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Günter Walter (links), Blasmusiker aus Hüfingen, spricht Vor-
standssprecher Peter Marx bei der Generalversammlung des
Seniorenblasmusikorchesters Schwarzwald-Baar unter Beifall 
großen Dank für zehn Jahre engagierte Vorstandsarbeit aus: 
»Peter Marx lebt das mit dem Herzen.« Foto: Winkelmann

n Von Elisabeth Winkelmann-
Klingsporn

Schwarzwald-Baar-Kreis. Vor
zehn Jahren wurde das Senio-
renblasorchester Schwarz-
wald-Baar (SBO) gegründet –
und zeigt keinerlei Ermü-
dungserscheinungen, wie
jetzt bei der ersten Probe im
neuen Jahr sowie der an-
schließenden Generalver-
sammlung im Musikschuppen
in Aasen deutlich wurde.

Ältere erfahrene Blasmusi-
ker aus den zahlreichen Mu-
sikvereinen im Kreis, die – bei
etwas reduziertem Einsatz –
gerne weiterhin Musik ma-
chen wollten, hatten sich da-
mals zu dieser Seniorenkapel-
le unter dem Dach des Blas-
musikverbandes zusammen-
gefunden. Inzwischen
musizieren im SBO 64 Män-
ner im Alter bis zu über 80

Jahren und drei Frauen unter
der Leitung von Dirigent
Manfred Schleicher.

Vorstandssprecher Peter
Marx zog bei der Generalver-
sammlung eine sehr positive
Bilanz des vergangenen Jah-
res: 15 Gesamtproben, zwei
Registerproben, elf Auftritte –
und alles bei gutem Besuch.
Zu den Höhepunkten zählten
ein Ausflug der Kapelle mit
Angehörigen nach Meersburg
mit Kurkonzert in der unteren
Altstadt mit hervorragender
Resonanz und das Festkonzert
zum zehnjährigen Bestehen
des SBO im November in der
voll besetzten Aasener Bür-
gerhalle.

Kassierer Leander Binder
stellte zu all diesen Erfolgen
auch noch die solide Finanzla-
ge des SBO vor. Zudem be-
scheinigte Dirigent Manfred
Schleicher der Kapelle»elf tol-

le Auftritte« und ermunterte,
sich auch im Internet mit Foto
vorzustellen. Die Freude am
gemeinsamen Musizieren und
die Kameradschaft sind das
Markenzeichen des SBO.
Dass, wie Wissenschaftler be-
legen, gutes Musizieren im Al-
ter Lebensfreude und Lebens-
qualität bedeuten kann, erle-
ben die aktiven Mitglieder
hier ganz real.

Nach dem Peter Marx den
Vorstandsmitgliedern und
den Musikern für ihr Engage-
ment sowie Heinrich Glunz
für die Unterstützung durch
den Blasmusikverband
Schwarzwald-Baar gedankt
hatte, verständigte man sich
auf das Programm 2018. Dazu
zählen unter anderem Auftrit-
te am 15. Juli bei den Donau-
musikanten, am 16. Juli in Au-
fen und am 30. Juli in Sunt-
hausen, Kontakte ins Mark-

gräflerland und in den
Hochschwarzwald und ein
Weinfestbesuch. 

Am weiteren Horizont steht
das Fest der Bundesvereini-
gung deutscher Blasmusikor-
chester im September 2020 in
Bad Kissingen.

Aktuell trifft man sich zur
üblichen Probe abends am 5.
Februar im Musikschuppen in
Aasen, jahreszeitgemäß mit
Kappe. Zudem seien närrische
Beiträge erwünscht, so betont
Peter Marx.

WEITERE INFORMATIONEN:
u Infos zum Seniorenblasor-

chester über Peter Marx
unter Telefon
0771/92 94 10 9 und Man-
fred Schleicher unter Telefon
07721/99 26 94 4 sowie E-
Mail manne.schleicher@t-
online.de. 

