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Das Orchester unter Leitung von Kurt-Jürgen Janot. Foto: Habermann

Musikgala zum 100. Geburtstag
Der Musikverein Leutenbach holt seine Jubiläumsveranstaltung in der Rems-Murr-Halle nach

Landes-Blasmusikverbands ausgezeichnet
worden, für 40 Jahre Bernd Weller (Flügel-
horn/Trompete). Der Eintritt war zwar frei,
es gibt aber trotzdem einen Erlös und Spen-
den, beides geht an die SWR-Aktion „Her-
zenssache“ und damit an die Opfer des
Kriegs in der Ukraine, insbesondere Kinder.
Zwei Jubiläumsveranstaltungen folgen

noch: Am Samstag, 25. Juni, gastiert das
österreichische Damenquintett „Brassessoi-
res“ im Spatzenhof, am Freitag, 11. Novem-
ber, ist das Landespolizeiorchester im Kär-
cher-Auditorium zu hören.

Jubiläum bereits im vergangenen Jahr, die
Feierlichkeiten mussten aber wegen der
Pandemie verschoben werden.
Das Konzert startete mit „Mo Rock“ und

„We will rock you“, gefolgt von der Jugend-
kapelle mit „Circle of Life“, „Fanfare and
Triumph“ und „Best Day of my Life“, unter
Leitung von Ramona Rudy, Grußworten von
Bürgermeister Jürgen Kiesl und Petra Häf-
ner, Vorsitzende des Blasmusikverbands
Rems-Murr, „Fanfare and Jubilation“, „Hin-
denburg“ (musikalische Geschichte des
Luftschiffs), „Where Eagles soar“, „El cami-

no real“(A latin Fantasy) und dem Konzert-
marsch „Die Sonne geht auf“, gespielt vom
Orchester unter Leitung von Kurt-Jürgen
Janot, einem Stehempfang, den die Band
„The Not So Goods“ begleitete und das Gan-
ze wurde moderiert von Bernd Pfau.

Günter Ortmaier, Markus Schneider
und Bernd Weller geehrt
Günter Ortmaier (Tuba) undMarkus Schnei-
der (Flügelhorn) sind beim Jubiläumskon-
zert für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft mit
der Ehrennadel in Gold mit Diamant des

Leutenbach (usp).
Knapp 200 Zuhörer haben das Jubiläums-
konzert des Musikvereins Leutenbach zu
dessen 100-jährigem Bestehen in der Rems-
Murr-Halle erlebt – und genossen, auch
nach dem Motto „Endlich mal wieder raus,
endlich mal wieder was los in Sachen Kul-
tur“.
Es war der erste öffentliche Auftritt nach

rund zwei Jahren Corona-Pause, sieht man
mal vom gemeinsamen Vorspiel mit „Gut
Ton“ Weiler zum Stein bei der Einweihung
der sanierten Halle ab. Eigentlich war das

Lesermeinung
Stadtplaner mit
mangelnder Kompetenz
Betrifft Artikel „Winnenden setzt auf Heiz-
zentralen“ vom 22. März

Es erstaunt, wenn der Stadtentwicklungs-
amtsleiter von der Buocher Höhe als
„Filetstück“ nach dem neuen Windatlas
spricht. Entweder handelt es sich hierbei
um Polemik der unteren Stufen, oder
aber, was gravierender wäre, er hat sich
mit der Thematik erneuerbare Energien
sowie mit dem neuen Windatlas nicht
befasst. Im neuen Windatlas ist die Buo-
cher Höhe gegenüber dem alten Windat-
las in der untersten Stufe des Windpoten-
zials, gleich wie das Hörnle, ausgewiesen,
und beide sind somit weit von den wirt-
schaftlichsten Standorten in der Region
entfernt. Ein Vergleich mit den schlech-
ten Erträgen des nahe gelegenen Wind-
parks „Goldboden“ (im neuen Windatlas
eine Stufe höher angegeben). Wir stehen
erst am Anfang des geplanten flächende-
ckenden Ausbaus der Erneuerbaren,
haben aber schon mit die höchsten
Strompreise in Europa und erzielen teil-
weise beim Export Preise an der Strom-
börse. Bei unserem exportierten Strom
(hauptsächlich zur Netzstabilität wegen
zu viel Strom im Netz) handelt es sich
überwiegend um erneuerbaren, den wir
jetzt schon, wenn er ansteht, nicht ver-
wenden können. Jeder weitere Ausbau
verschärft diese Situation, gleichzeitig
fehlen die notwendigen Leitungskapazi-
täten, um diese geplanten Strommengen
im Sinne der Netzstabilität /Versorgungs-
sicherheit bewältigen zu können. Es
erschreckt mich, welch mangelnde Fach-
kompetenz ein Stadtentwicklungsamts-
leiter bei solchen für unsere Zukunft
wichtigen Themen an den Tag legt.
Günter Möss, Breuningsweiler

Winnenden.
Abfahrtszeit für die Exkursion der
Volkshochschule zum Europäischen Par-
lament in Straßburg am Dienstag, 5.
April, ist um 7 Uhr am Busbahnhof.

