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Auf Umwegen
zum Erfolg
Donaueschingen – Die feierliche Zeugnisübergabe an 74 Absolventen der
diesjährigen Schulfremdenprüfung im
Schulamtsbezirk Donaueschingen fand
im Finanzamtssaal statt. Schulrat Ralf
Schneider begrüßte die Anwesenden
Absolventen sowie alle Prüfungsverantwortlichen.
„Es war organisatorisch kein leichtes Unterfangen in diesem Schuljahr“,
so Schneider, „die große Anzahl von
Prüfungskandidaten zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen. „Viel Engagement, Spontaneität und Kreativität
waren von allen Prüfungsverantwortlichen notwendig, um alle Kandidaten gut durch die vielen Prüfungsteile
zu begleiten.“ Es galt knapp 700 Einzelprüfungen zu organisieren und auszuwerten. So wurden die Prüfungen an
vier Schulen der Region durchgeführt.
Ebenso an der JVA Rottweil und Oberndorf. Insgesamt waren knapp 20 Prüfer
mit der Prüfungsabnahme beschäftigt.
Besondere Anerkennung galt aber
den Absolventen. Diese mussten sich in
den letzten Monaten überwiegend selbständig auf die Prüfungsanforderungen
vorbereiten. Diese Vorbereitung muss
häufig neben dem Beruf oder dem alltäglichen Unterricht und zusätzlich zu
den privaten Verpflichtungen erfolgen,
so Schulrat Ralf Schneider.
Die steigende Anzahl an Bewerbern,
die über die Schulfremdenprüfung einen Haupt oder Realschul-Abschluss
erreichen möchten, zeigt die Bedeutung dieser Einrichtung. „Wenn es die
Schulfremdenprüfung nicht schon
gäbe, müsste sie erfunden werden“, so
der Schulrat.
Schulrat Ralf Schneider ließ es sich
nicht nehmen, Jule Dold mit einer Gesamtnote von 1,2 besonders zu würdigen und ihr neben der Urkunde einen
Buchpreis zu überreichen. Anschließend wurde allen erfolgreichen Absolventen ihr Abschlusszeugnisse
übergeben. Darunter auch ein Prüfungskandidat, der über die Schulfremdenprüfung den mittleren Bildungsabschluss mit Erfolg absolvierte.

Frei diskutiert
mit Landwirten
Donaueschingen – Zu einem Austausch
über die besonderen Bedürfnisse der
Landwirtschaft in seinem Wahlkreis
traf sich Thorsten Frei beim Maschinenring in Donaueschingen mit dem
Vorsitzenden Klaus Grieshaber, Geschäftsführer Rainer Hall sowie einigen
Vorstandsmitgliedern und Mitarbeitern
des Maschinenrings zum Frühstück.
Im Vordergrund standen vor allem
die Auswirkungen der Düngeverordnung, die Herausforderungen bei der
Offenhaltung der Kulturlandschaft
und beim Betriebshilfsdienst sowie die
Chancen und Probleme bei der Umsetzung der EEG-Novellierung.
Der Bundestagsabgeordnete zeigte
sich vor allem von der „Stärke der beteiligten Landwirte“ beeindruckt und
machte deutlich, dass „man im Wettbewerb auf funktionierende Kooperationen wie den Maschinenring vertrauen
kann.“ Er stellte klar, dass die Landwirte Unternehmer sind, deren erbrachte
Leistungen auch entsprechend bezahlt
werden müssen.

Kein Polo beim Reitturnier
➤ Seuche bei Polo-

Pferden ausgebrochen
➤ Turnierleiter Funke:
CHI ist nicht gefährdet
➤ Neue Disziplin wird
die Vielseitigkeit sein
VON GÜNTER VOLLMER

