
SCHWARZWALD-BAAR-HEUBERG Donnerstag, 23. Juli 2020

DerMusikvereinDeißlingen lädt zuröffentlichenProbeein. Foto:MoniMarcel

Erste öffentliche Probe des Musikvereins
Deißlingen. Der Deißlinger Mu-
sikverein freut sich auf seine ers-
te Probe seit März, und lädt dazu
alle Interessierten ein.

Die Probe beginnt am Freitag,
24. Juli, um 20 Uhr vor dem Pro-
belokal am Feuerwehrhaus, al-
lerdings nur bei schönem Wet-
ter. „Ein Muss für Liebhaber der
Blasmusik und Freunde des Mu-
sikvereins, ob Jung oder Alt“,

schreibt der Verein in seiner Ein-
ladung.

Es werde allerdings keinen
Ausschank geben. Wer möchte,
könne sich selber Getränke und
auch eine Sitzmöglichkeit mit-
bringen. Auch sonst werde die
öffentliche Probe ganz konform
zu den aktuellen Corona-Vor-
schriften stattfinden: Hygiene-
und Abstandsvorschriften müs-

sen von allen Beteiligten einge-
haltenwerden.

Die Coronavirus-Pandemie
wirkte sich in den vergangenen
Monaten drastisch auf den Pro-
benbetrieb von Musikvereinen
und auchvonChören aus. Proben
waren lange Zeit überhaupt nicht
möglich, inzwischen gibt es Kon-
zepte, um dieswiedermöglich zu
machen. mka

Musikfreunde-Saison startet bald
Kultur Unter besonderen Vorzeichen haben die Musikfreunde Donaueschingen die Saison 2020/2021
zusammengestellt. Das Donaueschinger Kulturleben stand durch die Pandemie eine Zeitlang still.

D ie Saison 2020/2021
der Gesellschaft der
Musikfreunde Do-
naueschingen steht

unter besonderen Vorzeichen.
Wochenlang fanden keine Kon-
zerte und Kleinkunstveranstal-
tungen statt. Grund war die Co-
ronavirus-Pandemie. Nun erwe-
cken die Musikfreunde unter
Einhaltung vieler Sicherheits-
und Hygienemaßnahmen das
Donaueschinger Kulturleben aus
demDornröschenschlaf.

Das Schumann-Quartett star-
tet am Sonntag, 27. September,
mit dem ersten der Rasumow-
sky-Quartette Ludwig van Beet-
hovens und – ergänzt von dem
Pianisten Matan Porat – Antonín
Dvoráks Klavierquintett Opus 81.
Es erinnert damit an Beethovens
250. Geburtstag und nimmt
gleichzeitig Bezug auf das Jubilä-
um des Tschechen, denn Dvo-
ráks Geburtstag jährt sich 2021
zum 180.Mal.

Der Hornist Felix Klieser tritt
mit den „Festival Strings Lucer-
ne“auf (22.November)undspielt
Mozart. Felix Klieser stellt unter
Beweis, dass man trotz Handicap
viel erreichen kann. Statt der
Empfehlung zu folgen, Blockflö-
te oder Xylophon zu lernen, setz-
te er sich in den Kopf, Horn zu

spielen. Obgleich er die wohl
schlechtesten Voraussetzungen
mitbrachte, die man sich denken
kann – Klieser wurde ohne Arme
geboren – nahm er Unterricht,
übte wie besessen und zählt heu-
te zudenweltbestenHornisten.

Das traditionelle Neujahrs-
konzert mit dem Sinfonieor-
chester Villingen-Schwenningen
findet am 6. Januar 2021 statt. Das
dritte Orchesterkonzert der Sai-
son bestreitet das 1957 gegründe-
te Musikkorps der Bundeswehr
unter der Leitung von Oberst-
leutnant Christoph Scheibling.
Am 10. Juni 2021 zeigt die 60-köp-
fige Formation, wie unterschied-
lich Klassik sein kann; das Pro-
gramm reicht von Krenek bis
Walton.

