
Wer einen Adventskalender
oder eine Geschenkidee sucht,
der ist bei der NWZ-Geschäfts-
stelle richtig. Dort werden Bü-
cher, CDs und Kalender für die
gute Sache verkauft. Der Erlös
fließt auf das Aktionskonto.

Kreis Göppingen. Da ist für jeden
Geschmack etwas dabei: Im „Gute-
Taten-Shop“ bei der NWZ kommen
alle auf ihre Kosten.

■ Das Kinderbuch „Willi, der
Starke“ erzählt die Geschichte ei-
ner wunderbaren Freundschaft.
Das Buch der in Albershausen woh-
nenden Autorin Ingrid Geiger beflü-
gelt die Fantasie der Leser. Der
sechsjährige Sebastian begegnet ei-
nes Tages dem Trochtelbold Willi.
Der taucht plötzlich aus dem Nichts
auf und schickt sich an, bei Sebas-
tian zu wohnen. Der schließt den ab-
sonderlichen Kerl in sein Herz und
damit beginnt eine herzerfri-
schende Geschichte, denn Willi hin-
terlässt – dank seiner Tarnkappe oft
unsichtbar – seine Spuren und stif-
tet allerlei Verwirrung. Das Buch,
das von der Studentin Annika
Gramsch illustriert wurde, ist für
12.95 Euro zu haben.

■ Ein Leckerbissen für Freunde
der Orchideen ist der neue Kalen-
der „Königin der Blumen“, den der
Fotograf Michael Tilp und der Kom-
munikationsdesigner Daniel Thajer
von der Firma „Sinnblick“ in Kirch-
heim sowie der Firma Volkhardt Ca-
runa Medien herausgebracht ha-
ben. Robert Bröll, Vertriebsmann
bei Volkhardt Caruna im westfränki-
schen Amorbach hat sich mit sei-
nen beiden Geschäftspartnern ent-
schieden, die Hälfte des Verkaufs-
preises von 12.95
Euro eines jeden
Kalenders, der
bei der NWZ ver-
kauft wird, den
„Guten Taten“ zu
spenden. Caruna
Volkhardt hat
sich auf Kalender-
druck speziali-
siert. Das neue
Werk auf hoch-
wertigem Papier
ist aus Fotos ent-
standen, die mit
Hilfe einer Mitar-
beiterin des Foto-
grafen Tilp im
Göppinger Ge-
schäft von Blu-
men Gottschalk

entstanden, wo 400 Orchideen zu se-
hen sind. Der 95-jährige Orchideen-
liebhaber Walter Gottschalk, der im-
mer noch seine „Liebsten“ pflegt,
sagt über den Kalender: „Ich habe
schon viele faszinierende Schönhei-
ten gesehen, doch dieser Orchideen-
kalender ist der Schönste seiner Art.
Die Auswahl der Orchideenarten,
die Blütenpracht ins rechte Licht ge-
rückt und der hochwertige Druck
sind meisterlich“.

■ Wenige Tage vor dem ersten Ad-
vent ist auch der Adventskalender
des Göppinger Lions-Club ein gu-
ter Tipp. Nicht nur, weil der zusam-
menklappbare Kalender ein netter
Begleiter durch die Adventszeit ist.
Wer ihn verschenkt, beschert vor al-
lem große Gewinnchancen. Denn
hinter jedem Türchen warten tolle
Geld- und Sachpreise im Gesamt-
Gegenwert von 17 000 Euro, die die
Lions aufgetan haben. Die Gewinn-
nummern eines jeden Tages wer-
den im Dezember täglich in der
NWZ bekannt gegeben.

■ Mit der CD „Wir im Staufer-
land: So klingt’s bei uns“ schlagen
Daniel & Steffen, Christa Behnke,
das Drommeldar-Trio, Harald Im-
mig, die Lumberjack-Bigband, das
Kaos-plus-Duo und andere gleich
zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum
einen unterstützen sie mit ihrer Ini-
tiative die NWZ-Aktion „Gute Ta-
ten“, zum anderen die Standort-Ini-

tiative „Wir im
Stauferland“.
Die CD kostet
bei der NWZ
9.90 Euro.

■ Das reich
b e b i l d e r t e
Buch „Wir sind
wieder wer.
Der Staufer-
kreis Göppin-
gen im Wirt-
s c h a f t s w u n “
gibt einen Blick
in die wechsel-
volle Vergan-
genheit des
L a n d k re i s e s .
Die Leser der
NWZ hatten die
Grundlage für

das Buch gelegt. Mit Texten und Fo-
tos schilderten die Leser die An-
fänge nach dem Krieg aus eigenem
Erleben. NWZ-Redaktionsleiter Rü-
diger Gramsch, sowie einige Kolle-
gen ergänzten die persönlichen Er-
lebnisse der Menschen mit Beiträ-
gen über die ersten 20 Jahre nach
dem Krieg.

