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Nachrichten 2014

Liebe HHC Mitglieder,

schon wieder ist ein Jahr vorbei. Mit den druckfrischen HHC-Nachrichten möchten wir Sie gerne über 
das vergangene Vereinsjahr informieren.  Lassen Sie die Veranstaltungen noch einmal Revue passieren .  
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und danken allen Mitgliedern, Freunden und Sponsoren die 
unsere Arbeit ermöglichen.

Wir möchten Sie sehr herzlich einladen zu
Einladung

Melodien aus aller Welt am Samstag, 29. März 2014 um 19.30 Uhr

Kinder Papa's Hobby
Tiroler Ländler
Piraten-Beat

Teenies Red Roses for a blue Lady
Are you lonesome tonight
Pinoccio 

Jugend Live is life
You'll be in my Heart
Tage wie diese

Hobbygruppe Klub Kameraden
Blueberry Hill
Trompeten-Echo

Junioren El Cumbanchero
Back to the Sixties
Llorando Se Fue 

1. Orchester Take the A-Train

Peter Kraus Medley

The Windmills of your Mind
Tico Tico

Tanz der Vampire

Milonga del Angel
The Candyman

Helene Fischer in Concert

Foxtrott

Bert Kaempfert
Elvis Presley
Beat-Fox

Opus
aus “Tarzan”
Die toten Hosen

Marsch
Fats Domino
Slavko Avsenik

Südamerika
Hits der 60er Jahre
Original Lambada

Duke Ellington

Evergreens

Filmmusik
Südamerika

Musical

Astor Piazzolla
Sammy Davis jr.

Schlager aktuell

Pause mit Losverkauf und Köstlichkeiten vom Buffet
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Rückblick auf  das Vereinsjahr 2013

Neuer MUSIKGARTEN Kurs

HHC Spieleabend

Jahreshauptversammlung am 26.01.2013

Am 08. Januar hat unsere Muskigarten-Lehrkraft Martina Wiedmaier mit dem neuen Kurs 
begonnen. 8 Kleinkinder haben zusammen mit ihren Müttern/Vätern daran teilgenommen.

Am Samstag, den 19.1.2013 fand zum 2. Mal der HHC Spieleabend statt. 
Auch in diesem Jahr, waren wieder viele Spieler aus fast allen Orchestern vertreten, sowie deren 
Familien und Freunde. Nach einer gemeinsamen Stärkung mit Fleischkäse, Salate und anderen 
Leckereien, konnte der Spieleabend endlich beginnen. 
Zur Auswahl standen viele verschiedene Spiele wie UNO extreme, Schlag den Raab oder Kniffel. 
Aber auch klassische Kartenspiele wie Skat durften nicht fehlen. 
Alles in allem war es ein sehr gelungener Abend, bei dem sich sowohl die Jüngeren, als auch die 
Älteren amüsieren konnten und viel Spaß miteinander hatten.

Nach 16 Jahren gibt Ulla Ott den Vorsitz des HHC ab. Aber kein Grund zur Sorge, die Nachfolge 
wurde im Vorfeld geregelt. Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis:
Barbara Winterhalter führt als 1. Vorsitzende den HHC in die Zukunft und Susanne Ditjo wird sie 
zusammen mit Peter Stoll als stellvertretende Vorsitzende dabei unterstützen. Die Funktion der 
Schriftführerin übernimmt Anette Amann. Neu in das HHC Orgateam wurde Michael Kunter 
gewählt. Silvia Teetz (Kassiererin), Manfred Görtz und Edith Nagel (Beisitzer) sowie Tatjana 
Bandel und Andrea Henne-Niethammer (Kassenprüferinnen) wurden für weitere zwei Jahre in 
ihren Ämtern bestätigt.

