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Haushaltsentwurf 2020 im Gemeinderat
Hornberg (red/ra). Der Hornberger Gemeinderat lädt für 
morgen, Mittwoch, um 17.30 Uhr zu seiner letzten öffentlichen 
Sitzung in diesem Jahr ein. Auf der Tagesordnung stehen 
neben der Vorstellung des Haushaltsentwurfs für 2020 
Arbeitsvergaben für die energetische Modernisierung des 
Wohnhauses in der Reichenbacher Straße 13 a, ein Antrag auf 
eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 in der Haupt-
straße, die Widmung von Parkplätzen vor dem Hornberger 
Friedhof und die Vergabe des Architektenauftrags für die 
Nahwärmezentrale am Stadthallenplatz. 

Gemeinderat berät über drei Bebauungspläne
Gutach (red/ra). Roland Hecker von der LBBW Immobilien 
Kommunalentwicklung gibt morgen, Mittwoch, in der 
öffentlichen Gemeinderatssitzung einen aktuellen Bericht 
zum Landessanierungsprogramm „Ortsmitte“. Auf der 
Tagesordnung der Sitzung, die um 19 Uhr im Bürgersaal des 
Rathauses beginnt, stehen unter anderem die erste Änderung 
des Bebauungsplans „Adventure-Golf Obertal“, die Bebau-
ungspläne „Lindenmatte“ und „Sulzbachmatte“ sowie die 
Erschließungen des Gewerbegebiets „Hirschacker II“ und des 
Baugebiets „Hasemannweg“.  

Werkzeugfabrik Dold stellt Insolvenzantrag
Triberg (ra). Wie die Kanzlei Schultze und Braun bestätigte, 
stellte die Präzisions-Werkzeugfabrik Arnold Dold in Triberg 
Insolvenzantrag. Der vorläufige Insolvenzverwalter Stefano 
Buck hält den Geschäftsbetrieb des Unternehmens, das vor 
allem Präzisionswerkzeuge herstellt, in vollem Umfang aufrecht. 
Grund für die Zahlungsschwierigkeiten seien ein deutlicher Auf-
tragsrückgang aus der Automobil- und Maschinenbaubranche. 
Die 16 Mitarbeiter sind bis 31. Januar über das Insolvenzgeld ab-
gesichert. Die rund 500 Kunden werden unverändert beliefert. 
Es gebe bereits Gespräche für eine Übernahme. 

Kurz und bündig

Zauberhafte Musik 
mit einer originellen 
Hallendeko und witzige 
Einlagen des Moderato-
renduos verwandelten 
die voll besetzte Festhal-
le beim Jahreskonzert 
der Trachtenkapelle am 
Samstagabend zu einer 
musikalischen Zauber-
welt.

Von Claudia RamsteineR

Gutach. Besser hätte die 
Trachtenkapelle Gutach ihren 
Werbeblock „Zöglinge gesucht“ 
gar nicht untermalen können 
wie mit dem Konzert des Ju-
gendensembles, das Dirigentin 
Jasmin Turobin für das Jahres-
konzert „Zauber der Musik“ zu-
sammengestellt hat. Mit einem 
rasanten Schlagzeugsolo von 
Mario Schrenk stieg das En-
semble in den rockig-fetzigen 
Popsong „Runaway Baby“ ein, 
das den weiteren Solisten Ma-
rius Dilger, Sven Kirschbaum 
und Philipp Schondelmaier 
ebenfalls Gelegenheit gab, sich 
herauszuheben. 

Wer Jugendliche für Blas-
musik begeistern will, muss 
Literatur wählen, die auch die 
Jugend verzaubert. Mit den 
schönsten Songs aus dem po-
pulären Musical „La La Land“ 
verzückte das Ensemble auch 
das Publikum, unter anderem 
mit dem lieblichen Duett in 
„City of Stars“ zwischen Saxo-
fon und Klarinette, die die bei-
den Protagonisten des Musi-
cals verkörperten. 