Senioren erleben Lebensqualität und Freude
Musizieren | Blasorchester zeigt keine Ermüdungserscheinungen

n Von Wilfried Strohmeier

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
IG-Metall hatte bei Kendrion
zur Kundgebung aufgerufen
und rund 80 Mitarbeiter des
Betriebs kamen zur Einfahrt
auf das Firmengelände in der
Mönchweilerstraße. Der Platz
war strategisch gut gewählt,
denn im benachbarten Gebäu-
de hat der Arbeitgeberver-
band Südwestmetall, Bezirks-
gruppe Schwarzwald-Hegau
sein Büro. Deren Geschäfts-
führer Ralph Wurster hatte je-
doch keine Berührungsängste
und kam zu Beginn der Veran-
staltung aus seinem Büro nach
unten, – und wie es sich für
einen guten Gastgeber gehört,
bekam er auch ein IG-Metall-
Brötchen. Bei der Kundge-
bung als solches war er jedoch
nicht mehr dabei. 

Gewerkschaftssekretär Oli-
ver Böhme, erklärte den An-
wesenden, worum es im
Arbeitskampf geht: Die flexib-
len und befristet reduzierten
Arbeitszeiten sollen vor allem
denjenigen zugute kommen,
die Kinder betreuen oder An-
gehörige pflegen, aber natür-
lich auch denjenigen, die Zeit

für sich haben wollen. Man
sei als Gewerkschaft flexibel
gewesen, als es um Mehr-
arbeit ging, jetzt müssten die
Arbeitgeber flexibel sein, for-
derte Böhm. Und da der Ge-
setzgeber dies nicht schaffte,
liege jetzt der Ball bei der Ge-
werkschaft. Man wolle einen
gerechten Anteil an dem
Unternehmenserfolg.

Die Arbeitszeitverkürzung
sieht Böhme hinsichtlich der
Gesundheit als notwendig an.
Er sieht die Arbeitnehmer
unter psychischem Druck. Als
AOK-Bezirksratsvorsitzender 
weiß er, dass die psychischen
Erkrankungen nachweislich
gestiegen seien.

Martin Bausch, Betriebsrats-
vorsitzender bei Kendrion,
stellte sich gegen eine Ände-
rung der Wochenendarbeit
von freiwillig auf verpflich-
tend. Auch eine Zuschlagskür-
zung gehe nicht. In der Mit-
arbeiterzeitung sei zu lesen
gewesen, dass man in diesem
Jahr nochmals in einen höhe-
ren Gang schalten müsse. »Es
gibt im Getriebe nicht nur
einen Gang vorwärts, viel-
leicht müssen wir einen Gang
zurückschalten.«

IG-Metall zeigt sich bei 
Kendrion kampfbereit
Tarif | Rund 80 Teilnehmer bei Kundgebung

IG-Metall-Gewerkschaftssekretär Oliver Böhme erklärte den Gewerkschaftsmitglieder bei Kendrion detailliert die Forderungen in 
derdiesjährigen Tarifauseinandersetzung. Foto: Strohmeier

Pressesprecher Marven Strittmatter (von links), Tanja Hall,
Thorsten Frei und Bezirksgeschäftsführer Michael Steinemann
vor der Kreisgeschäftsstelle in Villingen. Foto: Schück

Mit viel Elan startet Tanja 
Hall aus Furtwangen in ihr 
neues Amt als CDU-Kreis-
geschäftsführerin.

n  Von Felicitas Schück 

Schwarzwald-Baar-Kreis. »Ich
freue mich riesig«, sagt die
40Jährige, die bisher schon
ehrenamtlich als Stadtver-
bandsvorsitzende in Furtwan-
gen tätig ist. »Ich bin gut ge-
stärkt worden«, lobt sie die
Unterstützung vom neuen
CDU-Kreisvorsitzendenund 
Bundestagsabgeordneten 
Thorsten Frei. 