In Kürze

sächlich bei sexueller Schwäche
angewendet.

Sich wieder spontan
der Lust hingeben
Da die Tropfen regelmä-

ßig und unabhängig vom Ge-
schlechtsakt eingenommen
werden, kann die so wichtige
Spontaneität und Leidenscha!
erhalten bleiben. Nebenwir-
kungen oder Wechselwir-
kungen mit anderen Arznei-
mitteln sind nicht bekannt.
Weiterer Vorteil: Die Arznei-
tropfenDeseo sind rezeptfrei in
jeder Apotheke oder online er-
hältlich. Der unangenehme
Arztbesuch kann dadurch
erspart bleiben.

„Hätten nie
gedacht, dass ein
paar Tröpfchen so

viel bewirken.“
(Thorsten und Sabine H.)

Fühlen Sie sich häu!g durch
Ihren Arbeits- und Famili-
enalltag gestresst? An Zwei-
samkeit mit Ihrer Partnerin
oder Ihrem Partner ist kaum
zu denken? Oder hat Ihnen
der Alltag in Ihrer Beziehung
die Lust und Leidenscha" ge-
raubt? Das muss nicht sein!
Ein rezeptfreies Arzneimittel
namens Deseo hil" Ihnen,
sexuelle Schwäche zu bekämp-
fen und Ihr Sexleben wieder
genießen zu können.

Stress, Alltagstrott und Er-
folgsdruck wirken sich o! auf
das sexuelle Verlangen aus. Ne-
gative Folgen: Das Sexualleben
bleibt häu"g auf der Strecke
und die Beziehung leidet. Dabei
müssen Sie sexuelle Unlust

Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Namen geändert
DESEO.Wirkstoff: Turnera diffusa Dil. D4. DESEO wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehört: Sexuelle Schwäche. www.deseo.net • Zu Risiken und Nebenwirkungen
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing • Die Einnahme von Arzneimitteln über längere Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen.

Wieder Lust
auf die LUSTLUST!

nicht in Kauf nehmen. Denn:
Mit Deseo (rezeptfrei) gibt es
Hilfe aus der Apotheke!

Neuer Schwung für
das Sexleben
Um die Leidenscha! und das

sexuelle Verlangen zu steigern,
enthält Deseo den natürlichen
Arzneisto# Turnera di#usa, der
seit Langem als Aphrodisiakum
verwendet wird. Laut Arznei-
mittelbild setzt dieser imUroge-
nitalsystem an und wird haupt-

Für Ihre Apotheke:

Deseo
(PZN 04884881)

www.deseo.net

Diese rezeptfreien Arzneitropfen helfen bei sexueller Schwäche

gedacht, dass ein 

Durchfall, Bauchschmer-
zen, Blähungen – fast jeder
kennt diese Beschwerden.
Was im Einzelfall lästig und
unangenehm ist, kann für
Betro#ene bei regelmäßigem
Au!reten zu einer wahren
Belastung werden. Unser Ex-
perte für Darmgesundheit,
Dr.MartinGschwender, klärt
auf, was dahintersteckt –
und was Betro#enen helfen
kann.

Wissenscha!lergehenheute
davon aus, dass in der Regel
eine geschädigte Darmbarri-
ere die Ursache für chroni-
sche Darmbeschwerden ist.
Schon kleinste Schädigungen
reichen aus, um Erreger und
Schadsto#e in die Darm-
wand eindringen zu lassen.
„Dadurch wird das Darm-
nervensystem gereizt, was in
der Folge zu den typischen
Beschwerden wie Durchfall,
Bauchschmerzen oder Blä-
hungen führen kann“, erklärt
Dr. Gschwender.

Ho#nung macht Betro#e-
nen ein einzigartiger Bak-
terienstamm: B. bifidum
HI-MIMBb75 (nur inKijimea
Reizdarm PRO). Dieser lagert
sich an die Darmbarriere
an – sinnbildlich wie ein
P$aster über einer Wunde.

Darunter kann sich die
Darmbarriere selbstständig
regenerieren und die Darm-
beschwerden können abklin-
gen. „Ich persönlich habe
sehr positive Erfahrungen

Immer wieder
Darmbeschwerden?

(Abbildung Betroffenen nachempfunden.)

mit Kijimea Reizdarm PRO
sammeln können“, bestätigt
Dr. Gschwender. „Eine Bes-
serung tritt bei Betroffenen
häufig schon nach wenigen
Tagen ein.“

Für Ihre Apotheke:

Kijimea
Reizdarm PRO
(PZN 15999676)

www.kijimea.de

Bekannt
aus dem

TV

ANZEIGEMedizin


