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Sommerfestival in
der Schlossstraße

„Die Sanierung der Kirche darf nicht mehr lange aufgeschoben werden“, sagt der Vize-Stiftungsratsvorsitzende Harald Weh (links) beim Besuch von Justizminister Guido Wolf (rechts),
hier mit Peter Müller, CDU-Stadtverbandsvorsitzender (zweiter von links) und Ortsvorsteher
Hans-Peter Münzer. BILDER: BIRGIT MÜLLER

Schoko-Sahne-Torte in der Tüte: Gerhard Fesenmeyer, Geschäftsführer von FB Food (rechts)
gibt Guido Wolf (zweiter von rechts) Einblicke in die Produktionsschritte seines Unternehmens, hier mit Markus Erhard, CDU-Chef in Fürstenberg (links) und Walter Leichenau,
Schriftführer des CDU-Stadtverbands.

Minister entspannt auf Sommertour
➤ Justizminister

Guido Wolf in Hüfingen
➤ Einblicke in Kirchensanierung und Unternehmen
VON BIRGIT MÜLLER

Hüfingen – Entspannt sieht er aus bei
seinem Halt in Hüfingen: Justizminister
Guido Wolf ist auf Sommertour durch
Baden-Württemberg und startet gleich
in jenem Wahlkreis, in dem er 2006 zum
Abgordneten in den Landtag gewählt
worden ist. Locker liegt sein Jackett
über der linken Schulter, zum dunklen
Anzug trägt er Turnschuhe. Zurecht
strahlt er Zufriedenheit aus: Die Zeiten
sind gut für die CDU, allemal auf Bundesebene. In fünf Wochen sind Bundestagswahlen, die Ergebnisse scheint jetzt
schon jeder zu kennen: Angela Merkel
wird Kanzlerin bleiben.
„So eine Tour gehört für mich zum
Sommer“, sagt Wolf vor der katholi-

Peter und Paul
Bei der Pfarrkirche in Hüfingen handelt
es sich um ein Gotteshaus im gotischen Baustil aus dem späteren Mittelalter. Saniert werden müsse insbesondere das Dach der Kirche sowie das
Gebälk. Ausgegangen wird von einem
Investitionsvolumen von 850 000 Euro.
Das Land hat die Sanierung nun mit
78 450 Euro bezuschusst.
schen Pfarrkirche St. Peter und Paul in
Hausen vor Wald. Anfang des Monats
wurde bekannt, dass die Sanierung der
Kirche mit 78 450 Euro aus dem Denkmalförderprogramm bezuschusst wird.
Gehofft hatte die Seelsorgeeinheit Baar
auf 91 000 Euro, trotzdem sei man dankbar, denn die Sanierung könne nicht
weiter aufgeschoben werden, sagt Harald Weh, stellvertretender Stiftungsratsvorsitzender der Seelsorgeeinheit.

„Es besteht dringend Handlungsbedarf.“ Das Dach, das Gebälk müssen
erneuert, unter anderem Risse an der
Außenwand geschlossen werden. „Lauter Arbeiten, die man von außen nicht
sieht, obwohl die Sanierung so teuer
ist“, sagt Weh. Mit Sanierungskosten
in Höhe von 850 000 Euro rechnet die
Seelsorgeeinheit. Also werde nun auch
versucht das Pfarrhaus zu verkaufen.
„Ich spüre, dass es im Land einen Sanierungsbedarf für Kirchen gibt“, sagt
auch Wolf. Darum habe er sich für den
Zuschuss starkgemacht. „Jetzt will ich
mir auch ansehen, wo das Geld hinkommt“, sagt er und lacht. Es sei sein
Wunsch gewesen, auf seiner Tour gerade bei der Pfarrkirche Halt zu machen.
„Ansonsten nehme ich Tipps von den
CDU-Freunden vor Ort an.“
Ein solcher Tipp war der Besuch des
Lebensmittelunternehmens FB Food in
Hüfingen. Produktionssitz des Unternehmens ist derzeit noch in VillingenSchwenningen, doch noch in diesem
Jahr soll die Produktion an den neuen

Standort im Gewann Kopfäcker verlagert werden, anvisiert ist derzeit der
Oktober. Backmischungen und Cerealien für die Weiterverarbeitung in der
Back- und Süßwarenindustrie ist der
Schwerpunkt des Familienunternehmens. Beliefert werden Unternehmen
in Deutschland und Europa, aber auch
über die Grenzen hinaus, in Russland,
Afrika, Sudan etwa. „Für uns ist Europa
und die offenen Grenzen sehr wichtig“,
sagt Geschäftsführer Gerhard Fesenmeyer. „Wir kämpfen auch dafür, dass
es so bleibt“, sagt Guido Wolf. In der heißen Phase vor den Landtagswahlen im
vergangenen Jahr hatte Wolf Schwierigkeiten, dem Kurs der Kanzlerin zum
Thema Flüchtlingsfrage zu folgen. Gemeinsam mit Julia Klöckner, damals
Spitzenkandidatin und heute Vorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz forderte er in einem offenen Brief „Herz und
Härte“, damit etwa Erstaufnahmeeinrichtungen in Grenznähe, Wartezonen.
Den Sinn für ein gemeinsames Europa
hat er dabei nicht verloren.

