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„Ich kann etwas zurückgeben“
Armin Wursthorn rückt für
Brigitte Storz in den Gemeinderat ein. Im Gespräch mit
dem SÜDKURIER verrät er,
warum er sich auf die neue
Aufgabe freut und was ihm
wichtig ist.
Herr Wursthorn, Sie treten das Erbe von
Frau Storz im Gemeinderat an. Als Ortsvorsteher liegt das Augenmerk auf dem
eigenen Teilort. Als Gemeinderat ist
man allen Bürgern der Gemeinde verpflichtet. Sehen Sie Konfliktpotenzial?
Eher weniger. Mich freut es, dass ich das
Erbe antreten darf. Es ist schade, dass
Frau Storz ausscheidet, aber der Vorteil
ist, dass ich der Nachrücker bin. Ich bin
aus Erdmannsweiler und Erdmannsweiler ist seit acht Jahren nicht durch
ein stimmberechtigtes Mitglied im Gemeinderat vertreten. Das ist schade,
denn es gibt immer wieder Belange, bei
denen es schön ist, dass man als Erdmannsweiler mitbestimmen kann. Da
ich auch andere Ortsteile besuche und
oft im Kernort unterwegs bin, sehe ich
natürlich auch die Interessen der Gesamtgemeinde. Ich bin nicht nur speziell auf Erdmannsweiler fixiert. Natürlich kenne ich mich dort am besten aus
und werde die besten Argumente finden, wenn es um Belange von unserem
Dorf geht. Aber ich habe auch Verständnis für die anderen Orte.
Frau Storz hinterlässt ein großes Erbe
mit ihren fast zwei Jahrzehnten im Gemeinderat. Ist das ein bisschen eine
Einschüchterung, wenn man denkt, dass
man dem gerecht werden muss?
Eigentlich nicht. Wir sind nicht aus dem
gleichen Ortsteil, sodass ich nicht in ihren Fußstapfen stehe. Ich gehe neutral
ins Amt hinein. Ich weiß, dass sie das
lange Zeit ausgeübt hat und wir von der
gleichen Liste sind und ich werde versuchen, die Entscheidungen auch in ihrem Sinne zu fällen.
Worin liegen Ihre Schwerpunkte? Was
möchten Sie einbringen und erreichen?
Einbringen möchte ich Dinge, die unseren Ortsteil betreffen. Es kann sein,
dass in den nächsten Jahren bei uns in
Erdmannsweiler ein Neubaugebiet ansteht. Dann wird dort mein Augenmerk
liegen, damit ich das nach vorne bringe. In Königsfeld beteilige ich mich na-
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Zur Person
Armin Wursthorn ist 53 Jahre alt,
verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Geboren wurde er in Weilersbach,
seit 2001 lebt er in Erdmannsweiler. In
der Kommunalpolitik ist er seit 2009
aktiv. Er arbeitet in St. Georgen und ist
in seiner Freizeit gerne auf dem Mountainbike unterwegs.
Der Umfang ist ein ganz anderer. Dann
gibt es Themen, in denen ich nicht unbedingt drin stehe. Dann muss man
sich einlesen und dafür ein bisschen
Übung bekommen. Da ist es ein Riesenvorteil, dass ich immer dabei war. Es
geht jetzt nur noch darum, wie ich entscheide. Das war bisher nicht gefordert.

Armin Wursthorn zieht
in den Königsfelder
Gemeinderat ein. Der
Ortsverwaltung Erdmannsweiler bleibt
er als Ortsvorsteher
erhalten.
B I L D : TO B I AS L A N G E

türlich an den aktuellen Themen, aber
da habe ich momentan keinen Schwerpunkt. Oft arbeiten wir mit Burgberg
zusammen, weil wir oft Dinge haben,
die gemeinsam laufen. Da stimmen
wir uns ab, wenn wir zum Beispiel Mittel anmelden.

