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NEUHAUSEN
Frohwald Heine, Schulstraße 
12, 85 Jahre.
NIEDERESCHACH
Ilse Palme, Am Ammelbach 3, 
85 Jahre. Heinz Metzger, Am 
Ammelbach 3, 70 Jahre.

n Wir gratulieren

nDie Krabbelgruppe für Kin-
der ab sechs Monaten bis drei 
Jahren trifft sich jeden Don-
nerstag, 10 Uhr, im evangeli-
schen Gemeindezentrum.
nWegen einer Wahl-Schu-
lung ist das Rathaus heute, 
Donnerstag, 14. September, 
ab 17 Uhr geschlossen. Die 
Bürger werden um Beachtung 
und um Verständnis gebeten.

FISCHBACH
nDie Gymnastikgruppe trai-
niert donnerstags um 20 Uhr 
in der Bodenackerhalle.

KAPPEL
nDer Gymnastikverein lädt 
donnerstags von 20 bis 21 
Uhr zum FitMix ein.

n Niedereschach

n Im Bürgerzentrum Farrens-
tall werden jeden Donnerstag 
ab 17 Uhr Handarbeiten ange-
boten.
nZu Pilates lädt der Sport- 
und Gymnastikverein donners-
tags von 18 bis 19 Uhr im 
Feuerwehrhaus ein.
nZum Eltern-Kind-Turnen 
wird donnerstags von 15.30 
bis 16.30 Uhr in der Sporthal-
le eingeladen.
nDer Gymnastik- und Sport-
verein bietet donnerstags von 
15.30 bis 16.30 Uhr ein El-
tern-Kind-Turnen an.
nMountainbike für Kids wird 
donnerstags ab 18 Uhr im 
Schulhof geboten.
nDer Jugendraum ist don-
nerstags von 13 bis 19 Uhr 
für alle Altersklassen und frei-
tags von 17 bis 19 Uhr für Ju-
gendliche bis 15 Jahre sowie 
von 18 bis 23 Uhr für Jugend-
liche von 16 bis 21 Jahren ge-
öffnet.
nEin Kaffeetreff findet am 
Donnerstag, 15 bis 17 Uhr, im 
Bürgerzentrum Farrenstall 
statt.
nDas Internetcafé ist diens-
tags von 17 bis 19 Uhr und 
donnerstags von 16 bis 18 
Uhr geöffnet.
nDer Lauftreff startet jeweils 
dienstags und donnerstags um 
17 Uhr sowie samstags um 15 
Uhr an der Ecke Belchenstra-
ße/Schwarzwaldstraße.
nDer Gymnastik- und Sport-
verein trifft sich heute von 19 
bis 20 Uhr zur Frauengymnas-
tik in der Sporthalle.
nDer Männergesangverein 
Eintracht probt donnerstags 
um 20 Uhr im Probelokal in 
der Alten Schule.
nDie Freizeitgruppe Volley-
ball trifft sich heute von 20 bis 
22 Uhr.

n Dauchingen

Groß war im Niederescha-
cher Rathaus für viele An-
wesende der »Wieder-
erkennungswert« bei der 
gut besuchten Vernissage 
der Jubiläumsausstellung 
der katholischen Frauen-
gemeinschaft.

n Von Albert Bantle

Niedereschach. Die katholi-
sche Frauengemeinschaft
blickt auf das 100-jährige Be-
stehen. Gezeigt werden in der
Ausstellung Bilder der Nieder-
eschacher Frauenfastnacht
von 1961 bis 1974. »Fotogra-
fiert wurden die Bilder vom
damaligen Pfarrer Hermann
Ehrlenbach. »Ja, des bischt jo
Du.« Solche und ähnliche er-
staunte Äußerungen, oftmals
verbunden mit einem schal-
lenden Gelächter, waren bei
der Eröffnung der Bilderaus-
stellung die unter dem Motto
»Fasnet in der Zeit von Pfarrer
Erlenbach« steht, oft zu hören,
als die erstaunten Gäste und
Besucher vor den Bildern sich
selbst oder Bekannte im närri-
schem Gewand wieder er-
kannten. Was gar nicht so
leicht war, denn immerhin
sind seit dem Zeitraum von
1961 bis 1975, in dem die Bil-
der entstanden, gleichzeitig
auch die Ära des Wirkens von
Pfarrer Hermann Ehrlenbach,
beinahe 60 Jahre, also ein gu-
tes halbes Jahrhundert ver-
gangen. 

Monika Reich und Gabi
Glatz begrüßten die Gäste.
Mit einem geistlichen Impuls
bereichert gingen die beiden
deshalb auch ganz besonders
auf eine Veranstaltung ein,
welche die Frauengemein-
schaft seit dieser Zeit zusam-
menhält und heute noch fes-

ter Bestandteil und ein Höhe-
punkt im Vereinsjahr dar-
stellt: die legendäre
Niedereschacher Frauenfast-
nacht jeweils am »Schmotzige
Dunnschtig« im Katharinen-
saal. 