Und weil die Polka „Ein hal-
bes Jahrhundert“ nicht nur 
in den Charts der zehn be-
liebtesten Polkas steht, son-
dern auch laut Jasmin Turo-
bin „alles hat, was eine Polka 
braucht“, kommt diese auch bei 
Jugendlichen gut an: mit schö-
nen Melodien für die Tenor- 
und Flügelhörner, effektvollen 
Trompetensignalen, verspiel-
ten Themen für die Holzblä-
ser und einem knackigen Zwei-
Viertel-Takt für Schlagzeug 
und Tuba. Und auf den frene-
tischen Beifall gab’s den Hit 
„Africa“ der Rockband „Toto“ 
noch als Zugabe obendrauf.

„Mit welchem Schmu fange 
mer heut a?“, relativierte die 
repektlos-freche Assistentin 

Jasmin Silman die Kunst des 
großen Meisters „Magic Mi-
chael“ alias Mike Lauble. Mit 
ihren witzigen Einlagen zwi-
schen dem „Zauber der Musik“ 
steigerte das Moderatorenduo 
den Unterhaltungswert des 
Jahreskonzerts noch enorm.

Mit „A Kind of Magic“ stieg 
dann Michael Blum mit sei-
ner Trachtenkapelle ins Pro-
gramm ein und verstand es auf 
Anhieb, das Publikum mit der 
magischen Musik von „Queen“ 
zu begeistern. 

Dramatischer Höhepunkt
Und dann folgte schon ein 

erster Höhepunkt mit einem 
Medley aus Walt Disneys „Fan-
tasia“. Als Hinweis auf die 
Handlung dieses 80 Jahre al-
ten Zeichentrickfilms zauber-
te Mike Lauble schon mal eine 
Mickeymaus aus dem Zylinder. 
War die Handlung des Trick-
films über Goethes „Zauber-
lehrling“ mit klassischer Mu-
sik unterlegt, so konnte sich 
das Publikum hier zur Mu-
sik die Handlung trefflich vor-
stellen – wie dem Zauberlehr-

ling seine Zauberei 
immer mehr ent-
gleitet: fantastische 
Themen für alle Register mit 
einem dramatischen Höhe-
punkt.

Entspannung für Musi-
ker und Publikum gab es da-
nach mit dem beschwingten 
Marsch auf Bayerns Mär-
chenkönig. Wahnwitzig die 
nächste Ansage des Zauber-
duos: Mit dem festen Plan, ei-
ne Frau zu zersägen, leite-
te das Duo über vom „Irren“ 
zum „Iren“ und vom „Kick“ 
zum „Gig“ und kündigte so das 
abwechslungsreiche „Tales of 
the Emerald Isle“ an, dessen 
irische Folk-Melodien sich in 
den Registern überlagern, mal 
tänzerisch, mal lyrisch, aber 
von Anfang bis Ende zauber-
haft schön.

Krönung des Abends
Und nun war der Moment für 

den größten Zauber des Abends 
gekommen: Das große Potpour-
ri aus Mozarts Krönung seines 
Opernschaffens „Die Zauber-
flöte“ sorgte auch für die Krö-

nung des Konzerts. 
Vom getragenen „Das klinget so 
herrlich“ bis zum beschwingt-
verspielten Lied des Papageno 
meisterte die Kapelle alle Her-
ausforderungen spielend und 
erntete wahre Beifallsstür-
me. Inzwischen war es schon 
nach 23 Uhr – und als das Pub-
likum immer noch nicht genug 
hatte, gab es noch zwei Mär-
sche für den Heimweg:  „Spä-
te Liebe“ und noch einmal den 
klassischen „Marsch vom ed-
len Volk“ vom Beginn des Kon-
zerts. 

Konzert verzaubert Publikum
Unter dem Motto „Zauber der Musik“ bot die Trachtenkapelle Gutach einen wahrlich zauberhaften Abend

Gutach (sh). Mit dem Guta-
cher Georg Liebich ist ver-
gangene Woche ein Enkel 
des berühmten Kunstmalers 
Curt Liebich verstorben. Ge-
org Liebich war zeitlebens ge-
prägt vom großen Erbe des 
Großvaters und hat sich um 
dieses sehr verdient gemacht. 
Er war eines der Gründungs-
mitglieder des Gutacher 
Kunstvereins Hasemann- 
Liebich und engagierte sich 
stets sehr bei der Organisa-
tion von Ausstellungen des 
Vereins sowie beim Umbau 
des Krämerhauses, in dem 
das Kunstmuseum unterge-
bracht ist. Oft übernahm er 
das Ausleihen von Gemälden 
und pflegte den Kontakt zu 
den Leihgebern.

