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Ressortverteilung steht in der Kritik
Regierungsbildung | Mehrheit des CDU-Kreisverbands spricht sich für den Koalitionsvertrag aus

Auf der Jahreshauptversammlung des ADFC SchwarzwaldBaar berichtete der Vorsitzende Steffen Lehr über das zurückliegende Fahrradjahr
2017.

Ziel einer Versammlung
des CDU-Kreisverbands
war, von den Mitgliedern
vor dem Bundesparteitag
in Berlin, bei dem über
den Koalitionsvertrag abgestimmt werden soll, ein
Meinungsbild einzuholen.
n

Von Albert Bantle

Schwarzwald-Baar-Kreis. Dabei stellte der Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende
des
CDU-Kreisverbands
Schwarzwald-Baar, Thorsten
Frei, die Eckpunkte des 177
Seiten umfassenden Vertrages
vor. Moderiert vom stellvertretenden Kreisvorsitzenden,
dem Tuninger Bürgermeister
Jürgen Roth, wurde dabei lebhaft diskutiert und es zeigte
sich, dass die Mitglieder nicht
sonderlich glücklich sind, mit
dem was da vereinbart wurde.
In der Kritik stand dabei vor
allem die Ressortverteilung.
Der Bundestagsabgeordnete
machte deutlich, dass das Vertragswerk ein Kompromiss ist,
bei dem die CDU viele »Kröten« schlucken musste. »Ein
Kompromiss ist gut, wenn beide Parteien unzufrieden vom
Tisch gehen«, brachte es Frei
auf den Punkt und traf damit
genau die Stimmungslage der
Parteimitglieder.
Michael Stöffelmaier wies
darauf hin, wie wichtig es sei,
nun schnell eine handlungsfähige Regierung zu bilden und
nicht im »klein-klein« zu diskutieren und zum Koalitionsvertrag zu stehen. »Ich finde
nichts, was man kritisieren
könnte«, so der Caritas-Chef
aus Villingen. Der Königsfelder Bernd Möller zollte allen an dem Vertragswerk Beteiligten zwar großen Res-

Mitgliederforum der CDU mit Blick auf den Koalitionsvertrag: Thorsten Frei informiert und die Mitglieder diskutieren.
pekt, befürchtet jedoch, dass
die CDU durch ihre Kompromissbereitschaft ihr Profil verliere. »Ich habe Wahlkampf
für die CDU gemacht und
nicht für die SPD und deshalb
riesige Probleme mit dem Koalitionsvertrag«, so Möller.
Die Umsetzung sei schwierig.
»Woher sollen beispielsweise
die vereinbarten zusätzlichen
Pflege- und Polizeikräfte kommen«, so seine Frage. Einig
war man sich darin, dass man
zwischen der Regierung und
der CDU unterscheiden müsse und dass die CDU ein neues Grundsatzprogramm brauche, in dem deutlich gemacht

werde, wofür die Partei stehe.
Die Union müsse erkennbar
bleiben, so der große Wunsch
der diskutierenden Mitglieder, die eine Vielzahl von
Themen ansprachen. Diese
reichten von der Flüchtlingspolitik bis hin zum Fachkräftemangel in vielen Bereichen,
der Dieselproblematik und
Steuergesetzen.
Eine Frage brannte den Mitgliedern besonders unter den
Nägeln: Was passiert, wenn
die SPD-Mitglieder den Koalitionsvertrag ablehnen. Gibt es
dann einen Plan B? Dann, so
Frei, rechne er persönlich mit
einer Minderheitsregierung,

die jedoch keine vier Jahre
halten werde und an deren
Ende dann wohl Neuwahlen
stehen würden. Wenn er SPDMitglied wäre, würde sich Frei
eine Ablehnung vor dem Hintergrund der aktuellen Umfragewerte, in denen die SPD nur
noch halb so stark sei wie die
CDU, jedoch gut überlegen.
»Das würde für die SPD nicht
gut ausgehen«, so Freis Einschätzung.
Kritik aus den Reihen der
Mitglieder, wonach die CDU
für die Zeit nach Angela Merkel keine Alternativen und Reserven habe, wies Frei zurück.
Es sei nicht die Aufgabe von