Die Abschreibung von neuen Instrumenten, der Start des neuen MUSIKGARTE N-Konzeptes 
und der Jubiläumabend anlässlich des 60-jährigen Vereinsbestehens ließen den Kassenendstand 
des HHC ins Minus rutschen. Der Bericht der Kassiererin Silvia Teetz gab den Anwesenden einen 
genauen Überblick über die Ausgaben. Die Vereinsleitung hat sich deshalb nach sechs Jahren 
unveränderter Beiträge zu einer Beitragsanpassung ab dem 2. Quartal/2013 entschieden. 

In ihren 16 Amtsjahren hat Ulla Ott vieles bewegt beim HHC. Ein neues Vereinslogo wurde 
kreiert, die Nufringer Akkordeontage fanden statt, das Waldfest wurde verabschiedet, der 
Zwiebelkuchenverkauf geboren, um nur einige Aktivitäten zu nennen.
Ulla Ott war immer bereit neue Wege einzuschlagen. Mit ihrem Orgateam fand sie immer die 
richtige Mischung um Tradition und Neuerungen miteinander zu verbinden. 
In 80 HHC-Sitzungen, 40 AG-Sitzungen und der Teilnahme bei vielen Bezirksversammlungen hat 
sie insgesamt 3000 Stunden ihrer Zeit in den HHC investiert. Das entspricht 4 Monate rund um 
die Uhr. Kein Vorsitzender leitete bis heute so lange die Geschicke des Vereins. 

Die erste Amtshandlung von Barbara Winterhalter war also Ulla Ott zu danken.
Blumen und ein Schmuckstück sollen sie an ihre HHC-Zeit erinnern. Die größte Überraschung 
aber war die Ernennung zum HHC-Ehrenmitglied. 

Auch Ulrike Binninger schloß sich den Glückwünschen an. "Der Erfolg eines Vereines ist auf  das 
Zusammenwirken von vielen Einzelnen zurückzuführen. Doch bedarf  es immer auch der 
Einzelleistung und der Bereitschaft einfach etwas mehr zu tun. Mit Nachdruck hat sich Frau Ott 
für die Belange des HHC eingesetzt und dafür gesorgt, dass es zu keinem Stillstand kam."

 

  