Junge Union will Dornröschenschlaf beenden
Ein Dutzend junge Leute bei Dämmerschoppen mit Thorsten Frei
Donaueschingen (bom) Politisch interessiert, engagiert und mit dem festen
Willen, die Junge Union (JU) im südlichen Schwarzwald-Baar Kreis aus ihrem Dornröschenschlaf wachzurütteln.
So trafen sich rund ein Dutzend Jugendliche und junge Erwachsene zum
Dämmerschoppen im Parkrestaurant.
CDU- Stadtverbandsvorsitzender Martin Lienhard und der Kreisvorsitzende
der Jungen Union Schwarzwald-Baar,
Johannes Staudt, organisierten das lockere Treffen. Staudt war von der Resonanz auf den spontan festgelegten Termin mitten in den Ferien überrascht
und zuversichtlich, mit dem Treffen ein
Signal für eine Wiederbelebung der JU
gesetzt zu haben.
„Die JU Schwarzwald-Baar will mehr
Präsenz zeigen.“ Die Junge Union des
Kreises soll sich neben dem JU-Stadtverband Villingen-Schwenningen zur
zweiten Anlaufstelle für politisch inte-

Beim Dämmerschoppen in Donaueschingen diskutiert die Junge Union Schwarzwald Baar
mit dem Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei aktuelle Themen. BILD: RAINER BOMBARDI
ressierte junge Menschen zwischen 14
und 35 Jahren entwickeln. Zu Gast war
Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei.
Konstantin Konn eröffnete die Diskussion und zeigte sich erstaunt über
das egoistische Agieren der Staaten in

der westlichen Welt. Frei verwies auf
eine komplexer werdende Welt, in der
die Entfernungen auf Grund von Internet, Smartphone und App viel kürzer wirken. Meldungen verbreiten sich
rasch über den Globus. Derzeit erwirt-

schafte kein Land so viel Wohlstand wie
Deutschland und dennoch divergiere
der hohe Lebensstandard mit der persönlichen Zufriedenheit.
Das Interesse der JU-Mitglieder galt
auch der gleichgeschlechtlichen Ehe,
zu der Frei eine klare Position bezieht.
Abbau von Diskriminierungen gleichgeschlechtlicher Beziehungen ja, Ehe
nein, lautet sein Votum. „Alleine vom
natürlichen Aspekt her bin ich davon
überzeugt, dass ein Kind in seiner Erziehung Vater und Mutter braucht.“
Ein weiteres Thema, das die jungen
Menschen aktuell beschäftigt, war der
Dieselskandal. „Eine erfolgreiche Entwicklung muss schrittweise vorangehen“, bemerkte Frei zum aktuellen
Hype um die Elektroautos. Deren Umweltbelastung werde noch viel zu wenig hinterfragt. Außerdem warnte er
vor einer Unterstützung der Sanktionen, die die USA aus Eigeninteresse gegen Russland verhängt. „Wir dürfen uns
nicht zum Spielball der Nationen machen lassen.“

Hausen vor Wald (lug) Das Fundament
beziehungsweise der Boden ist gelegt
für die Festhütte von Musikkapelle und
Männergesangverein zum diesjährigen
Sommerfestival in Hausen vor Wald in
der Alten Schlossstraße. Das Festprogramm beginnt am Samstag, 19. August, um 18 Uhr mit dem Bieranstich
und wird musikalisch umrahmt von der
Schitti Musik. Ab 21 Uhr ist Party angesagt mit der Tom Alex Band aus dem
Hegau. Mit jeder Menge Spielwitz und
Hits der letzten 40 Jahre verbreiten sie
gute Laune bei Jung und Alt. Am Sonntag kommen die Blasmusikfreunde auf
ihre Kosten. Den Anfang macht der
Musikverein Gamshurst. Er unterhält
die Gäste zu Frühschoppen und Mittagstisch. Danach spielt der Musikverein Sumpfohren und die Musikkapelle Sauldorf, bis die Blasmusik abgelöst
wird von der Coverband Con Plan. Ihr
Repertoire reicht von guter alter Rockmusik aus den 70er Jahren bis zu den
neuesten Pop-Charts.
Zum Handwerkervesper am Montag
ab 17 Uhr ist nochmals Blasmusik angesagt mit dem Seniorenblasorchester des Schwarzwald-Baar-Kreises. Ab
19.30 Uhr sorgen die Jungen Fidelen
Hattinger für einen stimmungsvollen
Festausklang. Neben dem musikalischen Angebot sorgen die Veranstalter
– Musikkapelle, Bläserjugend und Männergesangverein – auch für das leibliche Wohl ihrer Gäste. Außerdem gibt
es Disko im Haggästall, eine Weinlaube und eine Kaffeestube.