ADFC bietet
auch dieses Jahr
Radtouren
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Merkel, für einen Nachfolger
zu sorgen, das sei Aufgabe der
Partei – und die sei diesbezüglich gut aufgestellt, denn die
CDU habe viele sehr gute
Leute in ihren Reihen.
Am Ende der langen Diskussions- und Informationsbeiträge ließ Jürgen Roth darüber abstimmen, wer, wenn
er Delegierter beim Bundesparteitag wäre, trotz aller Vorbehalte für den Koalitionsvertrag stimmen würde. Das Ergebnis, das Frei als Meinungsbild mit nach Berlin nehmen
wird war deutlich: Eine große
Mehrheit würde dafür stimmen.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das
Projekt Lastenfahrrad war das
herausragende Thema des
vergangenen Jahres. »Wir
freuen uns sehr über den Gewinn des Jurypreises beim
Vereinswettbewerb der Sparkasse Schwarzwald-Baar«, berichtet Steffen Lehr. Zwei Lastenfahrräder wurden bestellt
und werden im Frühjahr zur
Ausleihe zur Verfügung stehen. Für die Unterbringung
der Lastenfahrräder steht in
VS-Schwenningen ein Naturkostladen zur Verfügung, in
Vilingen sucht der ADFC
noch zentral gelegen eine
Unterbringung. Bei den anstehenden Neuwahlen wurden
Steffen Lehr als Vorsitzender
und Beno Nolte als Kassierer
wieder gewählt. Die beliebten
ADFC Fahrradtouren werden
auch in diesem Jahr wieder
angeboten. Hier wird das Angebot durch die ausgebildeten
Radtourenleiter sogar noch
erweitert. Das Jahresprogramm mit den Angeboten
des ADFC wird gerade erstellt. Der Rädlesmarkt wird
am 14. April wieder in der
Grund- und Werkrealschule
Bad Dürrheim stattfinden. In
Veranstaltungen und Gesprächen mit Politik und Verwaltung sucht der ADFC die Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur. Die ADFC Mitglieder
treffen
sich
regelmäßig am zweiten Donnerstag im Monat zum ADFC
Stammtisch, der gut besucht
ist. Der nächste Stammtisch
findet am 8. März um 19.30
Uhr im Café DaVinci in Villingen statt.

5470 aktive Musiker verbindet Liebe zur Musik Zuschuss für Dirigent
Blasmusikverband | Präsident Heinrich Glunz tritt seine letzte Amtsperiode an
n

Von Wolfgang Limberger

Schwarzwald-Baar-Kreis. Beeindruckende Zahlen boten
die Verantwortlichen des Blasmusikverbandes
Schwarzwald-Baar bei ihrer Hauptversammlung am Samstag in Brigachtal: 5470 aktive Musiker
sind in den vielen Kapellen
der fünf Bezirke, die zum Verband gehören, derzeit aktiv.
Mehr als 3000 Aktive sind
unter 27 Jahren. Das Gemeinsame daran, die Liebe zur Musik und zum Vereinsleben,
hob der wiedergewählte Präsident Heinrich Glunz in seinen

Worten hervor und er dankte
allen, die sich dafür einsetzen:
Ausbilder, Eltern, Vereine mit
ihren Verantwortlichen und
Dirigenten, die sich das ganze
Jahr hindurch für die Belange
der Blasmusik einsetzen und
das generationenübergreifende Modell aufs Beste hegen
und pflegen.
Schöne Jubiläen dafür boten die beiden Orchester des
Verbandes: Das Verbandsjugendblasorchester
feierte
2017 sein 20-jähriges Bestehen, das Seniorenblasorchester konnte im vergangenen Jahr auf sein zehnjähriges

Sie tragen Verantwortung im Blasmusikverband (von links)
Präsident Heinrich Glunz, die neue Geschäftsführerin des Blasmusikverbands Antje Mämpel, der scheidende Geschäftsführer Josef Hirt aus Donaueschingen und die Vorsitzende der
Bläserjugend Alexandra Götz aus Unterbaldingen. Foto: Limberger

Bestehen zurückblicken. Und
noch ein herausragendes Ereignis beschäftigte viele Musikvereine im vergangenen
Sommer: Das Verbandsmusikfest in Pfohren, denn dort feierte die Feuerwehrkapelle ihr
150-jähriges Bestehen mit
einem tollen viertägigen Fest
und den Wertungsspielen.
Die Zusammenarbeit mit den
Musikschulen wurde vergangenes Jahr intensiviert und
zeigt den Blick in die richtige
Richtung: Trotz höherer Belastung für die Jugendlichen
durch Schule und Ausbildung
gab es viele Absolventen für
die verschiedenen Leistungsabzeichen (250 insgesamt).
Und auch die Ehrungen für
viele langjährige Aktive durch
das Präsidium zeigt die Kontinuität in den Vereinen: 44 Anträge für 25-jährige aktive Mitgliedschaft, 44 Anträge für 40jährige Mitgliedschaft und 13
Anträge auf 50 Jahre aktives
Musizieren zeigen die Bewahrung von Traditionen und das
»schöne Miteinander«, das
seit vielen Jahren erfolgreich
im Verband gepflegt wird.
Für die erfolgreiche Arbeit
steht ein großes Gremium im
Verband zur Verfügung, das
einstimmig
wiedergewählt
wurde: Präsident Heinrich
Glunz ließ sich zu seiner letzten Amtsperiode wiederwählen. Das Vertrauen der vielen
Mitglieder erhielten ebenso
Walter Hengstler als stellvertretender Präsident im Verband, Matthias Mayer als Ver-

