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Vöhringen und die Nachbarn

Kurz gemeldet

VÖHRINGEN

Bald werden Gartenabfälle
abgeholt
Die Abfuhr von Gartenabraum,
Baum- und Heckenschnitt wird an
folgenden Tagen ab 6 Uhr durchge-
führt:
Vöhringen: Montag, 5. November;
Illerzell, Illerberg und Thal:
Dienstag, 6. November.

Die Grünabfälle sollen in gebün-
delter Form ab 6 Uhr gut sichtbar
am Straßenrand bereitliegen. Ein
Bündel sollte nicht länger oder
breiter als 1,50 Meter sein. Zum
Bündeln sollen nur Natur-Schnüre
verwendet werden, keinesfalls
Kunststoffschnüre, Draht oder
Nylonstrümpfe, da solches Material
nicht verrottet.

In Säcken bereitgestellter Gar-
tenabraum wird entleert. Die Be-
hältnisse werden nach der Entlee-
rung wieder zurückgelegt und sind
vom Benutzer wieder einzusam-
meln. (az)

BELLENBERG

Festliches Menü
in der Lindenschule
Seit mehr als 30 Jahren gibt Doris
Reiter Kurse an der Volkshoch-
schule im Landkreis Neu-Ulm.
Grund genug zum Feiern. Aus die-
sem Anlass wird ein besonderes
Menü mit fünf Gängen und neuen
Rezepten zubereitet. Die Auslagen
sind in der Kursgebühr enthalten.
Teilnehmer sollten Schreibzeug,
Klarsichthülle, Geschirrtücher,
Frischhaltedosen, Alufolie und
eventuell ein Getränk mitbringen.

Der Menükurs findet statt am
Montag, 5. November, von 18 bis
22 Uhr. (az)

O Auskunft Informationen bei Doris Rei-
ter, Lindenschule, Schulküche, Schul-
straße 5, 89287 Bellenberg.

len Song zur nordischen Ski-Welt-
meisterschaft in Oberstdorf einge-
sungen – und ist mit „Live Your
Dream“ vor 20000 Menschen im
Stadion aufgetreten. Vergangenes
Jahr präsentierte er eines seiner Lie-
der bei der beliebten TV-Show
„The Voice Of Germany“ mit Nena
und Xavier Naidoo.

O Karten für den Auftritt von Voicerience
im Vöhringer Wolfgang-Eychmüller-
Haus am Sonntag, 11. November, gibt es
bei der Illertisser Zeitung.

Face dürfte er vielen bekannt sein.
Seit 30 Jahren macht der Mann aus
dem niederrheinischen Kleve Mu-
sik. Hatte er einst Krankenpfleger
gelernt, so wurde aus seinem Hobby
vor knapp 20 Jahren sein Beruf:
„Ich habe meinen Erfolg eher in der
Musik gesehen, deshalb habe ich al-
les andere vernachlässigt. Während
andere in den Urlaub gefahren sind,
stand ich im Probenraum beim
Üben.“

Mit seiner kraftvollen Stimme hat
er unter anderem 2005 den offiziel-

Seine neue Band wird ein wenig
anders tönen als Voice4You, die zar-
te Lieder bei Kerzenschein singen.
„Ich wollte mich nicht kopieren“,
beteuert der Sänger.

Doch auch Voicerience ist eher
etwas für romantische Gemüter. Auf
der Bühne steht eine Bank, der Hin-
tergrund sieht aus wie eine Park-
landschaft. Eine Gondel schwimmt
über einen Fluss. „Diesmal stehen
die Instrumente etwas mehr im Vor-
dergrund“, verspricht Croèl:
Schlagzeug, Violine, Bass, Gitarre
und Klavier weben den Klangtep-
pich, über den sich seine Stimme
und die seiner Gesangspartnerin Ju-
dith Mutschler bewegen.

Er möchte möglichst
viele ansprechen
Auf dem Programm stehen Melo-
dien aus Musicals, Filmen, Popklas-
siker wie „Über sieben Brücken“
von Karat oder „Walking in Mem-
phis“ von Marc Cohen oder Blues-
iges von Gary Moore. Zu dem hat
Croèl eine besondere Beziehung,
denn er sang die Stücke des im ver-
gangenen Jahr gestorbenen irischen
Gitarristen auf einer Tribute-Platte,
die der Heidenheimer Gitarrist Siggi
Schwarz mit großem Erfolg aufge-
nommen hatte.