Sie kommen in einer Zeit in den Gemeinderat, in der ein Thema stark diskutiert
wird: der Zinzendorfplatz. Stehen Sie
hinter dem Beschluss des Gemeinderats?
Auf jeden Fall. Ich habe die Argumente beider Seiten gehört und habe meine
eigene Meinung dazu. Klar ist es für jemanden, der es nur so kennt, ein Juwel.
Aber ich sehe die Vorteile für die Zukunft und ich sehe die Verkehrssicherungspflicht. Gerade bei den Unwettern
in der jüngsten Zeit. Man sieht die alten
Bäume und sieht es ihnen manchmal
gar nicht an. Das sind mannsdicke Bäume und plötzlich werden die durch einen Windstoß umgeworfen. Eine Neuerung ist vielleicht gar nicht schlecht.
Wenn es umgesetzt ist, da bin ich überzeugt, wird es allen gefallen.

Was ist für Sie das Interessante an der
Kommunalpolitik? Was hat Sie bewegt,
aktiv zu werden?
Man kann selber mitbestimmen, mitwirken und mitarbeiten bei Entscheidungsprozessen. Indem ich mich einbringe, kann ich auch ein Stück weit
etwas zurückgeben. Und ich mache es
vielleicht auch interessant für andere
und sage, wenn man was macht, dann
hat man die Chance, etwas zu bewegen.
In zwei Jahren sind ja wieder Kommunalwahlen und dann geht es darum,
Kandidaten zu finden. Wenn man das
vorlebt, denke ich, dass das andere auch
neugierig macht.
Werden Sie sich bei den Kommunalwahlen 2019 zur Wahl stellen?
Aus heutiger Sicht ja. Sowohl als Ortschaftsrat als auch als Gemeinderat.
Fühlen Sie sich durch Ihre Arbeit als
Ortsvorsteher etwas besser vorbereitet
für Ihre Arbeit im Gemeinderat?
Absolut. Ich habe sämtliche Sitzungen
mitbesucht und kenne die Vorgehensweise. Es ist schon ein Unterschied zwischen Ortschaftsrat und Gemeinderat.

Gibt es Themen, die Ihnen wichtig sind?
Wo mir immer viel dran liegt, ist die Jugend. Ich habe versucht, hier einen Jugendtreff zu reorganisieren, was auch
gut geklappt hat. Wir haben die Räumlichkeiten und müssen nur darauf warten, bis es wieder genügend Interessenten gibt. Ich bin auch in Königsfeld
immer hellhörig, wenn es um Jugend
geht, und versuche, die Jugendlichen zu
unterstützen. Das ist unsere Zukunft,
das muss jedem klar sein.
Was können die Bürger in Zukunft von
Gemeinderat Armin Wursthorn erwarten?
Ich versuche, immer im Sinne der
Mehrheit zu entscheiden. Letztendlich muss man aber auch nach dem eigenen Gewissen entscheiden und da
muss man in die Bevölkerung hören,
in die Argumentation während der Sitzung und natürlich in die Fakten. Und
dann muss man abwägen, was das Beste für alle sein könnte. Das ist es, was ich
will: Nicht, was ich persönlich will, sondern was der Mehrzahl der Leute nutzt.
Gibt es etwas, was Sie dem Bürger noch
sagen möchten?
An die jungen Leute: Schaut euch die
Politik an. Versucht euch zu überlegen,
wo ihr euch einbringen könnt und versucht, die Kandidatenliste aufzufüllen.
Jeder hat eine Chance, hineinzukommen. Bei mir hat es zwar acht Jahre gedauert, aber jetzt bin ich auch drin. Es
ist nie zu spät.
F R A G E N : TO B I A S L A N G E

Stimmgewaltige Erinnerungen an das alte Russland
Ural-Kosaken-Chor begeistert im
Haus des Gastes in Königsfeld
Königsfeld (kst) Unter dem Motto „Erinnerungen an das alte Russland“ gastierte der stimmgewaltige Ural-Kosaken-Chor wieder im Haus des Gastes
in Königsfeld. Über 90 Jahre nach der
Gründung durch Andrei Scholuch (1895
bis 1979) lud der Ural-Kosaken-Chor auf
seiner aktuellen Tournee zu einer musikalischen Reise mit Liedern aus dem alten Russland und der Ukraine ein. Die
begeisterten Konzert-Besucher im Haus
des Gastes vermittelten dabei ein deutliches Bild: Die Popularität dieses En-