Melodien aus aller Welt
Zum 27. mal gab der HHC Nufringen in der Schwabenlandhalle sein großes Frühjahrskonzert. 
Alle sechs Orchester des HHC präsentierten am Samstagabend Melodien aus aller Welt: Von 
Schlagern aus den Sechzigern, bis hin zu großen Gefühlen bei Whitney Houston.
Doch den Anfang machten die Kleinsten: Teilweise erst ein halbes Jahr am Akkordeon aktiv, 
spielten die Kinder Melodien einer flinken Maus und eines Katers aus „Meine Tiere“ vor fast 500 
Zuhörern schon ganz abgeklärt wie die Großen. Etwas erfahrener sind die Teenies. Die jungen 
Musiker spielten einen Walzer, bevor es mit "Pop Kids" zum Abschluss etwas wilder wurde. Dass 
man mit dem Akkordeon auch erst als Erwachsener anfangen kann, zeigte die erste Ehrung des 
Abends: Die 62 jährige Martina Laufmann ist seit fünf Jahren aktive Spielerin. „Es ist toll, dass 
neben unseren vielen Jugendspielern auch immer wieder Erwachsene anfangen“, betonte 
Dirigent Günther Stoll. Stoll übernahm wie bei jedem HHC Konzert die Moderation und führte 
die Zuhörer humorvoll durch das Programm.
Für tolle Stimmung sorgte anschließend der Auftritt des Jugendorchesters: Mit dem Klassiker 
„Moonlight Shadow“ und den karibischen Klängen von „Over the Rainbow“ zeigten die Spieler 
ihre Vielseitigkeit und Präzision und legten sogar noch eins drauf. Denn das Finale bildete „Ai se 
eu te pego“, auch bekannt als „Nossa, nossa“. Das Publikum klatschte im Rhythmus zu den 
südamerikanischen Klängen begeistert mit,  woraufhin die Jugend einen Teil des Stückes als 
Zugabe wiederholte.
Für die älteren Besucher gab es von den Senioren des HHC, der Hobbygruppe, einen 
besonderen Leckerbissen. Sie spielten eine Schlagerparade der sechziger Jahre mit Klassikern wie 
„Beiß' nicht gleich in jeden Apfel rein“ oder „Liebeskummer lohnt sich nicht“. Einige Besucher 
sangen in Gedenken an ihre Jugendzeit sogar mit.
Das Juniorenorchester, die ältesten der vier Jugendorchester des HHC, bildete den Abschluss des 
ersten Teiles vor der Pause. Auf das kleine Orchester ist Günther Stoll besonders stolz. Denn 
gerade in dem Alter von 16 bis 20 ist man in Schule, Studium oder Beruf besonders 
eingebunden, wie Günther Stoll erzählt. „Der eine ist Bäcker und steht jede Nacht um 
Mitternacht auf, die andere schreibt bald ihr Abitur“, so Dirigent Stoll. Umso beeindruckender 
wenn die Jugend so lange aktiv dabeibleibt wie Ramona Schittenhelm, Sabrina Bürkle und 
Florian Böckle. Alle drei wurden für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. Und die lange 
Probenarbeit machte sich bezahlt: Angefangen mit dem Überraschungshit „A night like this“ von 
Caro Emerald ging es mit „The Lion sleeps tonight“ von 1939 anschließend weit nach Afrika. 
Der Komponist Solomon Linda hatte die Rechte billig weiterverkauft und starb Jahre später 
verarmt. Das letzte Stück der Junioren war der Welthit von 1999 „Mambo No. 5“.
Nach der Pause inklusive tollem Buffet und Tombola führte das 1. Orchester des HHC die 
Besucher über die berühmte Route 66. Der von Wolfgang Russ zusammengestellte Movie Mix 
war vor allem etwas für Krimiliebhaber. Angefangen mit sinnlichen Klängen aus den Filmen 
„Thomas Crown Affäre“ und „3 Engel für Charlie“, bis hin zur locker vorgetragenen Melodie 
des „Inspector Clouseau“ fand der Mix seinen Höhepunkt in dem berühmten James Bond 
Thema und begeisterte auch aufgrund der sehr differenzierten Spielweise. Nach den südlich 
geprägten „La Bamba“, „Ole Salsa“ und „Tarantella arrabiata“ kamen in Nufringen große 
Gefühle auf. Von der Einleitung von Tobias Becker am Piano bis zum Schlus s spielte das 1. 
Orchester „I will always love you“ von Whitney Houston vor den Augen von Bürgermeisterin 
Ulrike Binninger und ihrem Mann Clemens Binninger sehr gefühlvoll mit großer Präzision und 
Spannung. Die Gänsehaut wurde durch eine beeindruckende Lightshow noch gesteigert. 
Minutenlanger Applaus war die Folge. Das letzte Stück des Abends war auch ein echter Kracher: 
Die lautstarken und rhythmischen Melodien aus dem Film Rocky. In dieser Form kann man diese 
Stücke nur mit einem guten Zusammenspiel von Dirigent und Orchester und jahrelanger Übung 
meistern. So wurden beim HHC dieses Jahr neben den vielen Jugendspielern auch zahlreiche 
Ehrungen im 1. Orchester vorgenommen. Julia Kaupp und Christian Frost wurden für 20 Jahre 
und Martina Wiedmaier für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. Gisela Resch und Kurt Fürst 
spielen sogar bereits seit 50 Jahren Akkordeon, eine ganz besondere Ehrung. 

 

  



Frühlingsbrunch 

„Büscheles“-Aktion 

Der HHC trauert um Erwin Marquardt

Zwiebelkuchenverkauf  - der Erste

Start in den Bund der Ehe

Die Jugendabteilung hatte wieder zu einem leckeren Frühstück eingeladen.
Am 24. 03. 2012 wurden im Vereinsraum der Schwabenlandhalle die Tische frühlingshaft gedeckt und 
die Anwesenden ließen sich das kulinarische Angebot schmecken.

