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Das große Sommerfestival 
der Kultband »Wombats« 
findet am kommenden 
Samstag, 19. August, zum 
19. Mal in Schonach 
statt. Diesmal allerdings 
nicht als Open-Air, son-
dern als Indoor-Veranstal-
tung unter dem Motto 
»Reggae in da House« im 
Haus des Gastes.

Schonach (bk). Die Besucher
können sich somit auf eine
tolle Party ohne Wetterkap-
riolen, dafür mit der Vollbe-
setzung der Band und zusätz-
lichen Gästen freuen, gemäß
dem Motto: »Wombats 2017 –
Reggae in da House«.

Aufgrund der aktuellen Um-
baumaßnahmen im Schona-
cher Kurpark konnte laut
Band an gewohnter Stelle
beim Pavillon lange kein
Open-Air geplant werden, so-
dass sich die Musiker schon
vor Monaten entschieden, in
das Haus des Gastes – deshalb
»in da House« – auszuwei-
chen. »Wir müssen uns in die-
sem Jahr also keine Sorgen

wegen dem Wetter machen.
Die Besucher werden definitiv
nicht im Regen stehen und
können sich auf angenehme
Temperaturen freuen«, betont
die Band erleichtert und lacht.

Eröffnet wird der Abend
von zwei Nachwuchskünstle-

rinnen, die vergangenes Jahr
im Dauerregen auftreten
mussten. Franziska Schyle aus
Schonach performt zusam-
men mit Wolfgang »Schorle«
Schyle. Lara Prosen vom Bo-
densee wird im Anschluss bei
ihrem Solo ihre starke Stimme
mit der Gitarre unterstützen.

»In diesem Jahr haben wir
die besondere Situation, dass
die Kapazität des Haus des
Gastes begrenzt ist. Wir hof-
fen, dass die Besucher daher
schon früh ihre Plätze sichern
und den jungen Künstlern da-
mit eine tolle Kulisse bieten«,
hofft Wolfgang Schyle. Da-
nach spielen »LateCastleAnd-
HeWhiteAutumn«. Die »Spät-
burgunder« aus den Weinber-
gen Vöhrenbachs, werden di-
rekt vor den »Wombats« die
Bühne betreten und mit erfri-
schendem Rock ’n’ Roll für
gute Stimmung unter den
Gästen sorgen. 

Diese Auslese an verschie-
denen Musikern hat einen
ausgeprägten Rock ’n’ Roll-
Geschmack, egal ob eigene
Songs oder Cover – es prickelt
immer. Von Stray Cats
über Johnny Cash bis hin zu
Dick Brave »...we play, you
dance!« lautet ihr Motto. Die
Band kann auf unzählige Auf-
tritte blicken. 

Die »Wombats« bestreiten
wie immer den Hauptteil des
Abends. Unter dem Motto
»Wombats 2017 – Reggae in
da House« werden sie auf
ihrer Rundreise durch die
Länder dieser Erde einen neu-
en Halt in der Karibik einle-
gen. Die Musiker interpretie-
ren dafür bekannte Klassiker,
beispielsweise von Nirwana,
The Eagles oder Faith No Mo-
re. Neben dem Abstecher in
die Karibik, darf sich das Pub-
likum auch wieder auf die be-
währten musikalischen Aus-

flüge nach Irland, Schottland,
England, USA oder Island
freuen. 

Auf ihrer musikalischen
Weltreise wird die Band auch
wieder von verschiedenen
Gästen begleitet. Als besonde-
res Highlight sind »Mikesch &
Marlik« eingeladen, die ihren
Nummer-eins-Hit »Mecki-
Meck« live aufführen. Kurz ge-
sagt: Die »Wombats« verspre-
chen wieder einen tollen
Abend voller Abwechslung,
Spaß und guter Laune. 

Es gibt auch ein besonderes
Angebot an Essen und Geträn-
ken. Dieses reicht von der
Holzofenpizza bis zu leckeren
Cocktails. Veranstalter ist er-
neut der FC Schonach. Das
Open-Air wird zudem wieder
von der Volksbank präsen-
tiert. Früher Einlass ist ab 17
Uhr, Beginn um 18 Uhr. Der
Eintritt beträgt acht Euro,
nach 18 Uhr zwölf Euro. 

Wombats laden zu »Reggae in da House« 
Konzert | Sommerfestival mit vielen Gästen und karibischen Klängen steigt diesmal im Haus des Gastes

n Von Stefan Heimpel

Schönwald/Vöhrenbach. 
Auch über das Obere Bregtal
hinaus gibt es immer wieder
tatkräftige Unterstützung für
den Vöhrenbacher Verein
»Hilfe nach Tschernobyl e.V.«,
der es nun bereits zum zwölf-
ten Mal 20 Kindern aus Weiß-
russland ermöglicht, sich im
Schwarzwald bei einem drei-
wöchigen Aufenthalt von den
Folgen der Reaktorkatastro-
phe von Tschernobyl zu erho-
len.

