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Sie gilt als Ikone der irischen
Folk Musik: Die Band „Altan“
hat schon im Weißen Haus ge-
spielt. Die Musiker traten am
Donnerstag in der Kelter auf.

BETTINA NOWAKOWSKI

Bietigheim-Bissingen. Der Leiter
des städtischen Kulturamts, Stefan
Benning, freute sich: „Wir konnten
Altan, die gerade auf Deutschland-
tour sind, für einen Auftritt hier ge-
winnen und wollten mal sehen, ob
es in Bietigheim ein Irish Folk Publi-
kum gibt.“ Gibt es, denn das Kon-
zert war bei dieser Band, die in ihrer
über 25-jährigen Bühnenkarriere
mehrfach Gold- und Platinauszeich-
nungen erhielt und unter anderem
für den oscargekrönten Kinofilm
„Good Will Hunting“ den Sound-
track schrieb, im Nu ausverkauft.

„Altan“ mit seiner einzigartigen
Sängerin Mairéad Ni Mhaonaigh
und ihren Musikern Ciaran Curran
(Bouzouki), Báithi Sproule (Gi-
tarre), Tim Edey (Akkordeon) und
Ciaran Tourish (Fiddle und Whistle)

wussten ihr Publikum zu begeis-
tern. Und sie wären nicht irische
Vollblutmusiker, wenn sie nicht das
anfangs noch sehr zurückhaltende
Publikum im Laufe des Abends
doch noch zum Mitklatschen und
Tanzen hätten bewegen können.

Ihre traditionelle irische Musik
ist eine Mischung aus melancholi-
schen Balladen in englischer und gä-
lischer Sprache und schwungvol-
len, mitreißenden Jigs und Reels.
Eine Musik, die „vom Kopf sofort in
die Füße geht, ins Herz und in den
Bauch“, wie es ein Besucher tref-
fend formulierte. Die helle, klare
Stimme von Mairéad Ni Mhaonaigh
passt perfekt zur Intonation iri-
scher Melodien. Das Programm um-
fasste Songs aus der aktuellen CD
„Glean Nimhe – The Poisin Glen“
und ältere Titel.

Sympathisch und humorvoll er-
zählten die Bandmitglieder von den
Geschichten hinter den Songs, die
aus ihrer Heimat Donegal, der nörd-
lichsten Grafschaft Irlands stam-
men. Gälisch ist als traditionelle
Sprache in dieser Region noch sehr
lebendig. So kam auch das Publi-
kum in den Genuss eines gälischen
Schnell-Sprachkurses, um als Chor
mitzusingen. Aber auch die Iren
selbst hätten manchmal Schwierig-
keiten mit ihrer eigenen Sprache:
Wenn sie sich zum Beispiel traditio-
nelle Songs von einer zahnlosen al-
ten Irin erzählen lassen, die diese
wiederum von einem gälisch-schot-
tischen sprechenden Mann gehört
habe. Trotz aller Unverständlichkeit
erliegt man dem sehnsuchtsvollen
Klang dieser Sprache und Musik,
fühlt sich davon getragen in die
raue irische Landschaft mit ihren
Mythen und Geheimnissen. „Altan“
gelang es, dem Publikum diese be-
sondere Stimmung nahezubringen,
die von poetischen Liebesliedern
zu temperamentvollen, rasanten
Tänzen wechselte, virtuos gespielt
im Fiddle-Duett von Mairéad Ni
Mhaonaigh mit Ciaran Tourish.

Zwei Zugaben und viel Applaus
beendeten den kurzweiligen Kon-
zertabend von „Altan“. Stefan Ben-
ning jedenfalls möchte die Serie
von Folkkonzerten fortsetzen. Im Ja-
nuar kommt die schottische „Battle-
field Band“, die – wie „Altan“ selbst
erzählte – „gute Freunde von uns
sind“.Mairéad Ni Mhaonaigh. Foto: Martin Kalb

Irische Musik für
Herz und Bauch
Band „Altan“ in der Bietigheimer Kelter

Mit 250 000 Euro unterstützt
die Stadt Bietigheim -Bissingen
den Bau einer neuen Dojo-Trai-
ningshalle des Judo-Clubs. Ges-
tern war der Spatenstich.

SUSANNE YVETTE WALTER

Bietigheim-Bissingen. Immer wie-
der werfen große Ereignisse ihre
Schatten voraus. Die Erhöhung von
Mitgliedsbeiträgen und ein Spen-
denaufruf, bei dem viel mehr zu-
sammengekommen war, als erwar-
tet, machten möglich, dass kurz vor
Winterbeginn noch die Grundlagen
für die neue Sporthalle des Judo-
Clubs beim Ellental-Gymnasium in
Bietigheim gelegt werden können.