Acht fleißige HHC´ler trafen sich am 06.04.2013 auf den Streuobstwiesen um „Büschele“ für die HHC 
Zwiebelkuchenaktion zu machen.
Nachschub für die nächsten Jahre, damit wir wieder den traditionellen Nufringer Zwiebelkuchen 
herstellen und verkaufen können.

Erwin Marquardt verstarb am 9. April 2013 nach längerer Krankheit im Alter von 84 Jahren. 
Er gehörte 1954 zu den Gründungsmitgliedern des HHC.  Über 50 Jahre war er dem Verein als aktiver 
Spieler verbunden. Er spielte noch bis vor wenigen Jahren in der Hobbygruppe, die 1985 gegründet 
wurde. Von 1954-1970 war er 2. Vorsitzender und seither seinem HHC immer treu geblieben. In den 
Jahren 1974-1983 hielt er als 1.Vorsitzender die Zügel des Vereins fest in der Hand. Auch als Kassier 
(1983-1985) und Beisitzer (1985-1998) hat er das Vereinsleben mitbestimmt und geprägt. In 
Anerkennung seiner großen Verdienste wurde er 1992 zum Ehrenmitglied ernannt. Wir denken an die 
gemeinsamen Auftritte zurück. Stets hatte Erwin ein offenes Ohr für die Jugendlichen und seine 
Akkordeonmusik ging ihm über alles. Den Verein unterstützte er mit besten Kräften und all seinen 
Möglichkeiten, denn er war immer da, wenn es etwas zu organisieren oder auf-und abzubauen gab.
Der Verein ist ihm zu großem Dank verpflichtet und wir werden immer mit angemessenem Respekt an 
die gemeinsamen Jahre zurück denken und ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Das 1. 
Orchester verabschiedete sich musikalisch von Erwin Marquardt bei der Trauerfeier und 
anschließenden Urnenbeisetzung am Freitag, 19.04.2013 auf dem Friedhof in Nufringen.

Das HHC-Backhausteam stellte 150 Zwiebelkuchen nach traditionellem "Nufringer Rezept" her und 
trotz strömendem Regen und Kälte waren alle Kuchen gegen 12 Uhr am Samstag den 20.04.2013 
verkauft.

Am Samstag den 18. Mai 2013 heiratete Simone Marquardt. Simone ist langjähriges HHC-Mitglied. Sie 
spielt seit vielen Jahren im 1. Orchester und ist auch im HHC Organisationsteam aktiv um die Belang e 
des Vereins bemüht. Sehr gerne hat das 1. Orchester deshalb, dem Wunsch der Braut entsprechend, die
kirchliche Trauung in der St.Veit Kirche in Gärtringen musikalisch umrahmt.

 

  