100 JahreMusiktage
2021 begehen die Donaueschin-
ger Musiktage ihren 100. Ge-
burtstag. Das älteste Festival für
NeueMusikwurdevonMaxEgon
II. Fürst zu Fürstenberg gegrün-
det und von der Gesellschaft der
Musikfreunde – unter seinem da-
maligen Vorsitzenden, dem Bau-
unternehmer Georg Mall – orga-
nisiert. Drei Veranstaltungen in-
nerhalb des Saisonprogramms
gedenken dieses Ereignisses. Am
23. Januar 2021 führt „Vokale“,

das Chor-Ensemble, Werke von
Petyrek, Hindemith, Krenek und
Weismann auf. Das Signum
Quartett spielt am 20. Juni 2021
Kammermusik von Hindemith
und Jarnach. Vor dem Konzert
hält Dr. Friedemann Kawohl den
Vortrag „Zwischen Tradition
und Moderne. 100 Jahre Donau-
eschingerMusiktage“.

„Zu einer Perlenkette an
Highlights wird die Klassik-Rei-
he mit internationalen Kammer-
ensembles beziehungsweise ei-
nem Klavier-Recital“, heißt es in
der Programmankündigung. Die
Klarinettistin Sharon Kam gas-
tiert imStrawinsky Saalmit ihren
Musikpartnern Julian Steckel,
Violoncello und Enrico Pace,
Klavier (28. Februar 2021). Die
jeweils letzte Klaviersonate von
Mozart, Beethoven und Schubert
wird das Publikum mit der aus
dem georgischen Tiflis stam-
menden Elisabeth Leonskaja er-
leben, der „Grande Dame der
russischen Klavierschule“, die es
sich zur Lebensaufgabe gemacht
hat, zum Kern der Musik vorzu-
dringen ohne Zurschaustellung
ihresKönnens – damit bewegt sie
sich ganz in der Tradition ihres
Mentors Swjatoslaw Richter. Ins
Leipzig von Thomaskantor Jo-
hann Sebastian Bach entführt das

französische Ensemble „Café
Zimmermann“ (9.Mai 2021).

Besuch aus demSenegal
In der „Neuen Reihe“ bekommt
DonaueschingenBesuch aus dem
Senegal, aus Kanada und aus Ös-
terreich. Das Ensemble „Cons-
tantinople“ und der Kora-Spieler
Ablaye Cissoko laden zu einem
Wandelkonzert ein, das vom Kö-
nigreich der Mandika in Westaf-
rika bis zur Musik am Persischen
Hof, vom 13. Jahrhundert bis in
die Jetztzeit reicht. Im Museum
„Art Plus“ spielt das Duo „Alia-
da“ (Michał Knot, Saxophon und
Bogdan Laketic, Akkordeon) sein
Programm „EastWest“ (1. Mai
2021). Und wer bis dahin noch
immer kein Fernweh verspürt,
wird spätestens im Konzert mit
Quadro Nuevo (8. Mai 2021) ein-
geholt, wenn sich alles in „Mare“
um das Sehnsuchtsziel Mittel-
meer dreht.

An die jungen Konzertbesu-
cher wird gedacht, wenn am 9.
Mai 2021 das „Achja!“-Musikthe-
ater mit dem Musiktheater
„MottewillMEER“ auf tritt.

AuchKleinkunst
Die Kleinkunst bietet immer
freitagsachtVeranstaltungenmit
Wort- sowie politischem und

musikalischem Kabarett an. Es
treten mit neuen Programmen
auf: Josef Brustmann (2. Oktober
2020), Anne Folger (6. Novem-
ber 2020), „Vocal Recall“ (4. De-
zember 2020), die Magdeburger
„Zwickmühle“ (Sonntag, 24. Ja-
nuar 2021), René Sydow (5. Feb-
ruar 2021),MatthiasBrodowy(19.
März 2021), Liese-Lotte Lübke
(23. April 2021) und Bidla Buh (7.
Mai 2021). eb

Die Abos
In der Saison 2020/2021 gibt es ein Ge-
samtabonnement (acht Veranstaltun-
gen), das Wahlabonnement „4+“ (ab vier
Veranstaltungen nach freier Wahl) und
das Kleinkunstabonnement (acht Veran-
staltungen). Die Abonnements der Saison
2019/20 werden automatisch verlängert,
wenn sie nicht bis zum 31. Juli gekündigt
werden. Neue Klassik- und Kleinkunst-
Abonnements können ab sofort bestellt
werden (Telefon 0771/857 266), das
Wahlabonnement „4+“ ab 1. September
2020. Der Vorverkauf für sämtliche Ver-
anstaltungen 2020/21 beginnt am 1. Sep-
tember 2020. Die Jahresprogrammhefte
liegen in der Tourist-Information, Karl-
straße 58, 78166 Donaueschingen aus. In-
formationen gibt es auch unter www.mu-
sikfreunde-donaueschingen.de. eb

Netzausbau zieht sich in Fischbach hin
Internet Vielen Ortschaftsräten aus Fischbach geht der Ausbau der Breitbandversorgung
zu langsam. Laut Bürgermeister Ragg sei der entscheidende Zuschussantrag gestellt.