Zum Spatenstich trafen sich am
Freitag verschiedene Bauträger und
Oberbürgermeister Jürgen Kessing,
die Vereinsspitze mit Uwe Careni
und einigen Interessierte auf dem
entsprechenden Wiesenstück. Zwei
Schritte waren den ersten Spatensti-
chen vorausgegangen – die Bereit-
stellung des Geländes durch die
Stadt in Erbpacht und eine kräftige
Finanzspritze ebenfalls von Seiten
der Verwaltung von 250 000 Euro.

Jetzt ist es nicht gerade alltäglich,
dass sich die Stadtverwaltung mit ei-
nem Betrag in dieser Höhe am Bau
eines Vereinsgebäudes beteiligt:
„Wir entschlossen uns zu diesem ho-
hen Baukostenzuschuss, weil hier
künftig ein breites Angebot an sport-
lichen Möglichkeiten dafür sorgen
soll, dass Kinder und Jugendliche
noch mehr als seither von der
Straße geholt werden und ihnen
Sportarten hier schmackhaft ge-
macht werden. Verstärkt wollen wir
uns um gesundheitliche Prävention
in allen Altersklassen in Bietigheim
kümmern, und dazu schafft der Bau
dieser Trainingshalle eine wichtige
Grundlage“, erklärte Oberbürger-
meister Kessing gestern beim Spa-

tenstich die Hintergründe. Es gehe
darum, Räume zu erhalten und Trai-
ningskapazitäten zu erweitern.

Bereits im Sommer stand fest,
dass der Spendenaufruf viel mehr
gebracht hatte als erwartet, so dass
am Bau der Halle weiter gefeilt wer-
den konnte. Aktuelle Pläne sehen ei-
nen zweigeschossigen Bereich bei
den Verwaltungsräumen vor und ei-
nen eingeschossigen für die Sport-
halle selbst. Beim Spatenstich
nannte der Vorsitzende des Judo-
Clubs Bietigheim, Uwe Careni, Zah-
len und Fakten: 620 Quadratmeter
soll die künftige Nutzfläche betra-
gen, davon entfallen 280 Quadrat-
meter auf die Trainingshalle selbst.
Die Geschäftstelle des Vereins soll
dort untergebracht werden, ein
Schulungsraum, sowie ein Aufent-
haltsraum, ein Geräteraum und an-
dere Nutzräume.

Schon lange sei es Careni und sei-
nen Kollegen ein Dorn im Auge ge-
wesen, mitansehen zu müssen,
„wie viele glauben, sich für Gewalt-
prävention stark zu machen und

sich in Wirklichkeit nur daran finan-
ziell bereichern, weil der Bereich
rechtlich nicht richtig geschützt
wird“, machte er seinem Ärger Luft.
Dem will der Verein mit einem ge-
zielten Programm zur Gewaltprä-
vention schon für Kindergartenkin-
der künftig begegnen.

Das bestehende Angebot des Ver-
eins mit Aikido, Judo, JuJutsu, Ka-
rate und Tai Chi soll noch erweitert
werden, sofern die Kapazität an Trai-
nern vorhanden ist. Außerdem sol-
len in den neuen Halle verstärkt Be-
wegungsprojekte für Ältere im Brei-
tensportbereich angeboten wer-
den. Die neue Halle will der Verein
partiell auch vermieten. Damit sol-
len allgemein Raumengpässe im
Sportbereich ausgeglichen werden.

Die Mitglieder des Judo Clubs ha-
ben sich auf erhöhte Beiträge einge-
stellt. Ein zweiter kräftiger Zu-
schuss von rund 150 000 Euro soll
vom Land kommen. „Den Rest füllt
die örtliche Kreissparkasse auf“,
ließ Kessing anerkennend in sei-
nem Grußwort wissen. Er lobte das