Ausflug in die BAVARIA Filmstadt nach München am 15.06.2013

Jugendfreizeit 13.-15.09.2013

55 HHC Spieler mit Familien und Freunden hatten sich angemeldet und machten sich auf den Weg 
nach München. Nach einer 3 ½ stündigen Busfahrt hatten wir unser Ziel erreicht - die Bavaria 
Filmstadt. Die Führung begann mit einem Besuch im 4D Kino. Bei dem Film "Lissi und die wilde 
Kaiserfahrt" hatte wir dann das Gefühl, selber Bestandteil des Filmes zu sein. Dank der 4D Effekte 
war es ein einzigartiges Erlebnis und manch einem wurde es bei der wilden Schlittenfahrt fast 
schwindelig.
Anschließend machte sich die ganze Gruppe auf  den Weg, die Filmstadt mit unserer BAVARIA-
Führerin zu erkunden.  Mit dem Filmstadtzügle bekamen wir einen ersten Eindruck davon wie 
weitläufig das ganze Gelände ist, Vorbei ging es an den Kulissen vom „Marienhof“, bekannt aus der 
beliebten Daily Soap im Ersten. In den verschiedenen Filmhallen haben wir dann Einblicke in die 
Film und Fernsehwelt bekommen.
Zudem sahen wir viele bekannte Kulissen von Film und Fernsehen, wie zum Beispiel:  "Der Alte", 
das Wickie-Dorf sowie das Schiff  aus der Comic-Verfilmung „Wickie und die starken Männer“ von 
Michael Bully Herbig. 
Auch das 55 Meter lange Modell des Unterseebootes aus dem gleichnamigen Kinofilm "Das Boot"  
von Wolfgang Petersen wurde nach der letzten Klappe  als Schaustück und erste Filmkulisse in der 
Bavaria Filmstadt aufgestellt. Wir schlängelten uns durch das wirklich sehr enge Boot und waren froh 
wieder an der frischen Luft zu sein.
An der Rezeption des Fürstenhofs aus der Telenovela "Sturm der Liebe" haben  wir eine kurze 
Einstellung nachgedreht und im Liveschnitt wurde uns erklärt, wie das Filmmaterial direkt vor Ort 
bearbeitet wird.
Und dann machten wir unsere eigene Wettervorhersage und einige von uns wagten den Ritt auf dem 
Drachen Fuchur aus der "Unendlichen Geschichte" von Michael Ende.
Nach der ca.90 minütigen Führung konnten wir noch das Bullyversum auf eigene Faust erkunden. In 
der Indoor Filmerlebniswelt rund um den Comedian, Regisseur und Entertainer Michael Bully 
Herbig konnte man sich s eine Zeit mit Spielen, lustigen Shows und Einblicke in Michael Bully 
Herbig´s Werdegang vertreiben. 
Nach 4 stündigem Aufenthalt machte sich die gesamte Gruppe des HHC´ s wieder zurück auf  den 
Weg nach Nufringen. Auch das Wetter zeigte sich von seiner schönsten Seite. Der gut organisierte 
Ausflug in die Bavaria Filmstadt, war für alle Beteiligten ein unterhaltsames und einmaliges Erlebnis.

Auch in diesem Jahr hat der HHC Nufringen wieder eine Jugendfreizeit für das Kinder-, Jugend und 
Juniorenorchesters organisiert gehabt. Mit rund 15 Kinder ging es am Freitag Nachmittag 
den13.09.2013 los in Richtung Rottenburg. Mit privaten PKWs haben wir die Fahrt aufgenommen. 
Unser Ziel war das Haus "Kalkweil" - hier waren wir bereits im vergangenen Jahr. Nach dem sich die 
Jungs und Mädels ihre Zimmer und Zimmergenossen ausgesucht hatten, ging es auch schon ans 
Feuer machen - das war ganz klar "Männer"-Sache. Simon Speiser, stellvertretender Jugendleiter, und
die ganze Jungenschar halfen das Feuer in Gang zu bringen. Nebenbei wurden Stöcke für das 
Stockbrot geschnitzt. Die Glut war perfekt, das Fleisch und die Würstchen konnten nun auf den 
Grillrost gelegt werden. Parallel wurde fleißig Stockbrot "gegrillt".  Fleißige Mütter haben uns viele 
leckere Salate mitgegeben - ein herzliches Dankeschön an die Helfer! Nach dem Essen stand auch 
schon das erste Küchenteam bereit - Hand in Hand wurde abgetrocknet und das Geschirr wieder 
verräumt - gut, dass es hier eine Spülmaschine gibt, meinte eines der Kinder(...).
Inzwischen war es schon dunkel geworden und der erste Programmpunkt an diesem Abend stand 
an. Mit 6 Fackeln haben wir uns hinaus in die Dunkelheit begeben und eine tolle 
Fackelwanderung gemacht. Noch war nicht Schlafenszeit und so haben wir uns im 

 

  