Christa Behnke und der Shantychor „Frische Brise“ gestalten am 26. Februar in der Stadthalle Göppingen das Abschlusskonzert für die 37. Aktion „Gute Taten“.

Nachdem bei den letzten Jazz-
Konzerten die Bläser im Vorder-
grund standen, bringen beim 3.
Jazz-Event der Hohenstaufen-
Loge Gitarre und Sologesang
neue Klangfarben ins Spiel.

Göppingen. Bereits zum dritten
Mal setzt sich die Hohenstaufen-
Loge Göppingen mit ihrem Jazz-
Event am 4. Februar um 20.30 Uhr
im Alten E-Werk für die „Guten Ta-
ten“ ein. Neben den Routiniers Mar-
tin Trostel (Piano), Jens Loh (Kontra-
bass), Lutz Gross (Schlagzeug) faszi-
nieren der Gitarrist Martin Wied-
mann und die Jazz-Sängerin Jane
Rudnick mit ihrer Virtuosität, Fee-
ling und Timbre das Jazz-begeis-
terte Publikum.

Martin Wiedmann, Gitarrist und
Komponist ist durch seine Tour-
neen durch Europa, USA und Me-
xiko international bekannt. Er stu-
dierte klassische Gitarre an der
Staatlichen Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst Stuttgart

bei Professor Mario Sicca. Darüber
hinaus absolvierte er Jazz-Studien
bei Mike Stern, Emily Remler, Dave
Liebman, Rufus Reid und Pat Me-
theny.

Mit ihrer neuen CD „Lost in
Mind“ macht Jane Rudnick eine mu-
sikalische Reise durch die Welt des
Jazz. Filigran, transparent, jedoch
mit pulsierendem Rhythmus, von
Swing bis hin zu Latin. Hier ist keine
'generation gap' zu spüren. Die ge-
bürtige Amerikanerin begeistert die
Zuhörer immer wieder aufs Neue.

Arrangiert wird „Jazz 2011“ vom
Vibraphonisten und Bandleader Ro-
land Weber. Das Benefiz-Highlight
zu Gunsten der „Guten Taten“ ist
gleichzeitig der Auftakt zu den Feier-
lichkeiten der Hohenstaufen-Loge
Göppingen im Rahmen ihres 50-jäh-
ren Bestehens.

Info Eintrittskarten für das Konzert
gibt es ab 10. Dezember bei der
NWZ, dem i-Punkt im Göppinger Rat-
haus und bei den Logenmitgliedern,
sowie an der Abendkasse.

Die Truppe Variétas lädt wieder
zu „Spätzle und Spaß“, der et-
was anderen Dinnershow, am
12. Februar ins Uditorium in
Uhingen ein.

Göppingen. Variétas lädt zu einem
unvergesslichen Abend ins Udito-
rium in Uhingen ein. Die Gäste von
„Spätzle und Spaß“, der etwas ande-
ren Dinnershow, werden entführt in
eine Welt voller Artistik, Clownerie
und schwäbischem Humor und ei-
nem köstlichen Vier-Gänge-Menü.

Der Erlös dieser Veranstaltung
geht an die NWZ-Aktion „Gute Ta-
ten“.

Die Gäste genießen einen unter-
haltsamen Abend mit jonglieren-
den Zirkusartisten, fesselnden Tra-
pezkunststücken, beeindrucken-
den Pyramiden und der lustigen
Hilde, die durch das Programm
führt. Sie können sich auf Jaroslaw
Wacarecy freuen, der in den Pausen

am Flügel mit stimmungsvoller Mu-
sik unterhält.

Die Truppe Variétas besteht aus
jungen Artisten mit langjähriger Zir-
kuserfahrung sowie Trainern aus
verschiedenen Kinder- und Jugend-
zirkussen und einem Team von fünf
Leuten, die bereits zum wiederhol-
ten Mal eine solche Veranstaltung
ehrenamtlich durchführen.

Bereits im vergangenen Jahr
konnte nach einer erfolgreichen
Show im Januar 2010 ein ordentli-
cher Betrag an die NWZ-Aktion ge-
spendet werden. Weitere Infos un-
ter www.spätzleundspass.de

Info Die Show „Spätzle und Spaß“
beginnt um 18 Uhr, Einlass ist bereits
ab 17.30 Uhr. Karten für diese Veran-
staltung kosten für Erwachsene 45
Euro, für Kinder 35 Euro und sind zu
erwerben bei der Stadtverwaltung
Uhingen (07161) 9380-100 und un-
ter kartenbestellung@spaetzleund-
spass.de

Weltmeisterlich sollen die 37.
„Guten Taten“ zu Ende gehen.
Am 26. Februar bestreitet Ak-
kordeon-Weltmeisterin Christa
Behnke mit dem Shantychor Fri-
sche Brise das Abschlusskon-
zert.