Nach einem Intermezzo
von einem halben Jahr hatte
die vorherige Kreisgeschäfts-
führerin Elke Weis aus per-
sönlichen Gründen eine ande-
re Aufgabe übernommen. Für
Tanja Hall sind Abendtermine
nichts Neues, als CDU-Stadt-
verbandsvorsitzende hatte sie
diese schon vorher wahrge-
nommen und größere Veran-

staltungen für den Stadtver-
band organisiert. Nun ist eine
ihrer ersten neuen Aufgaben
die Organisation des Kreispar-
teitages am 9. März in Vöh-
renbach. Europaminister Gui-
do Wolf und Europaabgeord-
neter Andreas Schwab sind
Gastredner, das Thema Euro-
pa steht im Mittelpunkt der
Veranstaltung. Ein weiterer
Parteitag ist im Herbst vorge-
sehen. Dann soll Kommunal-
politik im Mittelpunkt stehen.
Der Neujahrsempfang entfällt
in diesem Jahr, doch man sei
bereits dabei, den für das
nächste Jahr 2019 zu organi-
sieren, berichtet Frei. 

Vor Tanja Hall und Elke
Weis war Renate Pendzialek
Kreisgeschäftsführerin. »Sie
war vier Jahrzehnte in der
CDU-Kreisgeschäftsstelle«, er-
innert sich Thorsten Frei. Vie-
le Jahre als Unterstützung der
legendären Kreisgeschäftsfüh-
rerin Lucia Grießhaber, die
die Kreisgeschäftsstelle der
CDU seit jahrzehntelang leite-

te und die Wahlkämpfe des
ehemaligen Ministerpräsiden-
ten Erwin Teufel organisierte.

Weil dieses Jahr aller Vor-
raussicht nach kein Wahljahr
werden wird, wolle der Kreis-
verband sich auf die Mitglie-
der konzentrieren und sich
bemühen, diese mehr einzu-
binden. »Die CDU im
Schwarzwald-Baar-Kreis ist
sehr solide aufgestellt. Es geht
eher darum, wie wir es schaf-
fen, nachhaltig aufgestellt zu
sein. Geld ist bei uns nicht das
Wichtigste, sondern die Mit-
glieder«, erläutert Frei. Die
neue Kreisgeschäftsführerin
selbst hat freilich vor, bis an
das Ende ihres Berufslebens
in diesem Amt zu bleiben. Sie
ist in Furtwangen und Güten-
bach aufgewachsen und wur-
de an der Albert-Schweitzer-
Schule in Villingen zur phar-
mazeutisch-kaufmännischen 
Assistentin ausgebildet. Die
Mutter von zwei Kindern im
Teenageralter ist verheiratet
und war zuvor im Familien-

zentrum Maria Goretti in
Furtwangen unter anderem
für Buchhaltung tätig. .Zu
ihren neuen Aufgaben zählen
unter anderem auch Marke-
ting und Kontaktpflege, Orga-
nisation, Spendenverwaltung
und Rechenschaftsberichte.
Das Parteiengesetz stelle die
CDU vor technische Heraus-
forderungen, lässt Thorsten
Frei durchblicken. Alle Partei-
en müssen jährliche Berichte
an den Bundestag liefern,
Spenden dürfen nicht mit Par-
teigeldern vermischt werden,
»als CDU haben wir ja Erfah-
rung damit«, deutet er an. 

Obwohl aus demografi-
schen Gründen die Mitglie-
derzahl der CDU überall rück-
läufig sei, sind es doch immer-
hin 1500 Mitglieder im Kreis-
verband. »Das ist eine
gewaltige Herausforderung«,
stellt Frei fest. Allerdings ma-
chen die Mitgliedsbeiträge
den Kreisverband »weitge-
hend unabhängig«. Spenden
gibt es vor allem zu Wahl-

kampfzeiten. Dabei seien es
nicht einige wenige Spender,
sondern mindestens 100 ein-
zelne, erzählt Frei.

Am Donnerstag machte
sich der Bundestagsabgeord-
nete wieder auf den Weg nach
Berlin und ist zuversichtlich,
dass ein Ergebnis der Sondie-

rungsgespräche für die Groko
vorliegen wird. Er ist sich si-
cher, dass es Gemeinsamkei-
ten gibt. Und wenn nicht, will
er zwar eine Minderheitenre-
gierung nicht ausschließen,
meint aber, diese an der Auf-
stellung eines Bundeshaushal-
tes scheitern würde.

Sie freut sich riesig auf ihre neue Aufgabe 
CDU-Geschäftsführung | Tanja Hall aus Furtwangen übernimmt das Amt / Kreisparteitag in Vöhrenbach für März vorgesehen