Vor dem Hintergrund, dass
es in den 1960er-Jahren noch
keine Narrenzunft in Nieder-
eschach gegeben habe, war
die Fastnacht der Frauenge-
meinschaft damals ein absolu-
ter Renner. Nur unter dem Zu-
sammenhalt sei es möglich ge-
wesen, die nun zu sehende
Ausstellung zu realisieren. 

Dies war allerdings nicht so
einfach und mit großen An-
strengungen aller Aktiven ver-
bunden. Daran erinnerte Gabi

Glatz. So mussten, nachdem
der Funke von dieser Ausstel-
lung erst im Vorstandsgre-
mium und dann innerhalb der
gesamten Gemeinschaft über-
gesprungen war, ein ganzer
Schrank voll alter Dias digita-
lisiert, vergrößert und als
Bildabzüge gestaltet werden.
Diese stammten vom verstor-
benen begnadeten Fotografen
Pfarrer Hermann Ehrlenbach.
Diese hatte er Familie Aman-
da und Moritz Glatz zur Verfü-
gung gestellt. 

Hierfür wurde dem EDV-
Experten Volker Dörflinger
gedankt. Trotzdem gebe es
noch viele unbekannte Ge-
sichter, die man beim Aufhän-
gen der Bilder nicht mehr er-

kannt habe. Es wäre schön,
wenn im Zeitraum der Aus-
stellung das eine oder andere
Gesicht gerade von älteren
Mitbürgern wieder erkannt
würde, hofft Gabi Glatz. Wo-
mit er in Anbetracht seiner
doch noch recht kurzen Amts-
zeit den Frauen ganz sicher
nicht behilflich sein könne,
meinte dazu Bürgermeister
Martin Ragg. 

Ihn freue es jedoch, eine
solch lebendige Ausstellung in
den Räumen der Rathauses
beherbergen zu dürfen, die
einen wesentlichen Teil
»unserer Geschichte« aufzeige
und zurückblicken lasse auf
die vergangenen Jahre und
Jahrzehnte. 

Die Bilderausstellung im
Niedereschacher Rathaus ist
bis zum 30. November wäh-
rend der Öffnungszeiten zu
sehen. 

Weitere Termine im Jubilä-
umsjahr sind am 7. Oktober
die Fahrt zum 100-jährigen Ju-
biläum der Diözese auf Deka-
natsebene in den Europapark
Rust. 

Am Samstag, 14. Oktober,
findet der feierliche Gottes-
dienst in der katholischen Kir-
che in Niedereschach mit an-
schließendem Festakt im Ka-
tharinensaal statt und am
Freitag, 3. November findet
um 19.30 Uhr im Katharinen-
saal mit dem Film »Kalender-
girls« ein Kinoabend statt. 

Fotos lassen alte Zeit wieder aufleben
Jubiläum | Katholische Frauen blicken auf 100 Jahre zurück / Pfarrer Ehrlenbach und die Fasnet 

Flächenversiegelung
meldepflichtig
Niedereschach (alb). Die Ge-
meinde Niedereschach weist
im Zuge der Einführung der
gesplitteten Abwassergebühr
seit dem Jahr 2010 und der
damit verbundenen Flächen-
fortschreibung auf die Abwas-
sersatzung der Gemeinde hin.
Satzungsgemäß besteht dabei
eine Anzeigepflicht innerhalb
eines Monats in prüffähiger
Form, wenn sich die Größe
oder der Versiegelungsgrad
eines Grundstücks um mehr
als zehn Quadratmeter än-
dern. Prüffähige Unterlagen
sind aktuelle Lagepläne mit
Eintrag der Flurstücksnum-
mern. Die Gemeinde weist da-
rauf hin, dass eine Ordnungs-
widrigkeit vorliegt, wenn die-
ser Anzeigepflicht nicht nach-
gekommen wird. 

Volksliedersingen 
im Heimatmuseum
Niedereschach (alb). Das
nächste Volksliedersingen fin-
det am Mittwoch, 27. Septem-
ber, um 19 Uhr im Heimatmu-
seum in Fischbach statt. Neue
Sänger sind jederzeit eingela-
den, daran teilzunehmen.
Ludwig Lipp und Werner
Kraus werden das gemeinsa-
me Singen instrumental be-
gleiten. 

Viel zu schauen und zu lachen gab es bei der Eröffnung der Fotoausstellung. Foto: Bantle

Gründung eines
Kinderchors
Niedereschach (alb). Zur
Gründung eines Kinderchores
lädt die Chorleiterin und Or-
ganistin Gabriele Siedler alle
Kinder im Vorschulalter ab
fünf Jahren und Schulkinder
im Alter bis zu zehn Jahren
ein. Am Dienstag, 19. Septem-
ber, 15 Uhr, findet dazu eine
Schnupperprobe im Kathari-
nensaal der katholischen Kir-
chengemeinde St.Mauritius
und Katharina in Nieder-
eschach statt. Die Chorproben
sind danach regelmäßig
dienstags. Anmeldungen sind
nach der Schnupperprobe
möglich. Auskunft gibt es bei
Gabriele Siedler, Telefon.
0741/1 30 90 oder im Pfarrbü-
ro, Telefon 07728/244. 

