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Der langjährige Dirigent 
der Wolterdinger Musik-
kapelle, Florian Reis, kün-
digte diese Woche sein 
Engagement überraschend 
mit sofortiger Wirkung 
auf. 

n Von Anita Reichart

Donaueschingen-Wolterdin-
gen. Aus Insiderkreisen ist zu
hören, dass er im Gespräch
mit dem Musikverein Aufen
ist. 

Reis nahm im Oktober 2009
das Amt an, was sein erstes in
dieser Funktion war, nach-
dem er die Dirigentenausbil-
dung bei der Musikakademie
in Trossingen abgeschlossen
hatte. 

Während seiner Amtszeit
wurde 2012 das 150-jährige
Bestehen des Vereins im größ-
ten Donaueschinger Stadtteil
gefeiert, wobei Florian Reis
den Massenchor im Korb der
Feuerwehr dirigieren durfte.

»In den acht Jahren entwi-
ckelte er unseren Klangkörper
und führte uns durch eine
Vielzahl von Konzerten und
Auftritten in der ganzen Re-

gion, bei dem das Feedback
der Zuhörer stets positiv war«,
sagt der Vorsitzende der Mu-
sikkapelle, Simon Doser. Die
Tätigkeit als Ausbilder wird er
jedoch weiterhin ausüben.

Unterschiedliche
Sichtweisen
und Wahrnehmungen
wirken sich aus

Vor zwei Wochen kam es zu
einer internen Aussprache
zwischen den 63 Musikern
und dem Dirigenten, da sich
im Laufe der Zeit unterschied-
liche Sichtweisen und Wahr-
nehmungen ergaben. 

Dazu kam dann auch das
nicht zufriedenstellende Ab-
schneiden bei den Wertungs-
spielen. »Obwohl diese Aus-
sprache ruhig und sachlich
verlief, muss dies alles
schlussendlich den Ausschlag
für seine Entscheidung gege-
ben haben. Wir respektieren
und bedauern diese, hätten
uns aber schon gewünscht,
dass es mit uns ein besseres
Ende gefunden hätte«, so der
Vorsitzende Doser. Florian
Reis war für eine Stellungnah-
me nicht erreichbar. 

Dirigent legt
Taktstock 
aus der Hand
Rücktritt | Florian Reis hat gekündigt 

Nach achtjähriger Tätigkeit als Dirigent der Wolterdinger Musikkapelle gibt Florian Reis den Takt-
stock ab. Er soll als Dirigent beim Musikverein Aufen im Gespräch sein. Foto: Reichart

n Donaueschingen

Donaueschingen. Einen Däm-
merschoppen mit Thorsten
Frei organisieren die Donau-
eschinger CDU-Ortsverbände
und die Junge Union am kom-
menden Montag, 14. August.
Beginn dieser Veranstaltung
ist um 19.30 Uhr im Biergar-
ten des Parkrestaurants, Bri-
gachstraße 8. Dort wird der
CDU-Bundestagsabgeordnete 
Thorsten Frei von seiner
Arbeit im Deutschen Bundes-
tag berichten und dabei auch
einen Ausblick auf die Vorstel-
lungen der Christdemokraten
für Deutschland nach der
Bundestagswahl am Sonntag,
24. September, geben. Dabei
soll es neben der Jugendpoli-
tik vor allem um Themen ge-
hen, die Bildung, Generatio-
nengerechtigkeit und das Le-
ben im ländlichen Raum be-
treffen. Eingeladen zum
Dämmerschoppen mit dem
Abgeordneten sind politisch
interessierte junge Frauen
und Männer im Alter zwi-
schen 16 und 26 Jahren.

Junge Wähler
eingeladen

Donaueschingen-Hubertsho-
fen. Am Freitag, 18. August,
lädt die Feuerwehr ab 19 Uhr
zu einem gemütlichen Hock
bei Andreas Wiehl ein. Will-
kommen sind alle aktiven Ka-
meraden, die Altersmann-
schaft, die Jugendfeuerwehr
und alle Helfer.

Feuerwehr lädt
zum Hock ein

wöhnen, er selbst wird in der
Küche stehen, um an allen Ta-
gen außer Dienstag seine Spe-
zialitäten anzubieten. Unter-
stützung bekommt er im Ser-
vice von seiner Ehefrau Laura,
sein Bruder Onofrio und seine
Schwägerin Nicoletta werden
ihn in seiner neuen Wirkungs-
stätte tatkräftig unterstützen.
Am Dienstag ist Ruhetag und

Zeit für die Familie. Um seinen
Kindern eine gute Zukunft bie-
ten zu können, dafür hat er sein
Heimatland Italien verlassen
und möchte nun als Koch (der
übrigens auch mit dem berühm-
ten italienischen Chefkoch Bo-
bo Vincenzi gearbeitet hat) für
die Gäste die Gerichte zuberei-
ten. Alle Speisen, die er anbie-
tet, können auch mitgenom-
men werden, über einen Liefer-
service nach Hause wird mo-
mentan noch nachgedacht.
Seinen Traum von einem

eigenen Lokal konnte er jetzt in
der Hüfinger Hauptstraße ver-
wirklichen und er freut sich zu-
sammen mit seiner Familie auf
die Gäste.

cola Termoli« trägt.
Termoli ist eine Stadt an der

Adria mit 55000 Bewohnern im
Winter, aus der Domenico Vig-
giani stammt. Mit seiner über
20-jährigen Erfahrung im Gast-
ronomiebereich möchte der
neue Pächter die Gäste mit
mehr als 50 Sorten Pizza, mit
Pasta, Fleisch- und vor allem
speziellen Fischgerichten ver-

(wli). Am Mittwoch, 16.
August, wird die Pizzeria
von Domenico Viggiani in
der Hüfinger Hauptstraße
24 um 17.30 Uhr neu er-
öffnet.

Der neue Pächter, der zu-
sammenmit Ehefrau Laura

und den beiden Söhnen Gioele
und Antonio sowie der Familie
seiner Frau nach dreijährigem
Aufenthalt in Bayern nach Hü-
fingen gekommen ist, hat ein
breites Angebot an italienischen
Speisen auf der umfangreichen
Karte. In der ehemaligen »Alten
Schmiede« hat er in den vergan-
genen Wochen intensiv reno-
viert, der helle Gastraum mit
der bisherigen dunklen Holzde-
cke hat zehn Tische und bietet
40 bis 45 Plätze. Dazu kommen
noch jeweils vier Tische neben
und vor der Gaststätte, die nun
den klangvollen Namen »La Pic-

»La Piccola Termoli« öffnet in Hüfingen
Gaststätte macht am 16. August in der Hauptstraße 24 auf /50 verschiedene Pizza-Sorten

Breites Angebot an
italienischen Gerichten

Der neue Pächter des Hüfinger Lokales »La Piccola Termoli«.

Sie leben und arbeiten künftig in Hüfingen Familie Viggani,
(von links): Bruder Onofrio Viggiani, Schwägerin Nicoletta,
Sohn Gioele, Ehefrau Laura, Sohn Antonio und der neue Päch-
ter Domenico Viggiani. Fotos: Wolfgang Limberger


