
Festbesucher genießen das Landleben pur

Sumpfohren (aw) Lust auf Land?: Mit
diesem Motto ging es beim Landfrau-
en- und Hoffest in Sumpfohren zu. Die
Biolandwirtfamilie Batsching-Lemesle
zeigte, wie die Erzeugnisse auf ihrem
Hof produziert werden. Des Weiteren
wurdenalteHandwerkskünste,wie das
Seilemachen oder Korbbinden gezeigt.
Dies waren Höhepunkte für die jüngs-
tenFestbesucher, die sichdort austoben
konnten. EineweitereBesonderheitwar
die Dreschvorführung, bei der Ewald
Hasenfratz zeigte, wie dieArbeit früher
vonstattenging.
„Das Landfrauenfest, das traditio-

nell mit einem Oldtimertreffen veran-
staltet wird, mit dem Hoffest der Fami-
lie Batsching-Lemesle zu verbinden, ist
unsererMeinungnach sehr treffend. So
ist für jeden etwas dabei und wir Ver-
anstalter können uns aktiv gegenseitig
unterstütze“, so Elisabeth Albicker von
den Sumpfohrener Landfrauen.
Des Weiteren stellte die Familie Bat-

sching-Lemesle vor, welche Tiere unter
anderem auf ihrem Hof gehalten wer-
den. „Für uns ist es wichtig, dass unse-
reKundenauch sehen,wie unsereTiere
gehalten werden und dass wir uns um
das Tierwohl Gedanken machen und
eine artgerechte Tierhaltung leben.
Beim Schaukäsen sollen alle Interes-
sierten einen Einblick in unsere Arbeit
bekommen, damit sie sehenwie viel Ar-
beit und Leidenschaft im Käse steckt“,
so Landwirtin Brigitte Batsching.

Sumpfohrens Ortsmitte wird zur
Festmeile, auf der das ländliche
Leben sich von seiner schönsten
Seite zeigt

Der Traktor aus Heuballen ist während des ganzen Festes eine Anlaufstelle für die jungen
Besucher, die sich dort austoben können. BILDER: ANDREA WIELAND

Als kleine Herausforderung für die Besucher
gibt es auch Quiz. Viel Spaß beim Lösen ha-
ben auch Frank und Monika Strauch.

Hüfingen (gal) Das Pfarrfest der Kir-
chengemeinde St. Verena ist stets Ga-
rant für eine große Gästeschar aus der
Bevölkerung. Besonders zum Mittag-
essen strömen viele Besucher auf den
Platz vor der Kirche, so dass jeder Tisch
belegt war. Sie wurden entgegen der
Prognosen beim Grillfest im Freien so-
gar mit wärmenden Sonnenstrahlen
belohnt und die Kinder können nach
Herzenslust die aufgebaute Spielstraße
nutzen. Zuvor feiert die Gemeinde das
Patrozinium St. Verena mit einemGot-
tesdienst, der von der Kinderagesstätte
St. Verenamitgestaltetwird.DieKaffee-
stube imPfarrheimmit selbst gebacke-
nenKuchenausderGemeindewird von
der katholischen Frauengemeinschaft
gemanagt, auch sie können sich über
viele Gäste freuen, die sich hier zum
geselligen Austausch treffen. Die Frau-
engemeinschaft erinnert zudiesemAn-
lass an 100 JahreDiözesanjubiläumund
macht als Gruppe auf dieses Ereignis
aufmerksam.

Pfarrfest lockt mit
buntem Angebot

Beim Pfarrfest können die Kinder nach Her-
zenslust die aufgebaute Spielstraße nutzen.
BILD: GABI LENDLE

Kommunen freuen sich über Kompromiss

Döggingen (mi) Rund 20 Bürger hat-
ten sich am Freitagnachmittag bei der
Gauchachschule zum Start einer klei-
neren politischenWanderung mit dem
BundestagsabgeordnetenThorstenFrei
eingefunden. Ziel waren vor allemPro-
jekte im Schnittfeld von Kommunal-
undBundespolitik, vondemgleichdrei
vomWegoberhalbderBahnlinie imBe-
reich der Gauchachtalbrücke einzuse-
henwaren. Anhandder neuestenPläne
erläuterten Bürgermeister Jürgen Guse
undOrtsvorsteherDieter Fehrenbacher
die bevorstehenden Schritte zur Erwei-
terung der B31-Gauchachtalbrücke.
„Wenn’s läuft, dann läuft’s“, stellte