LEUTE

sembles mit seinen außergewöhnlichen
Stimmen ist ungebrochen.
In ihrem Repertoire hatten die acht
Sänger – die Stimmen waren vollendet ausgebildet, bestachen durch Kraft,
Reinheit und Präzision – nicht nur die
beliebten russischen Volksweisen, sondern auch eine reiche Auswahl geistlicher Chorwerke dabei. Die erfolgreiche
Laufbahn des heute größten und traditionsreichsten Kosakenchors in Europa
nahm 1924 in Paris ihren Anfang mit
dem Ziel, überlieferte Volks- und Kosakenlieder sowie die schönsten Gesänge
der russisch-orthodoxen Kirchenmusik
zu bewahren und einem internationa-

Ausflug durch
das Sulzbachtal

Königsfeld (ara) Gäste und Familien sind neben den Mitgliedern des Schwarzwaldvereins
am Sonntag, 27. August, zu einer Wanderung eingeladen. In
Fahrgemeinschaften geht es
um 10 Uhr vom Rathaus los in
Richtung Hardt und Lauterbach zum Wanderparkplatz
Rotwasser. Die Wanderung
führt durch das Sulzbachtal.
Vom Turm des Gedächtnishauses können Ausblicke genossen und historische Gebäude
wie die Mooswaldmühle und
das Kapfhäusle entdeckt werden. Die Tour hat eine Länge
von neun Kilometern über 236
Höhenmeter. Zum Abschluss
findet ein Picknick auf dem
Rastplatz statt. Regen-, Kälteschutz und Wanderschuhe
werden empfohlen. Anmeldungen bei Wanderführer Angelika und Norbert Fobel unter
07725/2164 bis Samstag, 26.
August. Gerne auch auf dem
Anrufbeantworter.

GL AUBE

Mit Pfarrer Huss
auf spirituellem Weg

Königsfeld (ara) Zu einer spirituellen Frühwanderung lädt
Pfarrer Christoph Huss von der
evangelischen Gesamtgemeinde am Mittwoch, 30. August,
ein. Treffpunkt ist um 7.45 Uhr
am Rathaus. Pfarrer Huss wird
bei der Wanderung kurze Texte unter dem Motto „Licht und
Schatten“ vortragen. Die Veranstaltung findet auch bei leichtem Regen statt. Zur nächsten
Wanderung lädt die evangelische Gesamtgemeinde am
Samstag, 9. September, von
15.30 bis 17 Uhr ein.

AUSFLUG

Mit Schwarzwaldverein
über Berge und Täler

Mönchweiler (sk) Der Schwarzwaldverein Mönchweiler wandert am Sonntag, 27. August,
vom Feldberg, Hebelhaus über
Grafenmatt zum Herzogenhorn und weiter zur Krunkelbachhütte. Nach einer kurzen
Einkehr in der Krunkelbachhütte geht es zurück zum Hebelhaus. Die Wanderstrecke
beträgt zwölf Kilometer bei einem An- und Abstieg von je 530
Metern. Abfahrt ist um 9 Uhr
am Vereinsheim. Die Wanderung führt Dietmar Eberhard.
Schlusseinkehr ist unterwegs.