Ins Programm hat Croèl auch ei-
nige seiner Eigenkompositionen
eingestreut. Damit möchte er mög-
lichst viele Menschen ansprechen,
egal, ob jung oder alt. Beim allerers-
ten Auftritt von Voicerience im Mai
kamen Fans im Alter von 12 bis 80.

Über ihn selber muss nicht mehr
viel gesagt werden, denn als einsti-
ger Frontsänger der Coverband

VON RONALD HINZPETER

Vöhringen Die Sache mit dem Na-
men, na gut, die ist für manchen ein
wenig schwierig: Wie sollte „Voice-
rience“ denn korrekt ausgesprochen
werden? Eigentlich ganz einfach:
„Woissieriens“. Das Wort besteht
aus zwei verknüpften englischen
Begriffen, „voice“ für Stimme und
„experience“ für Erfahrung. Und
Tom Croèl hat beides, schließlich ist
er schon lange im Geschäft.

Sein Name wird hierzulande
meist mit Voice4You in Verbindung
gebracht – noch eine Band, die zu
Beginn ihrer Karriere nicht jeder so
richtig aussprechen konnte. Mittler-
weile ist sie in Süddeutschland eine
echte Hausnummer, die auch größe-
re Hallen füllt. Allerdings nunmehr
ohne Tom Croèl, der vor gut einem
Jahr seine Abschiedsvorstellung
gab. Jetzt probiert er einen Neustart
mit Voicerience. In der Region tritt
er zum ersten Mal am 11. November
in Vöhringen auf.

„Nun beginnt
die Aufbauarbeit“
Die Zeit mit Voice4You war sehr er-
folgreich, doch irgendwann habe
man sich eben auseinandergelebt,
sagt Croèl im Gespräch mit unserer
Zeitung. Jetzt müsse er eben wieder
ganz von vorne anfangen mit seiner
neuen Truppe. „Nun beginnt die
Aufbauarbeit.“ Doch natürlich hilft
ihm sein guter Name, der in Vöhrin-
gen einen besonderen Klang hat.
Zuletzt stand er im Wolfgang-Eych-
müller-Haus mit dem Musical „Die
Zehn Gebote“ auf der Bühne, einer
Produktion des Liederkranzes.

Die Stimme der Romantik
Auftritt Tom Croèl und sein neues Projekt Voicerience. Premiere in der Region im Vöhringer Kulturzentrum

Tom Croèl, einst die männliche Stimme von Voice4You, hat sein neues Projekt gestartet: Voicerience. Damit gibt er sein Debüt in
der Region am 11. November. Foto: privat

Im Foyer des Caritas-Centrums Vöhringen ist zurzeit eine Ausstel-
lung des Vereins für Stadt- und Industriegeschichte zu sehen, die be-
kannte Gesichter aus Vöhringens jüngerer Vergangenheit zeigt. Jeder
muss an den Fotografien vorbei und so gut wie jeder bleibt stehen, um
einen Blick auf die Bilder zu werfen. Die Ausstellung kommt gut an,
ist vonseiten des Caritas-Centrums zu hören. Foto/Text: Ursula K. Balken

Bekannte Gesichter im Caritas-Centrum

Erfolgserlebnis mit Spaßfaktor
Aktion Sport in Schule und Verein: Handball ist angesagt

Vöhringen Zusammen mit den
Grundschulen Vöhringen Süd, Vöh-
ringen Nord, Vöhringen-Illerberg,
Illertissen-Au sowie der Volksschu-
le Bellenberg bietet die Handball-
Abteilung des SC Vöhringen auch
im Schuljahr 2012/13 folgende
„Schulsport-Arbeitsgemeinschaf-
ten (SAGs) Handball“ an:
Jahrgangsstufe 1: ab 6. November –
jeweils am Dienstag von 15 bis 16.30
Uhr;
Jahrgangsstufe 2: seit 10. Oktober –
jeweils am Mittwoch von 15 bis
16.30 Uhr;
Jahrgangsstufe 3: ab 11. Oktober –
jeweils am Donnerstag von 15.15 bis
16.45 Uhr.

Die Sportart Handball bildet für
alle Schülerinnen und Schüler den
Kern der Spielvermittlung insge-
samt. Das Spielen mit Hand und
Ball – diese Formulierung ist durch-
aus wörtlich zu nehmen – entwickelt
die motorische Vielfältigkeit und die
allgemeine Spielfähigkeit von Schü-
lerinnen und Schülern.

