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Information zu
Beruf und
Fortbildung
Einen Infonachmittag des Regionalbüros Fortbildung bietet die Stadtbibliothek am
Muslenplatz am Donnerstag,
9. Februar, von 15.30 bis
17.30 Uhr.

Die Choreografie sitzt perfekt: Seit September haben die zehn Tänzer des Männerballetts für ihren Auftritt bei den Eröffnungsbällen der Schwenninger Narrenzunft
geprobt. Passend zum Motto »D’Narrenzunft geht baden« traten die Mitglieder als Seefahrer auf. Jetzt haben sie auch noch einen Wettbewerb gewonnen. Foto: Diebold

Mit Freude und Eifer zum Sieg getanzt
Männerballett | Abteilung der Schwenninger Narrenzunft gewinnt Wettbewerb / Seit 2004 auf der Bühne
Männer, die in rosa Tutus
über die Bühne hüpfen?
Nicht beim Männerballett
der Schwenninger Narrenzunft! Dank ihrer professionellen Choreografie
konnte sich die Gruppe
jüngst den Sieg bei einem
Wettbewerb ertanzen.
n

Von Sandra Röseler

VS-Schwenningen. »Wir haben gehofft, dass wir uns nicht
blamieren«, sagt Corinna
Benz, die Trainerin des Männerballetts der Schwenninger
Narrenzunft, lachend.
Für ihre zehnköpfige Gruppe war die Teilnahme am
Männertanzwettstreit in Denkingen am vergangenen Wochenende eine Premiere.
»Denn eigentlich werden die
Wettbewerbe nur für Frauen
ausgerichtet«, erklärt Corinna
Benz. Umso größer sei die
Freude gewesen, als das Ensemble von der Plätzlenarrenzunft Denkingen eingeladen
wurde.
»Wir waren gerade mitten
im Training für die Eröffnungsbälle – da haben wir uns
gleich entschlossen, an dem

Wettkampf
teilzunehmen«,
sagt die Trainerin.

Weg zum Auftritt ist mit
viel Arbeit verbunden
Also wurden Kostüme und
Konfettikanone ins Auto gepackt, um den vier gegnerischen Zünften mit einem eindrucksvollen Auftritt die Stirn

bieten zu können. Und der
Aufwand hat sich gelohnt.
Von einer Blamage war keine Spur – im Gegenteil: Das
Schwenninger Ballett holte
aus dem Stand den ersten
Platz. »Das war ein toller Erfolg«, freut sich die Trainerin.
Schließlich stecke in der professionellen Choreografie, mit
der die Tänzer die Jury überzeugt haben, viel hartes Trai-

ning. Seit September wurde
mindestens einmal in der Woche geprobt. »Der Weg zum
Auftritt ist mit viel Arbeit aber
auch mit viel Spaß verbunden«, sagt Benz, die die Gruppe seit 2010 trainiert.
Die passionierte Tänzerin
ist ein Eigengewächs der
Schwenninger Narrenzunft.
Schon im Alter von drei Jahren stand sie das erste Mal auf
der Bühne. Über Kinder- und
Teenie-Ballett tanzte sie sich
schließlich bis in die Garde.
»Als ich dann gefragt wurde, ob ich die Leitung der
Männergruppe übernehmen
möchte, habe ich sofort zugesagt«, erinnert sie sich. Die
Entscheidung habe sie nicht
bereut. »Es bereitet mir sehr
viel Freude, ich möchte definitiv weitermachen«, sagt sie
über das Männerballett, das
bereits seit 13 Jahren besteht.

Erfolgsgeheimnis:
Disziplin und Spaß

Ein Eigengewächs der Schwenninger Narrenzunft: Corinna
Benz trainiert das Männerballett seit sieben Jahren. Foto: Benz

Damals fanden sich anlässlich
der Hochzeit eines Eishockeyspielers einige Kollegen zusammen, um eine Showeinlage für die Feier einzustudieren. »2004 war dann ihr erster

Auftritt bei der Narrenzunft«,
erinnert sich Benz. Heute besteht die Gruppe aus zehn
Männern im Alter von 18 bis
50 Jahren. »Die Harmonie
stimmt«, sagt die Trainerin zufrieden.
»Ich bin immer wieder erstaunt, wie diszipliniert die
Männer sind.« Denn auch
wenn sie immer viel Spaß zusammen haben – das Schwenninger Männerballett meint es
ernst. »Das Klischee von alten
dickbäuchigen Männern, die
im Tutu Schwanensee tanzen,
bedienen wir nicht«, sagt
Benz lachend.
»Wir nehmen jedes Motto
ernst«, ergänzt sie. Dafür werden Kostüme und Bühnenbild
jedes Jahr selbst gestaltet. So
auch beim Eröffnungsball, als
die Tänzer getreu dem Motto
»D’Narrenzunft geht baden«
als Seefahrer auftraten.
Zwar müssen in diesem
Jahr vorerst keine neuen Kostüme genäht werden, im
nächsten Jahr will die Gruppe
jedoch wieder in Denkingen
an den Start gehen.
»Es ist in 27 Jahren schließlich noch nie vorgekommen,
dass der Titelverteidiger nicht
angetreten ist«, sagt Trainerin
Benz entschlossen.