len Publikum zu präsentieren. In den
50er Jahren gehörte zum Beispiel auch
der große Bassbariton Ivan Rebroff (gestorben 2008) für einige Zeit dem Chor
an.
Mehr als zwei Generationen später
wird der Chor nun von Dirigent Vladimir Koslovskiy geleitet und geht regelmäßig in Europa auf Tourneen. Die
Ural-Kosaken sangen russisch, Vladimir Koslovskiy übersetzte die Titel, die
im ersten Teil einen sakralen und meditativen Charakter hatten. Der Tenorsänger Vladimir Koslovskiy verstand
es, die Solostimmen mit unmerklicher
Gestik zu fein abgestimmtem Ensem-

bleklang zu führen. Im zweiten Teil
überwogen dann die Volksweisen aus
dem alten Russland und der Ukraine. Die Ural-Kosaken füllten nicht nur
stimmlich, sondern auch ausdrucksstark den Saal und zauberten mit ihren
melancholischen Liedern und lebensfroher Sinnlichkeit eine Stimmung,
die unter die Haut ging. Der Chor verstand es, mit eigenen Interpretationen
der Lieder die Sehnsucht nach Russland dem Publikum näher zu bringen.
Den krönenden Abschluss bildete das
Volkslied „Kalinka“, gefolgt vom deutschen Lied „Guten Abend, gute Nacht“.
Das Publikum applaudierte begeistert.

Schnell ins schnelle Netz

Samuel Koch liest vor

in Mönchweiler

Es geht voran mit dem Ausbau der
Ringleitung für schnelles Internet
durch den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar. Davon
konnte sich der Bundestagsabgeordnete der CDU, Thorsten Frei (links),
jetzt bei einem Besuch in Mönchweiler überzeugen. Er ließ sich von Felix
Stiegeler (rechts), dem Geschäftsführer
des gleichnamigen Netzanbieters, die
Technik erklären. Noch im Jahr 2018
sollen alle Gemeinden an die Ringleitung angeschlossen sein, erklärt der
technische Projektleiter des Zweckverbands, Heiko Zorn. Dann liege es in
erster Linie an den Gemeinden, inwieweit sie für weitere Anschlussarbeiten
Geld in ihrem Haushalt haben. Privathaushalte würden etwa sechs Monate
vor einem möglichen Anschluss informiert. B I L D : RÜ D I GE R F E I N

Der Schauspieler ist im Oktober
zu Gast in Unterkirnach. Der Erlös
seines Auftritts geht an den Fohrenhof
Unterkirnach (tol) Samuel Koch kommt
nach Unterkirnach. Der seit seinem Unfall im Jahr 2010 in der Fernsehsendung
„Wetten, dass“ querschnittsgelähmte Schauspieler und seit der Eröffnung
2011 Schirmherr des Fohrenhofs wird
aus seinem Buch „Rolle vorwärts“ lesen.
Der Erlös geht dabei an den Integrationsbetrieb.
Die Veranstaltung findet statt am
Donnerstag, 19. Oktober, 18.30 Uhr im
Mühlentreff in Unterkirnach. Einlass ist
ab 17.30 Uhr. Zu Beginn der Veranstaltung tritt der Caritas-Trommlerzug auf.
Für das Catering sorgt die Belegschaft

KORREK TUR

Beim Dorffest singt der
katholische Singkreis

Mönchweiler (sk) Bei der Berichterstattung über das heute
stattfindende Dorffest ist uns
ein Fehler unterlaufen. Anders
als angegeben wird nicht der
evangelische Singkreis auftreten, sondern der katholische
Singkreis. Wir bitten den Fehler
zu entschuldigen.

des Fohrenhofs. Ab Montag, 18. September, sind Karten für die Veranstaltung im Vorverkauf erhältlich. Zu erwerben sind sie beim Caritasverband,
Gerwigstraße 6, und bei Osiander, Rietstraße 8, in Villingen sowie beim Fohrenhof, Am Wald 37, und bei der Tourist-Information, Villinger Straße 5, in
Unterkirnach. Der Eintritt kostet regulär 15 Euro. Schüler, Studenten, Azubis,
Rentner und Menschen mit Behinderung bezahlen einen ermäßigten Preis
von zehn Euro.
Wer nicht so lange warten möchte und sich Eintrittskarten schon heute sichern möchte, kann ab sofort auch
im Internet unter www.promikon.de/
index.php?id=592 Karten reservieren
lassen. Die reservierten Karten können
dann an der Abendkasse mit der Bestellbestätigung abgeholt werden.