Niedereschach-Fischbach. Viel zu
lang dauert den Ortschaftsräten
aus dem Niedereschacher Orts-
teil Fischbach der Ausbau der
Breitbandversorgung. Hier wer-
de man von einem Jahr auf das
nächste vertröstet, hieß es. Die
Bevölkerung werde diesbezüg-
lich sehr ungeduldig und glaube
schon gar nicht mehr daran, dass
sich endlich etwas tut.

Ortschaftsrat Martin Eitzert
erinnerte daran, dass durch Aus-
sagen und Auftreten des Zweck-
verbands Breitbandversorgung,
in dem auch die Gemeinde Nie-
dereschach Mitglied ist, große

Erwartungen geschürt wurden,
und seither sei der weitere Aus-
bau immer nur verschoben wor-
den.

„Es geht zu lang“, pflichtete
Bürgermeister Martin Ragg den
Räten bei, verwies aber darauf,
dass sich die Förderkulisse für
Breitbandprojekte grundlegend
geändert habe. Der entscheiden-
de Zuschussantrag beimBund sei
gestellt, man warte auf den Be-
scheid, der hoffentlich bald ein-
treffen werde, und dann werde
man noch die Landesförderung
beantragen.

Ortsbaumeister Hartmut

Stern legte sich für den Zweck-
verband ins Zeug und ergänzte,
dass es für den Zweckverband
nicht einfach ein Fingerschlag
sei, den Ausbau in Fischbach zu
forcieren, zumal es in diesem Be-
reich im Land tausende Kilome-
ter Leitung zu verlegen gelte und
die in Frage kommenden Firmen
zur Durchführung dieser Arbei-
ten völlig ausgelastet seien.

Aus den Reihen der Zuhörer
monierte Jürgen Seemann, dass
der Zweckverband Breitband-
versorgung Schwarzwald-Baar
für den Breitbandausbau in
Fischbach „dicke Backen und

Wellen“ gemacht habe und den
Worten kaum Taten gefolgt sei-
en, obwohl Fischbach zu den ers-
ten Orten im Kreis gehört habe,
die Anträge gestellt habe. In
Fischbach beschäftigt man sich
schon seit Jahrenmit demThema
und stößt immer wieder auf Hin-
dernisse. Im Hochsommer 2018
ergab es sich beispielsweise, dass
in Fischbach durch Messungen
nachgewiesen werden musste,
dass der Ortsteil mit schnellem
Internet unterversorgt ist. Der
Grund: Laut Breitbandatlas des
Bundes war die Netzgeschwin-
digkeit ausreichend. alb

Unser Foto zeigt ein Bündel aus Röhrchen, in die die eigentlichen Glas-
faserkabel gezogenwerden. Foto: Eric Zerm

30 Millionen für den
Breitbandausbau
Zukunft Eine zufriedene Zwischenbilanz
zieht der Bundestagsabgeordnete Thorsten
Frei zum Ausbau des Breitbandnetzes 2020.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das so
genannte „Backbone“, das Basis-
netz, das alle Kommunen im
Schwarzwald-Baar-Kreis mitei-
nander verbindet, steht seit ver-
gangenem Jahr größtenteils,
freut sich der Bundestagsabge-
ordnete Thorsten Frei. Nun ste-
he der Ausbau der lokalen Netze
in allen Kommunen im Fokus.
Entsprechend hoch seien die
Fördersummen, die in diesem
Jahr bereits geflossen sind.

„Es freut mich sehr, dass die
Kommunen trotz Corona-Prob-
lematik ungebremst in diese
Technologie und damit in unse-
ren starken Wirtschaftsstandort
Schwarzwald-Baar investieren.
So konnten allein 2020 schon
über 30 Millionen Euro Förder-
mittel vom Bund an den Breit-
band-Zweckverband fließen.

Allein in dieser Woche sind
wieder vier Zuwendungsbe-
scheide in Höhe von 2,5 Millio-
nen Euro erlassen worden“, so
Frei.