Siska, Saira, Leon und Matheo testen schon
einmal die Bühne für das Sommerfestival in
der Alten Schlossstraße in Hausen vor Wald.
BILD: LUCIA GEIGER

Startschuss für
die Bewerbung
Bräunlingen (jak) Bald ist es so weit:
Dann beginnt in Bräunlingen offiziell
die Bewerbungsphase für die Nachfolge
von Bürgermeister Jürgen Guse. Einen
Kandidaten gibt es mit dem Löffinger
Micha Bächle bereits. Doch am Freitag
wird die Stelle nun offiziell ausgeschrieben und ab Samstag können die Bewerbungsunterlagen dann im Bräunlinger Rathaus abgegeben werden. So
manch ein Kandidat hat auch schon
die Zeit genutzt und pünktlich um Mitternacht seine Unterlagen eingeschmissen. Doch es zählt der Zeitpunkt, wenn
Stephanie Engesser vom Hauptamt den
Briefkasten leert. Sollten dann mehrere
Kandidaten vorliegen, entscheidet das
Los, wer an oberster Stelle steht.

Museum ist für sie ein magischer Ort
Ann-Kathrin Ziganki arbeitet in
den Sommermonaten im Museum Art Plus. Studentin möchte die
Kunst zu ihrem Beruf machen
Donaueschingen – „Das Museum ist
für mich ein fast magischer Ort“, sagt
Ann-Kathrin Ziganki. „Es ist aufregend
und kontemplativ gleichzeitig. An so einem Projekt teilzuhaben, ist einfach das
Größte.“
Aus diesem Grund unterstützt die
in Donaueschingen geborene Bad
Dürrheimerin schon zum zweiten Mal
in den Sommermonaten das Team des
Museums Art Plus. Im vergangenen
Jahr absolvierte sie hier ein einmonatiges studentisches Praktikum. Die Eindrücke und Erfahrungen, die sie damals gewonnen hat, waren für sie sehr

wertvoll und bestärkten sie darin, ihren eingeschlagenen Weg weiterzuverfolgen. Nach einem einjährigen Studienaufenthalt in England hat sie nun
erneut im Donaueschinger Museum
angeheuert. Dort ist sie vor allem in der
Besucherbetreuung tätig und hilft bei
Veranstaltungen wie dem Open-Air-Kino oder den langen Kunst-Donnerstagen aus. Darüber hinaus kann sie hier
Erfahrungen in den Bereichen Presseund Öffentlichkeitsarbeit sammeln, die
ihr besonders wichtig sind.
Die 24-Jährige studiert in Konstanz
Literatur-Kunst-Medien, ein Studiengang, den es nur an der dortigen Universität gibt. „Das interdisziplinäre Studium erweitert den Horizont massiv, da
man praktisch gezwungen ist, Verknüpfungen zu ziehen“, so Ziganki über ihr
Fach. Im Museum Art Plus, das mit sei-

nem vielseitigen Programm sämtliche
Kunstformen unter einem Dach vereint, kann die Studentin beobachten,
wie dieser Ansatz in die Praxis umgesetzt werden kann.
Im kommenden Jahr wird die junge Frau ihren Bachelor-Abschluss machen und möchte dann zunächst für
ein halbes Jahr ihrem Freund nach Florida folgen. Den Masterabschluss würde sie gerne in Großbritannien machen,
dem Land, das sie von jeher fasziniert
hat. War es vor ihrem Studienaufenthalt
an der University of Warwick ein eher
romantisch verklärtes Bild von Land
und Leuten, das sie über den Ärmelkanal zog, ist es nun das echte Leben
dort. „Nun sind es nicht mehr die Kreidefelsen von Dover und die Southbank
in London, sondern die Menschen und
ihre Denkweise, die mich nach England

Ann-Kathrin Ziganki
in der aktuellen Ausstellung im Museum
Art Plus. Die Studentin
möchte die Kunst zu
ihrem Beruf machen
und in der Donaueschinger Einrichtung
Erfahrungen sammeln.
BILD: MUSEUM

ziehen“, sagt die Studentin, die dort viele Freunde gewonnen hat.
An der Museumsarbeit interessiert
sie besonders der kuratorische Bereich.
„Die Ausstellung von Kunstobjekten zu
konzipieren, ist für mich ein künstlerischer Akt. Ich wollte nie Maler oder

Bildhauer werden, aber Kurator wäre
eine Idee für mich“, sagt Ziganki. Zwar
ist sie der Meinung, dass es den klassischen Kurator in einigen Jahren nicht
mehr geben wird, aber sie wäre sehr
gerne unter denjenigen, die sich neue
Ausstellungskonzepte ausdenken.