Das ständige Bewegen mit Hand
und Ball bietet eine Vielzahl von at-
traktiven Herausforderungen, mit
denen die unterschiedlichen Kör-

persinne geschult und geschärft
werden. Darin eingeschlossen sind
natürlich solche Spielsituationen,
bei denen ein festes Ziel, das Tor,
getroffen werden muss – und das

sind dann die Höhepunkte und die
garantieren die notwendigen Er-
folgserlebnisse.

Und dann kommt natürlich noch
der Spaßfaktor dazu – und der ist

beim „Spielen mit Hand und Ball“
ganz bestimmt garantiert.

Nachstehend noch einige grund-
sätzliche Details:
! Alle Schülerinnen und Schüler
der 1., 2. und 3. Klasse können teil-
nehmen; den Eltern entstehen keine
Kosten.
! Eine Mitgliedschaft im SC Vöh-
ringen ist für die Dauer der SAG
nicht nötig.
! Der erforderliche Versicherungs-
schutz auf dem Weg zur Halle und
zurück sowie während des Sportun-
terrichts ist im Rahmen dieser schu-
lischen Veranstaltung gewährleistet.
! Sollte ein Kind an dem für seine
Klasse zuständigen Tag keine Zeit
haben, kann es selbstverständlich an
den Übungsstunden der anderen
Jahrgangsstufen teilnehmen.
! Ein Einstieg ist jederzeit möglich;
wer den offiziellen Start verpasst
hat, kann also auch noch zu einem
späteren Zeitpunkt beginnen.

Für Fragen steht Handball-Ab-
teilungsleiter Siegfried Scheffold
unter der Telefonnummer
07306/33126 oder unter scheffold-
voehringen@gmx.de zur Verfü-
gung. (rfu)

Handball ist angesagt: Der SC Vöhringen bietet in Zusammenarbeit mit Vöhringer
und Bellenberger Schulen spezielle Arbeitsgemeinschaften an. Foto: Furthmair

Ginkgo zum
Kneippjubiläum

Senden Ungeduldig wird das Okto-
ber-Ende von den Kneippianern in
Senden erwartet. Vorsitzende Gisela
Schäfer hatte beim 50-jährigen Jubi-
läumsfest des Kneippvereins Senden
versprochen, dass im Stadtpark an
der Kneippanlage (Arm- und Was-
sertretbecken) ein Ginkgo gepflanzt
wird. Laut Recherchen des Zweiten
Vorsitzenden Helmut Waldmann
empfahl eine Gärtnerei, den Herbst
abzuwarten – der Baum müsste erst
seine Blätter abwerfen, das heißt,
dass er das Wachstum für die Win-
terpause reduziert beziehungsweise
einstellt.

Am kommenden Mittwoch, den
31. Oktober, wird der Kneippverein
um 15 Uhr eine kleine Feier für die
Pflanzaktion veranstalten. Unter-
stützt wird das Fest durch die Kin-
der des Kindergartens Wullenstet-
ten, die extra ein Lied für „unseren
Ginkgo-Baum“ einstudieren. Die-
ser Kindergarten strebt für den
Herbst 2013 das Kneipp-Zertifikat
an; die Erzieherinnen arbeiten be-
reits nach den Kneipp’schen Lehren
mit den Kindern. Der Kneippverein
Senden wird bei der Ausbildung
entsprechend unterstützen. Die Be-
völkerung ist zu dieser Aktion ein-
geladen. (az)

Uhr in Senden im Paul-Gerhard-
Haus und wird am 15. Januar in
Weißenhorn im Augustana-Zen-
trum, am 19. Februar in Weißen-
horn und im März in Senden fortge-
führt.

Danach werden die frischgeba-
ckenen „Sozialpaten“ in erste Ein-
sätze vermittelt. Eine fachliche Be-
gleitung wird selbstverständlich
durch die Sozialpädagogin Petra
Schwarzer angeboten. Zusätzlich
wird es weitere Fortbildungen und
die Möglichkeit zum Austausch ge-
ben. Für Teilnahme an dem Projekt
sind noch Plätze frei.

O Interessierte können sich gerne mel-
den bei Petra Schwarzer, Diensthandy:
0176/45545682 oder Mail: fit@diako-
nie-neu-ulm.de

Migranten zugutekommen. Dabei
werden ausschließlich Projekte ge-
fördert, die von der örtlichen Kir-
chengemeinde und einer diakoni-
schen Einrichtung gemeinsam
durchgeführt werden.