bandsdirigent und Bernd
Eberling als Medienreferent
Data-Bank. Sigrid Baumann
erhielt das Vertrauen als stellvertretende Vorsitzende der
Bläserjugend und als Vertreterin des Kreisjugendringes I,
Astrid Heider als stellvertretende Verbandsjugendleiterin.
Der Brigachtaler Bürgermeister Michael Schmitt hob
die Vorzüge der Blasmusik
ebenso hervor wie der Vorsitzende der Brigachtaler Kapelle, Udo Fünfschilling. Er schilderte eindrucksvoll die verschiedenen Schritte von der
Ausbildung bis zum Gesamtorchester und zeigte damit
nachhaltig die heutigen Strukturen eines modernen Musikvereines auf. 2018 wird das
Jubilartreffen in Vöhrenbach
stattfinden, die nächste Jahreshauptversammlung gibt es
2019 in Geisingen.

Drei große Jubiläen
stehen bevor
Drei Vereine feiern in diesem
Jahr große Jubiläen: Der Musikverein
Trachtenkapelle
Nußbach begeht vom 28. April bis 1. Mai sein 125-jähriges
Bestehen, die Stadtkapelle
Furtwangen feiert vom 9. bis
13. Mai ihr 150-jähriges Bestehen und der Musikverein
Donaumusikanten Gutmadingen blickt 2018 auf sein 50jähriges Bestehen mit diversen Veranstaltungen zurück.

Vereinigung | Sieben Mitgliedsvereine
n

Von Stefan Heimpel

Schwarzwald-Baar-Kreis. Zu
Gast war die HarmonikaKreisvereinigung
Donaueschingen mit ihrer Hauptversammlung beim Harmonikaverein Vöhrenbach. Deutlich
wurde in den Berichten, wie
vielfältig die Aktivitäten der
insgesamt sieben Vereine der
Vereinigung sind.
So berichtete die Vorsitzende der Kreisvereinigung, Brigitte Sauerburger, dass die
Vereinigung nun offiziell als
Verein eingetragen sei. Im vergangenen Jahr konnte die
Vorsitzende im Namen des
Deutschen Harmonikaverbandes insgesamt zwölf Ehrungen aussprechen. Bei den sieben Vereinen sind aktuell 119
Jugendliche in Ausbildung, in
den Jugendorchestern spielen
64 Jugendliche. Dazu kommen 171 Musiker in den Orchestern selbst sowie 764 passive Mitglieder der Vereine.
Aus dem Bezirk berichtete
Uta Borho, die unter anderem
stellvertretende Vorsitzende
der Kreisvereinigung und
ebenso Bezirksdirigentin ist.
Erfolgreich war beispielsweise ein Nachwuchs-Lehrgang
in Furtwangen sowie ein Literatur-Tag für die Dirigenten.
Dringend auf der Suche ist
der Bezirk nach einem Vorsitzenden, hier fungiert sie aktuell als Stellvertreterin. Fürs
laufende Jahr geplant ist ein
Interpretationskurs für die Dirigenten. Darüber hinaus ist

Brigitte Sauerburger berichtete über die Aktivitäten der
Kreisvereinigung. Foto: Heimpel
Borho immer offen für Wünsche nach bestimmten KursThemen. Nicht zuletzt kündigte sie an, dass der Dirigentenzuschuss künftig erhöht
werde, aber in voller Höhe ab
sofort nur noch ausbezahlt
wird, wenn sich die Dirigenten auch an den Bezirks-Veranstaltungen für Dirigenten
beteiligen.
Es folgten die Berichte aus
den sieben Mitgliedsvereinen:
Konzerte und Ausflüge und
viele weitere Aktivitäten wurden hier vorgestellt, sodass
die Vorsitzenden der verschiedenen Vereine einen Einblick
in die Arbeit der Nachbarvereine erhielten.
Jugendleiter
Ferdinand
Kreuz berichtete über das
Kreisjugendtreffen, das dieses
Mal in Linach stattfand.