große Engagement der Mitglieder.
„Viele hatten wegen des Wunsches
nach einer geräumigen Halle und ih-
rer Realisierung sicher so manche
schlaflose Nacht“, deutete er an.
Doch dem Ziel ist man nun ein
Stück näher gekommen: Die Bau-
zeit soll um die acht Monate betra-
gen. Dafür, dass „die Verwaltung
den Verein schon immer wohlwol-
lend betrachtet hatte“, dankte Uwe
Careni stellvertretend Kessing und
zwei Gemeinderäten. Die Halle mit
ihren Nebengebäuden sei als „Be-
gegnungsstätte“ für die Mitglieder
gedacht. „Hier sind endlich alle un-
sere Sportarten unter einem Dach
und nicht mehr länger auf verschie-
dene Hallen verteilt. Dadurch hat
man die Möglichkeit, anderen beim
Training zuzusehen“, fallen Careni
neue Möglichkeiten ein. Auch in
der schwierigen Zeit, die diesem ers-
ten Spatenstich vorausgegangen
war, hätten sich die Mitglieder ge-
mäß „den Grundlagen ihrer Sport-
art respektvoll dem anderen gegen-
über verhalten“, sagte er.

Qin Xie-Krieger ist leidenschaftliche Köchin. Bis zu zehn Personen kommen bei den Treffen ihres Dinnerclubs zusammen.  Foto: Martin Kalb

Einmal im Monat lädt Qin Xie-
Krieger aus Bietigheim-Bissin-
gen Neugierige zu sich nach
Hause ein. Sie werden von ihr
bekocht und können asiatisch-
europäischen Rezeptideen aus-
probieren.

DANIEL ABENDSCHÖN

Bietigheim-Bissingen. Reisen und
kochen sind die zwei großen
Hobbys von Qin Xie-Krieger aus Bie-
tigheim-Bissingen. Auf ihren Tou-
ren durch die ganze Welt ist sie da-
bei immer auf der Suche nach regio-
nalen Spezialitäten und neuen
Ideen für Rezepte. Diese Eindrücke
nutzt sie, um auf ihrer Internetseite
„Küche ohne Grenzen“ eigene Re-
zeptvarianten zu veröffentlichen,
bei denen sie europäische und asia-
tische Zutaten und Gewürze kombi-
niert. Vor einem halben Jahr kam

ihr die Idee, noch einen Schritt wei-
ter zu gehen. Die gelernte Sinologin
und Wirtschaftsingenieurin bietet
interkulturelle Trainings an, in de-
nen Mitarbeiter auf ihren Einsatz
im asiatischen Ausland vorbereitet
werden. Ihnen bot sie an, für sie zu
kochen, um die asiatische Küche
kennenzulernen. Ihr Einfall kam so
gut an, dass sie sich entschloss,
auch privat für Fremde zu kochen.
„Mein Mann und ich sind sehr offen
und lernen gerne neue Menschen
aus verschiedenen Kulturen ken-
nen“, erzählt die gebürtige Chine-
sin. Aus diesem Grund rief sie einen
Dinnerclub in Bietigheim ins Le-
ben. Seit Oktober lädt sie nun bis zu
zehn Neugierige zu sich ein, um
diese zu bekochen. Bezahlen müs-
sen diese nur die Kosten für die Zu-
taten. Weil die Nachfrage inzwi-
schen so groß geworden ist, ver-
sucht sie an jedem Abend neue Be-
sucher einzuladen, um möglichst

vielen eine Teilnahme zu ermögli-
chen.

Gelernt hat sie das Kochen von ih-
rem Vater. Dieser sei ein guter
Hobby-Koch gewesen. Fast jedes
Wochenende lud dieser Freunde zu
einem großen Bankett ein, um diese
zu bekochen. „Für mich war es wie

Zauberei, wie er aus einfachsten Zu-
taten so vielfältige Gerichte ma-
chen konnte“, erinnert sich Xie-
Krieger. Später unterstützte sie ihn
und bekam so ein Gefühl für den
Umgang mit Speisen und Gewür-
zen.

Am Kochen begeistert sie die
handwerkliche Kunst, die hinter
dem Zubereiten der Gerichte

steckt. Über zehn Jahre arbeitete sie
in internationalen Firmen als Pro-
jektleiterin, bevor sie sich selbst-
ständig machte. Das Kreieren und
Zubereiten von eigenen Gerichten
diente ihr dabei schon immer als
Ausgleich. „Ich liebe gutes Essen
und habe sehr gerne Gäste bei mir.
Für mich gibt es kaum schönere Mo-
mente im Leben.“ Diese Begeiste-
rung scheint auch Andere anzuspre-
chen. Immer mehr Interessenten
fragen an und wollen für einen
Abend Teil ihrer Idee sein. Für das
kommende Jahr hat sie daher noch
einige zusätzliche Termine geplant.
Trotzdem möchte sie nicht zu viele
Abende anbieten: „Ich freue mich,
dass es so gut angenommen wird.
Trotzdem soll das Ganze nicht in ei-
nem Restaurant enden“, sagt sie
und lacht. Informieren und anmel-
den kann man sich im Internet.