Die Gelder fließen in den Aus-
bau in Villingen-Schwenningen
(1,65 Millionen Euro, Außenbe-

reich Obereschach), Mönchwei-
ler (375000 Euro, Außenbe-
reich), Niedereschach (275000,
Außenbereich) und Königsfeld
(218000, Schulerschließung).

„Der Bund fördert jede Inves-
tition ins Glasfasernetz mit 50
Prozent. Weitere 40 Prozent
Landesförderung sind möglich,
sodassvieleKommunennurzehn
Prozent der Baukosten tragen
müssen“, betontThorstenFrei.

Ziel des Zweckverbands
Breitbandversorgung Schwarz-
wald-Baar ist, die mehr als 55000
Gebäude im Landkreis, vom
Stadthaus bis zum abgelegenen
Bauernhof, bis voraussichtlich
ins Jahr 2025 zu vernetzen.

Rund 250 Millionen Euro wird
das Projekt laut Thorsten Frei
insgesamt kosten. Inzwischen
sind nach Angaben des Zweck-
verbands 90 Millionen Euro in
denNetzausbau geflossen.

Der Zweckverband Breit-
bandversorgung Schwarzwald-
Baar wurde im Jahr 2014 von den
20 Kommunen des Schwarz-
wald-Baar-Kreises und dem
Kreis selbst gegründet. nq

Wie Corona
das Dorfleben
beeinflusst
KommunalesWie in vielen
anderen Kommunen
waren die Schabenhauser
Vereine über Wochen fast
handlungsunfähig.

Niedereschach-Schabenhausen.
Wie tief das Coronavirus und die
damit verbunden Einschränkun-
gen das dörfliche Leben in den
vergangenen Monaten beein-
flusst hat, machte jüngst Scha-
benhausens Ortsvorsteher Alf-
red Irion in der Sitzung des Ort-
schaftsrats in der Schlierbach-
halle deutlich. Vergleichbare
Einschnitte sind in vielen Kom-
munen spürbar.

Nachdem man die zurücklie-
gende Sitzung wegen der Coro-
navirus-Pandemie in Form einer
Telefonkonferenz durchführen
musste, sei er froh, dass man sich
nun, wenn auch mit Abstand,
wieder direkt gegenübersitzen
könne, sagteOrtsvorsteher Irion.

Keine Info für Senioren
Irion listete für den Nieder-
eschacher Ortsteil Schabenhau-
sen auf, wie das Virus dort das
gesellschaftliche und kommu-
nalpolitische Leben quasi zum
Stillstand gebracht habe. So habe
der Jugendclub Schabenhausen
die geplante Einweihung seines
neu geschaffenen Clubraums,
verbunden mit der Generalver-
sammlung, absagen müssen,
ebenso wie die Sozialgenossen-
schaft „Bürger für Bürger“ eine
speziell für die älterenMenschen
geplante Informationsveran-
staltung, bei der es um den Auf-
bau eines Netzwerks für Hilfen
für ältere Menschen gegangen
wäre. Auch seien die vielfältigen
Aktivitäten des Senioren-Clubs
vollständig zum Erliegen ge-
kommen. Ausgefallen sei die
Hauptversammlung der Narren-
zunftSchabenhausen,ebensowie
die „Landschaftsputzete“unddas
traditionelle Frühjahrskonzert
derMusik- undTrachtenkapelle.

Probenbetrieb stand still
Bei der Trachtenkapelle stand
zudem der Probenbetrieb still
und wurde erst vor einigen Ta-
gen wieder aufgenommen; und
dies auf dem Firmenareal des ak-
tiven Musikers Udo Staiger. Im
Probelokal im Haus der Vereine
lassen sich die gegenwärtig vor-
gegebenen Abstände – um An-
steckungen zu verhindern – nicht
einhalten, so Irion.

Nicht stattfinden werde auch
das Bachfest, das für die Trach-
tenkapelle zur Finanzierung des
Vereinsbetriebs immens wichtig
ist und im Normalfall ein Besu-
chermagnet sei. Ausgefallen sind
auchdiebeliebten „Boule-Open“.

„Das alles war in der Summe
für Schabenhausen schon ein
schlimmer, richtiger Einbruch“,
bedauerte Irion mit Blick auf die
Coronavirus-Krise, die trotz der
aktuellen Lockerungen noch im-
mer nicht vollständig überstan-
den sei. alb