VS-Schwenningen. Es besteht
wieder die Möglichkeit, sich
ohne Anmeldung kostenfrei
und neutral zu allen Fragen
der beruflichen Entwicklung
informieren und beraten zu
lassen. Ulla-Britt Voigt, Leiterin des Regionalbüros für berufliche Fortbildung Schwarzwald-Baar-Heuberg, steht für
alle Fragen rund um den Beruf zur Verfügung. »Neustart,
Karriere und Wiedereinstieg«, so Voigt, »sind einige
der Stichworte, die für jeden
Berufstätigen
irgendwann
wichtig werden. Schon lange
gibt es nicht mehr die klassische berufliche Laufbahn, die
mit einer Ausbildung beginnt,
dann zu einem Arbeitsvertrag
bei einem Unternehmen mit
der ähnlichen Aufgabenstellung führt und die bis zur Rente bei diesem Arbeitgeber Sicherheit bietet.« Berufsalltag
bedeute heute Aufgaben-,
Arbeitgeber- und Ortswechsel
sowie auch häufig den Wechsel zwischen Vollzeit- und
Teilzeitbeschäftigung
und
könne immer Zeiten der
Arbeitssuche beinhalten. Die
berufliche Weiterbildung ist
eine Chance, um fit auf diese
neuen Anforderungen zu reagieren und so im Arbeitsleben »den Kopf oben behalten
zu können«. Mit der Frage
»Was passt zu mir und meiner
beruflichen Situation?«, beschreibt Voigt den Schwerpunkt ihrer Beratung und bietet eine Orientierung an, um
den beruflichen Weg gemeinsam zu entwickeln.

Nach Unfall
abgehauen
VS-Schwenningen. Zu einem
Verkehrsunfall kam es laut
Polizei am Dienstag zwischen
9.40 Uhr und 10.30 Uhr in der
Bert-Brecht-Straße. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Es kam zu
einer Beschädigung an einem
geparkten Opel Vectra. Der
bislang unbekannte Verursacher beschädigte das geparkte
Fahrzeug vermutlich beim
Rückwärtsfahren im Bereich
des Kennzeichens. Es entstand Sachschaden in Höhe
von 500 Euro. Die Polizei
Schwenningen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um
Hinweise
unter
Telefon
07720/8 50 00.

300 Kinder spenden 400 Euro

Benefizkonzert | Syrischen Flüchtlingskindern wird geholfen

VS-Schwenningen. Deutschlands erste und jüngste
Change-Pop Band »11 WIE
DU« rief mit einem Benefizkonzert Schwenninger Schüler zu guten Taten auf (wir berichteten). Kinder aus Indien,
Kenia, den Philippinen und
weiteren Ländern unterstützen die Aktion.
»Children unite one world
family – Kinder vereinen die
Weltfamilie«, unter diesem
Motto luden Angelina und Rosalie, die Sängerinnen der
Band »11 WIE DU« aus Donaueschingen, zur ersten
»One World Family Show«
ein.
Der Erlös des Konzertes
kommt zwei Mädchen (Nejmeh und Baara) in einem libanesischen Flüchtlingslager zu
Gute, die dort eine Schule auf-

bauen, an der sie selbst unterrichten. Die Spenden werden
persönlich von den zwei Sängerinnen der Band in das libanesische Flüchtlingslager gebracht.
Wie Kinder Kindern helfen,
darum ging es an diesem Tag.
Darum wünschten sich die
Sängerinnen der Band, dass
jeder Besucher einen symbolischen Beitrag leistet, und entweder einen Brief schrieb, ein
Bild malte oder einen Euro
spendete.
Unzählige Bilder und Briefe
kamen zusammen, und auch
die
Spendensumme
von
einem Euro wurde von den
meisten
Konzertbesuchern
übertroffen. So waren am Ende des Abends mehr als 400
Euro in der Spendenkasse.
Dieser Betrag wird noch er-

gänzt von Einzelspenden und
den Einnahmen einer Marktaktion am Weihnachtsmarkt
in Donaueschingen, den Angelina und Rosalie dort durchgeführt haben. So können sich
die Kinder im Ketermaya
Camp, 40 Kilometer südlich
von Beirut, auf einen dicken
Umschlag voller Bilder und
Briefe aus Schwenningen sowie über 700 Euro für den
Aufbau der Schule im Camp
freuen.
Ermöglicht
wird
diese
außergewöhnliche
Aktion
durch die Unterstützung der
One World Family Stiftung,
deren Ziel es ist, soviel Menschen wie möglich zu inspirieren selbst initiativ zu werden
und/oder sich in bestehende
Projekte einzubringen, um
eine Weltfamilie herzustellen.

Angelina und Rosalie mit der 6bW vom Schulverbund am Deutenberg. Mit einer Päsentation Informierten die Mädchen von »11 WIE DU« die Klasse über ihr Hilfsprojekt Nejmeh und Baara sowie das Benefizkonzert.
Foto: Band