Thorsten Frei auch angesichts des ge-
meinsam mit der Stadt Löffingen und
dem Bund gefundenen Kompromisses

um den Neubau der Postlochbrücke
fest.Weil die alte B31währenddesBaus

der Gauchachtalbrücke als Umleitung
genutzt werden muss, übernimmt der
Bund die Kosten für den Neubau, die
normalerweise zu Lasten der Kommu-
nen gegangenwäre.
Mit Spannung erwarte man in Dög-

gingen auch die bevorstehende Elekt-
rifizierung der Höllentalbahn, die den
Bahnhof als Mobilitätsschwerpunkt
weiter aufwerte. Und auch das Pro-
jekt um den Enzian-Ameisen-Bläuling
nördlichderBahnlinie laufe erfolgreich
an und beschere der Kommune viele
wichtige Ökopunkte.
Auch Arbeit nahm Frei mit nach Ber-

lin:DieKuhstallwirtin Ingrid erbat sich
seine Unterstützung bei der Lockerung
des Arbeitszeitgesetzes, unter der zur
Zeit vor allem die Gastronomie leide,
wenn tägliche Maximalarbeitszeiten
eine sinnvolle Personalplanung un-
möglichmachenwürden.

Die zweite Gauchachtalbrücke
bringt ein Geschenk mit sich: Der
Bund saniert die Postlochbrücke

Bräunlingen – Fotografien die begeis-
tern: „Zwar bezeichne sich Barbara
Vongehr nicht als Fotokünstler, doch
ihre im Kelnhofmuseum ausgestellten
Fotobilder zeugen von hoher Kunstfer-
tigkeit, die man brauche um solche tol-
le Bilder fotografieren zu können.Dazu
gehöre die Fähigkeit, Augenblicke zu
erfassen, das gute Motiv zu sehen und
die vorhandenen Stimmungen einzu-
fangen“, sagte Bürgermeister Jürgen
Gusebei der Eröffnungder Fotoausstel-
lung „Lebensfreude“ gesternMittag im
Bräunlinger Kelnhof.
Guse blickte kurz auf die Geschich-

te der Fotografie zurück, die 1839 ihren
Anfang genommen hat, und betonte
den hohen Stellenwert eines Bildes für
das menschliche Leben. Wichtige Din-
ge und Zeiten im Lebenslauf werden in
Bildern festgehalten und zeigen frühe-
re Lebensstimmungenund -situationen
auf, so Guse.
Das Klarinetten-Ensemble der Stadt-

kapelle spielte ein Instrumentalstück,

bevor SusanneHuber-Wintermantel als
Bräunlinger Kuratorin einige aussage-
kräftige und inhaltsreiche Sätze zur
Fotoausstellung sprach. „In der viel-
fältigen Fotoausstellung sehen wir die
in einer großen Bandbreite eingefan-
genen Motive, die alle einen harmo-
nischen Gesamteindruck vermitteln“,
sagte sie und fügte hinzu: „Mich faszi-
nieren in vielen Fällen, neben der Mo-
tivauswahl, die Lichtverhältnisse, die
Farbkontraste oder auchdie Farbabstu-
fungen, diewunderbar zusammenpas-
sen“, so die Kuratorin. Für diese Effek-
te habedie FotografinBarbaraVongehr
ein besonderes Gespür und eine wirk-
lich erstaunlicheGeduld, dennes erfor-
dere oft langeWartezeiten, bis einVogel

oder ein Vierbeiner genau diese Positi-
on einnimmt, die eine Spannung und
Aussage in das Bild bringt.
Viel Zeit nehme sie sich auch dafür,

ihre „Miniaturenwelt“ zu arrangieren
und für denMakrobereich ihres Objek-
tives in Szene zu setzen. Die Kuratorin
hob das Bild des abfliegenden Reihers
hervor, das beispielhaft zeige, wie Bar-
bara Vongehr die perfekte Kombinati-
on aus der richtigen technischen Ein-
stellung, dem optimalen Standort und
dem Gespür für die Motivwahl, die
Lichtverhältnisse und den Kontrast,
sowie für die Farben besitze. Mit dem
Wunsch, dass die Bilder der Ausstel-
lung ein bisschen Lebensfreude in das
Leben bringen mögen, schloss Susan-