Gemeinschaftsraum in Gruppen zusammen gesetzt und den Abend bei UNO UNO, Poker, 
Rummikub und Chips gemütlich ausklingen lassen. 
Um 09:00 Uhr wurde zum Frühstück aufgerufen. Frische Brötchen, Wurst, Käse, Cornflakes, Obst 
und selbst gemachte Marmelade standen bereit - für jeden war etwas dabei. Gestärkt habend sich 3 
Teams, immer in Begleitung eines Gruppenleiters der bevorstehenden Stadt-Rallye gestellt. 28 Fragen
waren zu beantworten und die Rallye führte einmal durch die Stadt von Rottenburg. Nach gut 1 ½ 
Stunden hatte die erste Gruppe das Ziel erreicht, wenige Minuten später folgten die anderen. Bevor es 
weiter ging, haben wir uns alle erst einmal bei einer Portion Pommes, Döner oder Curry-Wurst 
gestärkt. "Ganz nach dem Motto, erst die Arbeit dann das Vergnügen" - fuhren wir alle gemeinsam in 
das nahe gelegene Hallenbad und konnten uns dort so richtig austoben. Während die Einen 
Wasserball spielten, die anderen einen Hahnenkampf stellten, übten sich andere im Tauchen. 3 
Stunden Wasserspaß - nun war es Zeit zu gehen, bevor sich beim Ein oder Anderen Schwimmhäute 
bildeten. 
Zurück im Haus abgekommen stand das Essen bereits auf dem Tisch. Spaghetti mit Tomaten 
und/oder Bolognese Sauce und Salat waren aufgetischt. An dieser Stelle ein Dankeschön an unser 
Koch Team Barbara Winterhalter und Gisela Resch, die uns während der Zeit super versorgt habe. 
Nun war es spannend - wer hatte bei der Stadt-Rallye den ersten Preis gemacht - die Siegerehrung 
stand an. Mit nur einem Punkt unterschied zum 2. Platz hatte sich die Gruppe drei den 1. Platz 
gesichert und einen Kegelgutschein im Kegelstüble in Nufringen gewonnen. Selbst verständlich 
gingen die anderen nicht leer aus. Im Anschluss an die Siegerehrung folgte auch schon das nächste 
Spiel - "der Große Preis" - bei Sport-, Promi,- Städte und Politikfragen konnte ein jeder im Team 
zeigen was er wusste und sich viele Punkte sichern. Auch hier haben wir am Abend einen klaren Sieger 
gehabt - mit Rund 320 Punkten erzielten Sie den ersten Platz. Nach einem abenteuerlichen und 
spannenden Tag gingen am heutigen Abend die Lichter etwas früher aus (...).
Die Freizeit neigt sich dem Ende zu - nach einem letzten Frühstück und getaner "Hausarbeit" können 
wir wieder e inmal auf  ein tolles und spannende Wochenende zurück blicken. 
Bestehende Freundschaften wurden während dieser Zeit gestärkt und neue sind entstanden.

Auch dieses Jahr, beteiligte sich der HHC Nufringen wieder am Sommerferienprogramm der 
Gemeinde Nufringen. Am 1. August 2013, trafen sich die rund 30 angemeldeten Kinder am 
Nufringer Backhaus. Nach einer kurzen Begrüßung, ging es auch schon los. 
Jedes Kind bekam etwas Mehl, Hefe, Salz, Wasser und Sauerteig, in die eigens fürs Brot backen 
mitgebrachte Schüssel. Nun konnten die Kinder den Teig für ihr Brot selbst kneten. 
Während das Brot in der Schüssel noch gehen musste, wurde den Kindern der Ofen im Backhaus 
erklärt und sie konnten zusehen wie man das Holz im Ofen nachlegt. 
Anschließend konnten sich die Kinder bei gemeinsamen Spielen austoben. Sehr beliebt waren 
dabei faules Ei und Verstecken. Zudem durften die Kinder noch ihre eigene Kräuterbutter 
herstellen. Dazu mussten erst einmal Kräuter zerkleinert werden. Diese kamen dann, zusammen 
mit Sahne in ein Butterfass, wo sie zu Butter verarbeitet wurden. 
Während das Brot im Ofen gebacken wurde, konnten die Kinder eine kleine Stärkung mit 
selbstgemachtem Flammkuchen und süßem Schmandkuchen zu sich nehmen. 
Zum Schluss, bekam jedes Kind sein selbstgemachtes Brot und die Kräuterbutter mit nach Hause. 
Alles ins allem war es ein gelungener Nachmittag, an dem die Kinder ihren Spaß hatten und neue 
Einblicke in das Brot backen, im Nufringer Backhaus bekamen. Ein großer Dank geht an Jona 
und Anette, die die Kinder beim Backen unterstützt und ihnen das Backhaus näher gebracht 
haben. 