Denn die Kinder stammen
aus dem Raum Buda Kosche-
lewo, der nur rund 100 Kilo-
meter von Tschernobyl ent-

fernt liegt und bis heute mas-
siv an den Folgen der Ver-
strahlung zu leiden hat. Auch
bei vielen Kindern sind im-
mer noch entsprechende ge-
sundheitlichen Folgen fest-
stellbar.

Nachdem die Kinder bereits
in Vöhrenbach und Furtwan-
gen viel Unterstützung erfah-
ren, stieß auch schon bald der
Förderverein Biathlon mit sei-
ner Biathlon-Anlage in Schön-
wald dazu und ein Jahr später
auch noch der Reinertonishof
als Gastgeber.

In diesem Jahr hatten die
Kinder allerdings Pech: Erst-
mals musste der Besuch auf
der Biathlon-Anlage ausfal-
len. Bis zuletzt hatten Sieg-
fried und Viktor Kaltenbach
vom Förderverein noch ge-
wartet, ob sich das Wetter
vielleicht doch noch bessern
würde. Damit entfiel auch die
Wanderung vom Weißen-
bachtal ins Schwarzenbachtal
zum Reinertonishof. 

In diesem Jahr ging es da-
her auf direktem Weg von
Vöhrenbach zum Reinertonis-
hof, wo die Kinder von Mari-
anne Duffner empfangen
wurden, die mit ihnen einen
ausführlichen Rundgang
durch das Bauernhof-Museum
unternahm.

Den Anfang bildete erst ein-
mal eine grundlegende Infor-
mation über das Leben auf
einem Bauernhof in früheren
Zeiten. Ergänzt wurde dies
durch viele Ausstellungsstü-
cke aus dem Haus. 

Erstaunt zeigten sich die
Kinder beispielsweise über
die seltsamen Wärmflaschen

aus Blech, sogar mit einer
Aussparung für das Bierglas.
Auf großes Interesse stieß
auch die Ausstellung zum
Thema Spinnen und Weben. 

Nach dem Rundgang 
geht es zu den 
Pferden und Eseln

Verblüfft zeigten sich die Kin-
der, als Marianne Duffner er-
zählte, dass früher bereits
kleine Kinder Stroh flechten
mussten. Dabei ist ihnen
selbst die Strohflechterei aus
ihrer Heimat zwar bekannt,

allerdings nur zur Herstellung
kleiner Kunstwerke und
Deko-Artikeln aus Stroh. 

Im Rahmen der Führung er-
läuterte Marianne Duffner
den Gästen aus Weißrussland
auch die verschiedenen Kopf-
bedeckungen der Frauen im
Schwarzwald und die Unter-
schiede für verheiratete und
ledige oder katholische und
evangelische Frauen. 

Für viel Heiterkeit sorgte
schließlich eine kleine Anpro-
be: Lena Shygliankowa, eine
der beiden begleitenden Leh-
rerinnen aus Weißrussland,
durfte als ledige Frau den
Schäppel und den Bollenhut

aufsetzen.
Nach diesem ausführlichen

Rundgang und den Erläute-
rungen ging es noch kurz zu
den Pferden und Eseln, aller-
dings war wieder das Wetter
zu nass für einen längeren
Aufenthalt. Zum Abschluss
wurden die Kinder noch wie
jedes Jahr von der Familie
Duffner bewirtet. 

Für Begeisterung sorgten
nicht nur die Pommes, son-
dern auch die selbst gemach-
ten Würste. Mit einem Lied
bedankten sich die Kinder bei
ihren Gastgebern, bevor es
wieder zurück nach Vöhren-
bach ging.

Ausflug veranschaulicht früheres Leben der Bauern
Soziales | Kinder aus der Nähe von Tschernobyl erholen sich im Schwarzwald / Besuch von Reinertonishof