neHuber-Wintermantel ihreWorte zur
Ausstellungseröffnung.
Barbara Vongehr bedankte sich für

die große Unterstützung ihrer Ausstel-
lung und freute sich, wie vorher auch
Bürgermeister Guse und die Kurato-
rin, über das sehr große Interesse an
der Fotoausstellung. In teils humorvol-
lenWorten ging sie kurz auf die Entste-
hungsgeschichte einiger Bilder ein und
legte ihreGrundmotivationdar,was sie
angeregt hatte, so ein Bild zu machen.
Auch sie hofft, dass durch ihre Bilder
ein Stück Lebensfreude in den Alltag
der Besucher vermittelt wird. Die Bil-
der können erworben werden, wobei
der Erlös der Sanierung der Bräunlin-
ger Stadtkirche zugute kommt.

Bilder sollen Lebensfreude vermitteln

VON DAGOBERT MA I ER

➤ Barbara Vongehr zeigt ihre
Fotografien im Museum

➤ Kuratorin ist fasziniert von
der Motivauswahl

Groß ist das Interesse der Besucher bei der Fotoausstellung Lebensfreude, die Werke von Barbara Vongehr zeigt. BILDER: DAGOBERT MAIER.

Die Ausstellung
Die Bräunlingerin Barbara Vongehr
fotografiert schon seit über 30 Jahren
und zeigt erstmals in dieser Menge und
Vielfalt ihre Bilder in der Öffentlichkeit.
Die Fotoausstellung „Lebensfreude“ ist
von Sonntag, 10. September, bis Sonn-
tag, 15. Oktober, jeweils von 14 bis 17
Uhr im Kelnhofmuseum zu sehen. Die
Künstlerin Barbara Vongehr wird bei je-
der Öffnungszeit anwesend sein. (dm)

Mit direktem Blick auf die Gauchachtalbrücke erläutert Bürgermeister Jürgen Guse (rechts)
anhand neuester Pläne den bevorstehenden Bau der zweiten Bundesstraßenbrücke. Von
links: CDU-Ortsvereinsvorsitzender Rolf Schütz, Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher, Kreis-
rat Christian Stark, Thorsten Frei und Bürgermeister-Kandidat Micha Bächle. BILD: MINZER

Micha Bächle auf
Hausbesuchstour
Bräunlingen – Bürgermeisterkandidat
Micha Bächle setzt seine Wahlkampf-
tour durch Bräunlingen und die Orts-
teile fort. In dieseWoche ist er aufHaus-
besuchstour unterwegs. Am morgigen
Dienstag, 5. September, besucht Bäch-
le ab 17.30 Uhr in Bräunlingen den Be-
reich Bregenberg/Palmbuck, um mit
den Bürgern ins Gespräch zu kommen.
EinenTag später – amMittwoch, 6. Sep-
tember, – ist er ab 14 Uhr in der Bräun-
lingerAltstadt unterwegs.UndamDon-
nerstag, 7. September, ist dann ab 17.15
Uhr inMistelbrunn an der Reihe.

Volker Goerz
besucht Infostand
Donaueschingen – Die Grünen in Do-
naueschingen machen Straßen-Wahl-
kampf. Andennächsten Samstagen bis
zur Wahl besteht die Möglichkeit, sich
an der Karlstraße unter den Arkaden
von 10 Uhr bis 12 Uhr über das Wahl-
programm der Grünen informieren.
Am Samstag, 16. September, besucht
der Volker Goerz, der für die Grünen
im Schwarzwald-Baar-Kreis als Bun-
destagskandidat antritt, den Infostand
in Donaueschingen und stellt sich den
Fragen der Donaueschinger Bevölke-
rung.

Barbara Vongehr (von
links) zeigt ihre Werke
im Kelnhofmuseum.
Die Kuratorin Susan-
ne Huber-Winterman-
tel (von rechts) und
Bürgermeister Jürgen
Guse sind begeistert
von der Ausdrucks-
kraft der Fotografien.
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