Sommerferienprogramm - Backen im Backhaus am 01.08.2013

 

  



Zwiebelkuchenverkauf  - der Zweite 21.09.2013

Wanderung am "Tag der deutschen Einheit"

Altpapiersammlung am 19.10.2013

Halloween-Party 

Konzert am Volkstrauertag

Jahresabschluss der Jugend im Fildorado

Zum zweiten Zwiebelkuchenverkauf  hatten wir  am Samstag  den 21. September eingeladen.
160 Zwiebelkuchen frisch aus dem Holzofen waren in nur 2 Stunden verkauft und manche 
Nufringer kamen einfach zu spät. 

Dreizehn HHC´ler haben sich zur schon traditionellen "3.Oktober Wanderung" getroffen.  In diesem 
Jahr hat Stefan Fritz die Wanderung vorbereitet. Mit der S-Bahn sind wir bis Weinstadt-Endersbach 
gefahren und dann durch die Remstaler Weinberge gewandert. Vorbei am Aussichtspunkt Hirschkopf 
über den Skulpturenpfad von Prof. Nuss bis zu unserem Zielpunkt Strümpfelbach. Dort legten wir 
einen Verpflegungstop im Sonnen-Besa von Familie Knauss ein und genossen dort Wein, 
Maultaschen, Kutteln, Hefezopf und die wärmende Herbstsonne. 

Auch im Jahr 2013 war der HHC für die Umwelt unterwegs und sammelte das Altpapier in 
Nufringen.

Was gehört zu Halloween? Natürlich das Kürbisschnitzen! Und das macht eben in der Gruppe viel 
mehr Spaß als alleine zuhause.  Also trafen sich die Kinder- und Jugendorchester des HHC 
Nufringen am 31.10. in ihrem Vereinsraum in der Schwabenlandhalle um gemeinsam Kürbisse 
auszuhöhlen, gruselige Gesichter zu schnitzen und zusammen Spaß zu haben.
Eifrig wurden Kürbisse aller Größen bearbeitet und mit den kreativsten Gesichtern versehen. Mit 
einer Gruselgeschichte wurden alle in die richtige Spukatmospäre versetzt. Da so viel Arbeit 
natürlich auch hungrig macht, gab es zur Belohnung für alle "Pizza satt". 

Ein begeisterndes Konzert spielte der Handharmonika-Club Nufringen in der vollbesetzten 
Wiesengrundhalle am Sonntagabend. Unter der Leitung von Günther Stoll zeigten die vier 
Orchester des Vereins dabei die ganze Vielfalt, die Akkordeonorchester zu bieten haben: Von 
klassischer Sinfoniemusik bis hin zu modernen Klängen.
Seit 1982 steht das Konzert am Volkstrauertag ganz im Zeichen anspruchsvoller Originalmusik für 
Akkordeon und bearbeiteten klassischen Werken. Auch in diesem Jahr erfüllten die Musiker und 
deren langjähriger Dirigent Günther Stoll die in sie gesetzten Erwartungen aufs Neue: Mit kurzen, 
abwechslungsreichen Stücken zeigten sie den ganzen Facettenreichtum der Akkordeonorchester-
Musik und sorgten so für kurzweilige Unterhaltung. Das Publikum bedachte jede einzelne 
Darbietung mit viel Beifall und der schier nicht endende Schlusspplaus verlangte geradezu nach 
einer Zugabe - eine Aufforderung, der das erste Orchester gerne nachkam.
... weiter auf unserer Homepage und dem Bericht der Kreiszeitung über unser Konzert.