nDie Tourist-Info ist am 
Montag, 14. August, von 8.30 
bis 12 Uhr und von 13.30 bis 
17 Uhr geöffnet.
nDie Gästebegrüßung ist am 
Montag, 14. August, um 10 
Uhr mit Diaschau in der Tou-
rist-Info.
n Im Hallenbad ist Warmba-
detag ist am Montag, 14. Au-
gust, von 10 bis 12.30 und 
15.30 bis 21.30 Uhr.
nDie Wassergymnastik findet 
am Montag, 14. August, ab 
10.30 und ab 18.30 Uhr im 
Hallenbad statt (Warmbade-
tag). 
nDas Pfarrbüro der katholi-
schen Seelsorgeeinheit hat 
dienstags von 15 bis 17.30 ge-
öffnet.
nDie öffentliche Bücherei ist 
im katholischen Pfarrzentrum 
dienstags von 16 bis 18 Uhr 
geöffnet. 
nDie Segnung von Kräutern 
und Blumen zum Fest Mariä 
Himmelfahrt findet am Diens-
tag, 15. August, um 20.30 Uhr 
in der Kirche St. Antonius 
statt.
nDie CDU-Ortsgruppe lädt 
im Rahmen des CDU-Kinder-
sommers am kommenden 
Donnerstag, 17. August, zu 
einer Nachtwanderung ein. 
Treffpunkt hierfür ist um 
19.30 Uhr bei der Tourist-
Info. Dort soll auch bis 16 Uhr 
die Anmeldung erfolgen.
nDer CDU-Bundestagsabge-
ordnete Thorsten Frei und 
sein CDU-Landtagskollege Karl 
Rombach werden im Rahmen 
des Wahlkampfs zur Bundes-
tagswahl am Freitag, 18. Au-
gust, ab 20 Uhr, im »Gabrie-
lenhof« zu Gast sein. Alle Bür-
ger sind eingeladen. Der CDU-
Ortsverein ist Veranstalter.
nDas DRK sammelt am kom-
menden Samstag, 19. August, 
wieder Altpapier ein. Das 
Papier sollte ab 9 Uhr gebün-
delt am Straßenrand stehen 
oder es kann direkt am Park-
platz des Dobel-Skilifts von 9 
bis 11.30 Uhr abgegeben wer-
den.

n Schönwald

nDie Tourist-Info hat am 
Montag, 14. August, von 9 bis 
12.30 und von 14 bis 17 Uhr 
geöffnet.
nDas Pfarrbüro der katholi-
schen Seelsorgeeinheit hat 
montags von 10 bis 12 Uhr 
geöffnet.
nMalen für die ganze Familie 
kann man am Montag, 14. Au-
gust, um 14.30 Uhr in der 
Werkstatt Regenbogen. An-
meldung bis 12 Uhr bei der 
Tourist-Info erforderlich.
nBeim Turnverein wird am 
Montag, 14. August, angebo-
ten: 18 bis 19 Uhr Step-Aero-
bic, Info unter 07722/42 08; 
19 bis 20 Uhr Pilates, in der 
Aula der Dom Clemente Schu-
le. Info bei Doris Tritschler, 
Telefon 07722/18 33.
nBeim Mutter-Kind-Kreis 
trifft sich die Krabbelgruppe 
»Krabbelkäfer« dienstags von 
9.30 bis 11.30 Uhr im Pfarr-
zentrum, unterer Eingang bei 
der Bücherei.
nDie Wiha-Rentner treffen 
sich am Dienstag, 15. August, 
um 14 Uhr beim Haus des 
Gastes zur Wanderung mit 
Einkehr.
nDie Rheuma-Liga Arbeitsge-
meinschaft trifft sich dienstags 
zur Wassergymnastik um 
18.30 Uhr im Hallenbad im 
Hotel Rebstock. Infos unter 
Telefon 07722/68 09. 
nDer Männerchor des MGV 
lädt am Mittwoch, 16. August, 
zum Konzert in den Kurgarten 
ein. Beginn ist um 20 Uhr.
nEine Bauernhofbesichtigung 
wird am Donnerstag, 17. Au-
gust, angeboten. Besichtigt 
wird der Kolbenhof von Fami-
lie Bolkart. Treffpunkt ist um 
14 Uhr beim Kolbenhof 1. An-
meldung bis am Mittwoch, 16. 
August, bei der Tourist-Info 
erforderlich.

n Schonach

Für viel Heiterkeit bei den Tschernobyl-Kindern aus Vöhrenbach sorgt eine kleine Anprobe auf 
dem Reinertonishof in Schönwald: Lena Shygliankowa, eine der beiden weißrussischen Lehrerin-
nen, darf unterstützt von Marianne Duffner als ledige Frau den Schäppel (Foto) und den Bollen-
hut aufsetzen. Foto: Heimpel

Wolfgang »Schorle« Schyle tritt beim Vorprogramm auch die-
ses Jahr mit seinem Patenkind Franziska auf.

Höhepunkt des Abends, diesmal im Haus des Gastes in Schonach, ist erneut der Auftritt der legendären »Wombats«, die mit ihrem
speziellen Sound das Publikum mitreißen. Archivfotos: Nagel

Mit Nahrungsmitteln, Einla-
dungen und auch Finanzen ist
der Verein »Hilfe nach Tscher-
nobyl« für seine diesjährige
Aktion wieder sehr gut ver-
sorgt. Der Verein ist aber wei-
ter auf Hilfen und Spenden
angewiesen, um für die Fe-
rienaktion 2018 oder für den
nächsten Hilfstransport im
Herbst genügend Mittel zur
Verfügung zu haben. Darüber
hinaus ist der Verein immer
auf der Suche nach gut erhal-
tener Kinderkleidung und
Schuhen – sowohl für die
Gastkinder als auch für die
Hilfstransporte. Informatio-
nen gibt es beim Verein »Hilfe
nach Tschernobyl«, Telefon
07727/92 97 62.

Hilfe vor Ort

INFO