Kreis Göppingen. Auf eine „Mari-
time Weltreise“ will die in Göppin-
gen lebende Christa Behnke mit ih-
rem Shantychor das Publikum mit-
nehmen. Zu hören sind bei dem
Konzertabend in der Göppinger
Stadthalle die schönsten Melodien,
die an Meer und Fernweh erinnern,
sowie die populärsten Seemannslie-
der.

Behnke und der Chor sind ein ein-
gespieltes Team, haben sie doch in
den vergangenen Jahren im Norden
der Republik zahlreiche gemein-
same Konzerte gegeben und Erfolge
gefeiert. Für die „Guten Taten“

kommt nun der 50-köpfige Shanty-
chor „Frische Brise“ erstmals in die
Heimat von Christa Behnke. Vorsit-
zender Klaus Kohrs freut sich auf
das Gastspiel seiner Sänger im
Schwabenland, sieht er darin auch

eine Referenz gegenüber der von
ihm und seinen Mitstreitern so ge-
schätzten Christa Behnke. Kohrs, ge-
bürtiger Hamburger, ist als Akkorde-
onspieler seit Bestehen des Shanty-
chors dabei. Fast genau so lange
schon, verschafft er den Sängern als
Moderator zwischen den Liedern
eine kleine Pause und unterhält da-
bei das Publikum mit Anekdoten

und Plaudereien aus dem Chorle-
ben. Ob es sich dabei um wahre Ge-
schichten oder Seemannsgarn han-
delt, ist selbst für seine Kameraden
nicht immer erkennbar.

Mit der „Frischen Brise“ gastiert
ein Chor in Göppingen, der nicht
nur durch zahlreiche Fernsehauf-
tritte bekannt wurde, sondern auch
auf Konzertreisen international
große Erfolge feiern konnte. Kaum
ein Flecken auf der Erde, der von
den Sängern noch nicht aufgesucht
wurde. Zuletzt begeisterte der Chor
im mittleren Westen der USA, in
Südbrasilien, Namibia, Südafrika,
Kanada, Tschechien oder Mallorca.

Auf dem Programm des vom Bad
Boller „Seminaris“-Hotel unterstüt-
zen Konzerts stehen „Lieder so
schön wie der Norden“, „Hafenun-
terricht“, „In der Kneipe am Moor“,
„Nimm uns mit Kapitän auf die
Reise“, What shall we do“ oder „Der
alte Seebär hat die Schnauze noch

nicht voll“. Christa Behnke bestrei-
tet bei dem Konzert ein etwa 40-mi-
nütiges Solo, in dem sie – abge-
stimmt auf das Thema des Abends –
mit ihren flinken Fingern die
schönsten maritimen Melodien ih-
rem Akkordeon entlockt.

Behnke gehört zu den großen In-
strumental-Solisten der Branche.
Sie wirkte in zahlreichen Fernseh-
shows mit, bestritt noch mehr Auf-
tritte in Rundfunksendungen und
veröffentlichte diverse Schallplat-
ten und CDs. Die musikalische Bot-
schafterin Göppingens unternimmt
auch immer wieder Konzertreisen,
die sie rund um den Globus führen
und reist zu Gastspielen durch ganz
Europa.

Info Tickets für das Konzert „Mari-
time Weltreise“ am 26. Februar,
19.30 Uhr, in der Stadthalle Göppin-
gen, gibt es im NWZ-Verlagshaus
und im i-Punkt im Rathaus.

Roland Weber und seine Musiker waren schon im vergangenen Jahr beim Jazz-
Event der Hohenstaufen-Loge dabei. Bei „Jazz 2011“ werden Jane Rudnick und
Martin Wiedmann im Alten E-Werk zu hören sein.  Foto: Archiv

Der neue Orchideen-Kalender für das
Jahr 2011.

Der Lions-Kalender, ein gewinnträchti-
ger Begleiter durch den Advent.

Akrobatik vom feinsten: „Spätzle und Spaß“ ist die etwas andere Dinnershow für
den guten Zweck.  Foto: Privat

Im Buch „Willi der Starke“ entführt ein
Trochtelbold die Leser auf eine abenteu-
erliche Reise.

Die CD „Wir im Stauferland“ präsentiert
hörenswerte Musik aus dem Landkreis
Göppingen.

Das Buch über die Jahre nach dem
Krieg: NWZ-Leser haben dafür mit Fo-
tos die Grundlage geschaffen.

Hohenstaufen-Loge
serviert Jazz-Klänge
Roland Weber Quintett und Jane Rudnick

Eine maritime Weltreise
Abschlusskonzert mit Christa Behnke und dem Shantychor „Frische Brise“

„Spätzle und Spaß“
im Uditorium
Gruppe Variétas lädt am 12. Februar ein

Der „Gute-Taten-Shop“ ist wieder geöffnet
Im NWZ-Verlagshaus gibt es Ideen für den Advent und das Weihnachtsfest zu kaufen
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