Ganz nach dem Motto "Action und Spaß für die ganze Familie" trafen wir uns am 14. Dezember, 
um nach einem gelungenen musikalischen Jahr, gemeinsam unseren Jahresabschluss zu feiern, 
zusammen Zeit zu verbringen und eine Menge Spaß in einem Erlebnisbad zu haben.
So ging es um 10 Uhr morgens an der Schwabenlandhalle in Nufringen in Richtung Fildorado nach 
Stuttgart los. Schon auf  der Fahrt wurden untereinander spannende und lustige Erfahrungen über 
vergangene Besuche im Fildorado ausgetauscht und darüber diskutiert, welche der Rutschen wohl 
die beste ist. Auch wenn es hier unter den Teilnehmern verschiedene Meinungen zwischen der 
Blackhole-Rutsche, der Schanzen- oder Reifenrutsche gab, war doch für Jungs oder Mädels, jung 
oder älter etwas dabei. 

 

  



Das Angebot im Fildorado ist breit gefächert. Neben den drei Rutschen, welche sicherlich die 
Hauptattraktion waren, verbrachten die Wasserratten aber auch Zeit im 38 Grad warmen Außenbecken 
oder im Wellenbad mit Meer- und Strandfeeling. Besonders gut hat uns aber auch der Strömungskanal 
gefallen, durch den man durch die vielen Strudel und Wirbel getrieben wird, ohne sich selbst richtig 
bewegen zu müssen.
Damit der Spaß und die Action nicht zu kurz kamen, machten wir uns nach dem Mittagessen mit Pasta 
und Pizza zu den Rutschen auf, um gegeneinander beim Rutschen anzutreten. Eine der drei Rutschen 
verfügt über eine Zeiterfassungsmaschine, sodass unsere Rutschzeit aufgenommen wurde und wir diese 
ablesen konnten, als wir im Auffangbecken ankamen. Dies spornte uns natürlich an, alle möglichen 
Varianten zum Rutschen zu testen, um möglichst schnell zu sein. Wir versuchten es im Sitzen, im Liegen, 
gemeinsam oder auf den Knien.
Nach 5 Stunden Badespass traten wir erschöpft, aber zufrieden und mit  jeder Menge schönen 
gemeinsamen Erlebnissen wieder den Heimweg nach Nufringen an.

Im Jahr 2013 haben folgende Mitglieder einen runden Geburtstag gefeiert. 
Wir gratulieren recht herzlich und wünschen für die Zukunft alles Gute. Die Mitglieder konnten sich über ein 
Präsent des HHC freuen.

Dorothea Berner

Evamaria Mönig

Gitta Conrad und Ute Wild

29.03.2014 Schwabenlandhalle 
26.04.2014 Backhaus
20.09.2014 Backhaus
15.11.2014 Nufringen
16.11.2014 Wiesengrundhalle

29.03.2014 Schwabenlandhalle
06.04.2014 Vereinsraum 1 Schwabenlandhalle
03.05.2014

Impressum: Birgit Schmidt, 
Ramona Schittenhelm,
Julia Kaupp,
Auszüge aus Berichten des Gäubote und der Kreiszeitung

Verschiedenes

Wir gratulieren

Vorschau auf  das Jahr 2014

Vorschau unserer Jugendabteilung für 2014

75 Jahre alt wurde

70 Jahre alt wurde

50 Jahre alt wurden

Melodien aus aller Welt 

Zwiebelkuchenverkauf
Zwiebelkuchenverkauf

Altpapiersammlung

Konzert am Volkstrauertag

Pizza backen  

Frühjahrsbrunch
Stadionbesuch

Ausführliche Berichte und Informationen finden Sie unter: www.hhc-
nufringen.de

 