Donaueschingen – Bei der heutigen Pressekonferenz wollte Turnierchef Kaspar Funke eine Reihe von guten Neuigkeiten und Änderungen für
das CHI vom 15. bis 17. September im
Schlosspark verkünden. Es gibt aber
auch eine schlechte Nachricht: Das
mittlerweile siebte Poloturnier um die
„Fürstenberg Trophy“ ist am Dienstag
abgesagt worden. Grund ist der Ausbruch der Tierseuche „Ansteckende
Blutarmut der Einhufer“. „Das ist bitter
und schade fürs Turnier, aber wir dürfen das Risiko im Sinne der Gesundheit
der Tiere nicht eingehen“, sagt Funke.
Wie das Haus Fürstenberg, das seit
2011 das Poloturnier im Rahmen des
CHI auf dem Feld des Poloclubs Donaueschingen organisiert und bei dem
Christian und Jeanette zu Fürstenberg
in Teams mitspielen, nun mitteilt, wurde bereits Ende Juni in Deutschland bei
elf Polopferden aus sieben verschiedenen Haltungen die anzeigepflichtige
Tierseuche „Ansteckende Blutarmut
der Einhufer“ festgestellt. Man sage
deshalb schweren Herzens die Fürstenberg Trophy vom 15. bis 17. September
ab, um keine Turnierpferde in Gefahr
zu bringen.
„Nach reiflicher Überlegung haben
wir entschieden, das internationale Poloturnier in diesem Jahr einmalig
ausfallen zu lassen“, wird Christian zu
Fürstenberg zitiert. „Um die wertvollen
Turnierpferde dieser wichtigen Veranstaltung nicht zu gefährden, werden wir
in diesem Jahr keine Polopferde zulassen“, sagt der Erbprinz weiter. „Reitern
und Pferden der anderen Disziplinen
wünschen wir ein erfolgreiches Turnier,
Gästen und Zuschauern eine spannende Veranstaltung.“

Das rasante Spiel auf Pferd und mit Schläger und Ball wird es in diesem Jahr im Schlosspark nicht geben. Bei einigen Pferden wurde die
Tierseuche Einhufer festgestellt. Die Gefahr einer Ansteckung weiterer Tiere ist zu hoch. BILD: ROGER MÜLLER
„Die Entscheidung der Absage ist im
Laufe des Montags gefallen“, sagt Turnierchef Funke, der die Entscheidung
mitträgt: „Wir haben wenig davon,
wenn sich andere Pferde anstecken
würden.“ Das wäre bei einem Turnier
mit 600 Pferden natürlich leicht möglich und fahrlässig, zumal es keine Heilung für angesteckte Pferde gibt.
Für die CHI gibt er aus aktueller Sicht
Entwarnung. „Das CHI ist derzeit nicht
gefährdet.“ Funke hat es aber auch
schon einmal anders erlebt. „Das ist
jetzt rund 15 Jahre her und war bei einem Turnier in Dortmund. Im Zusammenhang mit dem Ausbruch der Vogelgrippe hatten wir große Angst. Alles
stand unter strengster veterinärischer
Bewachung. Es ging damals noch gut,
aber eine Woche später musste ein Turnier in der Nähe abgesagt werden.“ Dass
es soweit kommen könnte, denkt Kaspar Funke nicht.
Trotz der ärgerlichen Absage blickt er

Blutarmut der Einhufer
Die ansteckende Blutarmut der Einhufer
ist eine Virusinfektion der Pferde, die mit
einer fieberhaften Blutarmut (Anämie)
einhergeht und gewöhnlich tödlich endet.
Infizierte Tiere bleiben lebenslang Virusträger. Sie ist in Deutschland eine anzeigepflichtige Tierseuche und wird in der Liste
der Weltorganisation für Tiergesundheit
geführt. In Europa ist jedoch kein Impfstoff
mit Freude auf tolle Turniertage: „Wir
haben die Bundestrainer der Dressur
und der Springreiter in der Pressekonferenz am Mittwoch, ein Indiz für unsere
phantastische Starterliste.“ Unter anderem ist Aachen-Sieger und Olympiasieger Marcus Ehning in Donaueschingen
dabei und erstmals wird die Disziplin
Vielseitigkeit ins Programm genom-

zugelassen, die Bekämpfung richtet sich
daher immer noch auf die Tötung infizierter Tiere. Die Ursache für die Infektion
wird derzeit ermittelt. Auf Menschen ist
das Virus nicht übertragbar. Unter den
Tieren sind nur Einhufer wie Pferde, Ponys, Esel, Maultiere, Maulesel und Zebras
gefährdet.
Das Donaueschinger Turnier ist seit über
60 Jahren ein internationales Reitsportereignis. Nirgendwo sonst gibt es ein Reitevent, das alle Disziplinen vereint.
men. Die Prüfungen hierzu werden
nicht irgendwo im Schlosspark, sondern auf dem Turnierplatz des Reitstadions zu sehen sein. „Die Zuschauer
werden staunen, wie wir den Platz für
die Vielseitigkeitsreiter umbauen werden“, sagt Funke.
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Kleingärtner laden zum Ausflug ins Naturparadies
Tag des Gartens am 6. August im
Haberfeld. Informationen über
Zusammenarbeit zwischen Verein
und Erich-Kästner Schule
Donaueschingen (bom) Die Kleingärtner in Donaueschingen laden zu einem
Ausflug in ihr grünes Paradies im Haberfeld ein. Gemeinsam mit der Bevölkerung feiern sie am Sonntag, 6. August,
ab 11 Uhr den Tag des Gartens. Die Vereinsgaststätte Gießkanne bietet kulinarische Leckereien und auf der Gemeinschaftsfläche am Brünnele gibt es
ganztags Kaffee und Kuchen Marke Eigenherstellung.
Vorsitzender Heinz Hornung beschreibt den Tag des Gartens auch als
eine Möglichkeit für die Kooperationspartner der Haberfeldgärtner, um sich
zu präsentieren. So wird den Besuchern eine möglichst große Abwechslung geboten. Neu im Angebot ist eine