www.tastehiker.com
www.kuecheohnegreznen.com

Spatenstich in Bietigheim (v.l.): Hubert Kohlhepp (2.Vorsitzender Judo-Club), Daniel Rommel von der Kreissparkasse, Uwe Ca-
reni (1.Vorsitzender Judo-Club), Oberbürgermeister Jürgen Kessing und Architekt Markus Gruber.  Foto: Martin Kalb

Einmal jährlich lädt Oberbürger-
meister Jürgen Kessing zum
„Bürgergespräch“ in der Kamm-
garnspinnerei. Hierbei kam vor
allem eine steigende Verkehrs-
belastung zur Sprache.

Bietigheim-Bissingen. Beim Bür-
gergespräch in der Kammgarnspin-
nerei konfrontierten am Donners-
tag 20 Teilnehmer das Stadtober-
haupt mit jeder Menge Kritik – un-
ter anderem an der unvermindert
hohen Verkehrsbelastung, unter
der man im Stadtteil zu leiden habe.
Ein Bürger kritisierte den aus seiner
Sicht stetig zunehmenden Schwer-
lastverkehr, der sich über die B27
bei Tag und oft auch bei Nacht
durch die Kammgarnspinnerei
wälze. Er gab zu bedenken, ob es
grundsätzlich sinnvoll sei, in Bietig-
heim-Bissingen immer mehr Fir-
men anzusiedeln – ohne zugleich
die Infrastruktur neu auszurichten.

Der Oberbürgermeister merkte
dazu an, dass das bisweilen starke
Verkehrsaufkommen auf der B27
auch damit zusammenhänge, dass
die Bundesstraße häufig als „Aus-
weichroute für die Autobahn“ ge-
nutzt werde. Solange deren Ausbau

aber noch nicht umgesetzt sei,
werde sich daran wohl so bald auch
nichts ändern. In der Diskussion
mit den Bürgern verteidigte er die
Ansiedlung von Firmen in der Stadt
und gab zu bedenken: „Ich habe ein-
mal dort gearbeitet, wo es keine Ar-
beitsplätze gab – da gab es dann
auch keinen Verkehr.“

Zudem sagte er: „Irgendwo müs-
sen die Laster fahren, dafür sind die
Bundesstraßen ja auch da.“ Dass
viele Anwohner sich damit nicht zu-
frieden geben wollten, zeigte der
Umstand, dass die Bürger mehr als
90 Minuten mit Kessing diskutier-
ten – und das Thema Verkehr hier-
bei immer wieder aufs Neue zur
Sprache kam. Hochbauamtsleiter
Claus-Dieter Jaisle erläuterte, dass
man durch eine verbesserte Ampel-
schaltung an den Zufahrtskreuzun-
gen nach Bietigheim ab 2014 für ei-
nen besseren Verkehrsfluss sorgen
wolle. Unter anderem soll mit mo-
derner Technik „das tatsächliche
Verkehrsaufkommen in der Stadt“
gemessen werden. Hierauf sollen
dann die „Pförtnerampeln“ mit ei-
ner dynamischeren Schaltung rea-
gieren können.  mik

Lesen Sie nächste Woche mehr
zu dem Bürgergespräch.

Kreativität am Kochtopf
Qin Xie-Krieger hat in Bietigheim einen Dinnerclub ins Leben gerufen

Kritik an zu viel
Schwerlastverkehr
Bürgergespräch in der Kammgarnspinnerei

„Für mich gibt
es kaum
schönere Momente“

Bietigheim-Bissingen/Ludwigs-
burg. Der Kreisdiakonieverband
Ludwigsburg hat einen selbst gestal-
teten Adventskalender erstellt. Die-
ser ist an mehreren Verkaufsstellen
im Kreis für 3,50 Euro erhältlich.
Der Erlös kommt dem Projekt „well-

come“ zu Gute. Verkaufsstellen sind
die Diakonische Bezirksstelle Bietig-
heim, im Schwätzgässle 3 und der
Diakonieladen Neufundland, Frei-
bergerstraße 51 in Bietigheim-
Buch. Mit dem Projekt soll Familien
geholfen werden.  bz

Kräftige Finanzspritze statt Bürgschaft
Spatenstich: Bau einer neuen Dojo-Trainingshalle des Bietigheimer Judo-Clubs

Unterstützung für Familie
Aktion des Kreisdiakonieverbands Ludwigsburg

Qin Xie-Krieger