Hilfe für Menschen
in prekären Lebenslagen
Die Evangelischen Kirchengemein-
den Senden, Weißenhorn und das
Diakonische Werk Neu-Ulm erhal-
ten über f.i.t. bis 2014 Projektgelder
für das Sozialpatenprojekt. Men-
schen in prekären Lebenslagen sol-
len Unterstützung bei der Alltags-
bewältigung durch Sozialpaten er-
halten.

Die kostenlose Grundschulung
der Sozialpaten beginnt am Diens-
tag, 5. Dezember, von 19 bis 20.30

Landkreis/Weißenhorn Am Freitag,
2. November, findet um 19.30 Uhr
im Augustana-Zentrum, Schubert-
straße 18-20, in Weißenhorn ein In-
formationsabend für künftige Sozi-
alpaten statt. An diesem Abend sind
alle Menschen willkommen, die sich
gerne ehrenamtlich engagieren
möchten.

„Gemeinsam gegen Armut“ – So-
zialpaten f.i.t. („fördern- initiativ
werden- teilhaben“) ist eine ge-
meinsame Initiative der bayerischen
Landeskirche und des Diakonischen
Werks Bayern, die im Sommer 2011
gestartet wurde. Ausgestattet mit
drei Millionen Euro aus dem landes-
kirchlichen Haushalt werden durch
f.i.t. landesweit 60 Projekte finan-
ziert, die Alleinerziehenden, Ju-
gendlichen, älteren Menschen und

Gemeinsam gegen Armut
Projekt Infoabend für Sozialpaten

42-Jährige klaut Kosmetika
im Supermarkt
Ein Ladendetektiv hat sie erwischt:
Er beobachtete am Samstag in ei-
nem Supermarkt in der Vöhringer
Industriestraße eine Kundin, die
sich diverse Kosmetikartikel ein-
steckte. Als sie die Ware an der
Kasse nicht bezahlte, sprach der
Aufpasser die Frau an. Im Büro
wurde die 42-Jährige von der Polizei
des Ladendiebstahls überführt.
Nachdem ihre Personalien aufge-
nommen worden waren, durfte sie
ihren Heimweg in den nördlichen
Landkreis antreten. (az)

Polizeireport

VÖHRINGEN

Bei Glätte zu schnell: in
Leitplanken gelandet
Mit den winterlichen Straßenver-
hältnissen ist ein 27-Jähriger am
späten Sonntagabend nicht zurecht-
gekommen. Der junge Mann kam
auf der Staatsstraße 2031 im Bereich
der Eisenbahnbrücke bei Glätte
von der Fahrbahn ab. Dann krachte
er gegen die Schutzplanken, blieb
bei dem Unfall aber unverletzt. Der
Schaden am Auto wird auf circa
1000 Euro geschätzt. (az)

Holzbänke
angekokelt

Vöhringen Mit seltsamen Aktivitäten
hat sich eine Gruppe Jugendlicher
ihre Zeit vertrieben.

Der Kindergarten Vöhringen
Nord hat erst jetzt festgestellt, dass
in den vergangenen Wochen an
Holzbänken im Wald unweit des
Karl-Eychmüller-Sportparks und
der Grünen Lunge Feuer gelegt
wurde. Die Sitzbänke, gebaut aus
einem zersägten Maibaum, verkohl-
ten derart, dass sie nicht mehr zu ge-
brauchen sind. Die Spuren an der
Stelle weisen laut Polizei auf Ju-
gendliche hin, die sich dort aufge-
halten hatten. Der Schaden wird auf
circa 50 Euro geschätzt. (az)

O Zeugen Die Polizeiinspektion Illertis-
sen, Telefon 07303/9651-0, nimmt
Hinweise aus der Bevölkerung entgegen.

Für den Auftritt von Voicerience im
Vöhringer Wolfgang-Eychmüller-
Haus verlost die IZ sechsmal zwei
Karten. Wenn Sie gewinnen möch-
ten, schreiben Sie uns bis Montag, 5.
November, 12 Uhr, eine Karte an
Illertisser Zeitung, Marktplatz 11,
89257 Illertissen, oder eine E-Mail
an gewinnspiel@illertisser-zei-
tung.de, Stichwort „Voicerince“.

Karten zu gewinnen

Thomas Kroel