Niedereschach (alb). Zur
Freude der Kinder und der
Gemeinde Niedereschach hat
sich in diesem Jahr zum Ende
der Ferien, der Schulförder-
verein (SVF) der Gemein-
schaftsschule Eschach-Neckar,
am Niedereschacher Kinder-
ferienprogramm beteiligt.

Begleitet von Regina Rist
und der Vorsitzenden des Ver-
eins, Julia von der Hardt, war
dabei das Ziel der teilnehmen-
den 22 Kinder im Alter sechs
bis zwölf Jahren der Boden-
seezoo »Haustierhof Reute-
mühle« bei Überlingen.

Dort gibt es die bekanntes-
ten Haustierrassen wie Kühe,
Pferde, Ziegen, Schafe,

Schweine, Enten, Gänse sowie
Hühner. Auch vom Ausster-
ben bedrohte Rassen, gab es
zu bestaunen. 

Die Kinder waren begeistert
und verfütterten in großen
Mengen das am Eingang er-
standene Tierfutter. 

Zwischen den Tiergehegen
befanden auf dem weitläufi-
gen Gelände Spielanlagen, die
von den Niedereschachern er-
obert wurden. 

Am Ende spendierte der
SFV noch eine Runde Eis so-
wie Getränke und belegte We-
cken, was einen rundherum
gelungenen Tag für die Kinder
und ihre beiden Betreuerin-
nen genussvoll abrundete. 

Reutemühle hilft bedrohten Tierrassen 
Ausflug | Schulförderverein unternimmt eine Fahrt an den Bodensee

Der Schulförderverein Eschach-Neckar unternahm einen Aus-
flug zum Haustierhof nach Überlingen. Foto: Bantle

Zauberer Dieter Sirring-
haus zeigte »magische Mo-
mente« bei der CDU-Ver-
sammlung. Foto: Bantle

Niedereschach-Fischbach 
(alb). Einen »magischen
Abend« bot der CDU-Ortsver-
band. Für die »magischen Mo-
mente« sorgte nicht der CDU-
Bundestagsabgeordnete und
Kandidat Thorsten Frei, son-
dern der Zauberer Dieter Sir-
ringhaus. Er präsentierte ver-
blüffende und teils auch poli-
tisch »eingefärbte« Zauber-
tricks. Viel Beifall gab es auch
für Thorsten Frei, der zu-
nächst auf die aktuelle politi-
sche Lage und die aus seiner
Sicht beeindruckende Erfolgs-
bilanz der CDU-geführten
Bundesregierung und auf das
Wahlprogramm einging.
Wahlziel der CDU sei es, dass

man die erfolgreiche Arbeit
mit Angela Merkel fortführen
könne. Es sei keine Selbstver-
ständlichkeit und kein Zufall,
dass in Deutschland seit über
70 Jahren Frieden herrsche
und auch Dank der Tatsache,
dass es in dieser Zeit in
Deutschland keinen Krieg
mehr gab, sei der heutige
Wohlstand und die heutige
Lebensqualität zu verdanken.

Eine große Koalition hält
Frei auf Dauer für ein Land
nicht für gut. Koalitionen sei-
en aber kein »Wunschkon-
zert«. Wenn es sich vermei-
den ließe, würde Frei auf eine
weitere große Koalition in
Berlin gern verzichten. In der

Realität sei es aber so, dass
sich jedes Wahlergebnis seine
Koalition suche. Dann sei
Kompromissfähigkeit gefragt.
Eines wurde bei den Ausfüh-
rungen Freis in jedem Fall
deutlich: Da redete ein Mann,
der früher in der Kommunal-
politik und als Bürgermeister
tätig war und von daher bes-
tens weiß, was die Menschen
vor Ort bewegt und wie sich
Gesetze, die in Berlin gemacht
werden, auf kommunaler Ebe-
ne und die Bürger auswirken.
Eines jedoch versprach Frei
will sich bemühen, die Inte-
ressen des Wahlkreises best-
möglich zu vertreten und mit
voller Kraft einsetzen. 

Magischer Abend bei der CDU
Versammlung | Dieter Sirringhaus zaubert im Wahlkampf

nDie Brückenbauer und der 
Albverein bieten donnerstags 
gemütliche Spaziergänge für 
Senioren an. Treffpunkt ist um 
14 Uhr auf dem Parkplatz der 
Aubert-Schule. 
nDer Kraftraum der Sportge-
meinde in der Sporthalle ist 
von Montag bis Freitag von 18 
bis 21 Uhr und zusätzlich am 
Dienstag und Donnerstag von 
9 bis 11 Uhr geöffnet..

n Deißlingen