Zu einem Ausflug ins grüne Paradies im Haberfeld laden die Donaueschinger Kleingärtner
ein. Ein Besuch im Grünen am 6. August sorgt für fröhliche Menschen. BILD: RAINER BOMBARDI
Hasenausstellung der Kleintierzüchter,
die sich ideal mit dem Tag des Gartens
kombinieren lässt. Aus Bräunlingen ist

Imker Hermann Fritschi zu Gast und
präsentiert Produkte und sein Wissen
rund um die Bienen. Auch die Dauer-

gäste vom Vogelverein Villingen zeigen
in Volieren einmal mehr einen Teil ihrer Tiere.
Möglichkeiten, die Natur kennenzulernen und hautnah zu erfahren, bietet Fachberater Adolf Bausch auf einer
seiner Führungen durch die Kleingartenanlage. In diesem Zusammenhang
informiert er über das Engagement der
Erich-Kästner Schüler in Zusammenhang mit der Pflege des Schulgartens
inklusive Insektenhotel und anderen
Attraktionen. Das Erfolgsprojekt geht
inzwischen in sein fünftes Jahr und gilt
als Paradebeispiel für eine gelungene
Kooperation Schule-Verein.
Ein abwechslungsreiches Kinderprogramm rundet den Tag des Gartens ab.
„Es ist uns wichtig, den Kinder zu zeigen, woher Tomaten und Kartoffeln
kommen, aus denen unter anderem
Ketchup oder Pommes frites entstehen“,
sagt Hornung. Er hofft auf gutes Wetter
und eine große Resonanz.

Kleine Künstler sind sehr kreativ
Im Ferienworkshop des Museums
ArtPlus entstehen bunte Fantasiefahrzeuge

Max hat beim Ferien-Kunstworkshop des
Museums ArtPlus und der Kunstschule ein
silbernes Flugzeug gebastelt.

Eine junge Teilnehmerin des Kunstworkshops in Donaueschingen präsentiert stolz
ihr Fantasiegefährt.

Donaueschingen – Fantasiefahrzeuge waren das Thema beim jüngsten
Ferien-Kunstworkshop für Kinder im
Museum ArtPlus in Donaueschingen.
Die zwölf Mädchen und Jungs im Alter von acht bis zwölf Jahren schauten
sich zusammen mit Monika Broghammer zuerst die Kunstwerke im Museum an. Besonders die knallrote Vespa
von Stefan Rohrer im Foyer, die dort einen Salto schlägt, wurde von allen Teilnehmern bestaunt. Kommentar der
Kinder: „Cool!“ Eine weitere Arbeit aus
zwei Modellautos war extra für die kleinen Kunstliebhaber aus dem Depot geholt worden.

Mit diesen Eindrücken ging es anschließend in die Kunstschule, wo die
jungen Kunstschaffenden mit viel Spaß
aus verschiedensten Materialien eigene Fantasiefahrzeuge und mehr gestaltet haben. Ob Flugzeug, U-Boot,
Feuerwehrauto, Tier auf Rädern oder
Einhorn, der Kreativität waren wie immer keine Grenzen gesetzt. Einhellig positiv war auch das Fazit der Teilnehmer. Noah fand das Basteln und
die Führung im Museum toll und auch
Elias fand es spannend, coole Fantasiefahrzeuge zu machen: „Alle Teilnehmer sind sehr nett, ich habe hier auch
Freunde gefunden.“
Für den nächsten Kinder-Kunstworkshop am 16. September sind Anmeldungen telefonisch unter 0771 / 89 66 890
oder per Mail info@museum-art-plus.
com möglich.

Den jungen Teilnehmern sind beim Gestalten der Fahrzeuge wie immer keine Grenzen
gesetzt. BILDER: MUSEUM ARTPLUS