Georg Liebich, im Guta-
cher Volksmund liebevoll 
„der Liebich-Jirg“ genannt, 
kam als drittes Kind der Ehe-
leute Kurt und Regina Liebich 
zur Welt. Er hatte mit Werner 
und Hanne zwei ältere Ge-
schwister. Die Familie leb-
te zunächst in Karlsruhe, bis 
sie der frühe Tod des Vaters 
wieder zurück nach Gutach 
brachte. Das Leben im Haus 
des Großvaters mit den Erin-
nerungen an den großen Ma-
ler und Künstler Curt Lie-
bich und dessen Lebens- und 
Schaffenszeit war eine prä-
gende Zeit für Georg Liebich. 

FDP-Vorstandsmitglied
Außerdem verbrachte Lie-

bich viel Zeit auf dem Guta-
cher Lehmbauernhof, dem 
Elternhaus seiner Mutter. Er 
wurde Agrar-Ingenieur und 
machte sich während seiner 
beruflichen Laufbahn vor al-
lem in den 1970er-Jahren ei-
nen Namen im Bereich der 
Flurneuordnung. Bis zu sei-
nem Renteneintritt im Jahr 
2000 war Liebich für die Land-
siedlung Baden-Württemberg 
zuständig. Sein großes Hob-
by war das Gärtnern. Außer-
dem übernahm Georg Lie-
bich politisch Verantwortung 
und war seit 1984 Beisitzer im 

FDP-Vorstand des Ortsver-
bands Oberes Kinzigtal/Gut-
achtal. Als aufrechter Libe-
raler war er stets zur Stelle, 
wenn man ihn brauchte. 

Mit Barbara Klaus fand 
Georg Liebich noch sein spä-
tes Glück, und das Paar wohn-
te seit vielen Jahren im neu 
gebauten Haus in der Grub. 
Noch bis vor wenigen Wo-
chen war Liebich mehr als zu-
versichtlich, seine Krankheit 
bald überwunden zu haben, 
und er strahlte große Lebens-
freude aus. Am Geschehen im 
Dorf und in der Umgebung 
war er bis zuletzt interessiert 
und freute sich über jeden Be-
such und jedes Gespräch. An 
Heiligabend hätte er seinen 
82. Geburtstag feiern können.

Mit seiner Partnerin Bar-
bara Klaus und deren Toch-
ter Ines mit Familie trau-
ern auch seine Schwester 
Hanne Neumeister und sei-
ne Schwägerin Annemarie 
Liebich mit ihren Familien 
um den Verstorbenen. Die 
Trauerfeier mit anschlie-
ßender Beisetzung findet am 
Donnerstag um 13.30 Uhr in 
der evangelischen Kirche in 
Gutach statt.  

Engagiert für 
Kunst und Politik
Georg Liebich starb im Alter von knapp 82 Jahren

Hausach (red/ra). Mit einem 
Brief an Thorsten Frei hatten 
die Duravit-Vorstände Martin 
Winkle (Finanzen) und Thomas 
Stammel (Technik) ihre Beden-
ken zu den klimapolitischen 
Aktivitäten der Bundesregie-
rung geäußert. Den Gesetzent-
wurf zum Brennstoffemissions-
handelsgesetz (BEHG) sehen 
Winkle und Stammel als gut 
gemeinten Ansatz, dessen 
Auswirkungen auf die loka-
le Wirtschaft jedoch völlig un-
terschätzt wurden. Über ih-
re Einladung und den Besuch 
Freis informierten sie nun in ei-
ner Pressemitteilung.

Ursprünglich sei die Beprei-
sung fossiler Treibhausgas-
emissionen nur für die Sek-
toren Verkehr und Gebäude 
vorgesehen, aufgrund der Me-
thodik der Erhebung der Abga-
be gebe es nun aber keine Un-
terscheidung mehr – und die 
Auswirkungen auf energie-
intensive Produktionen wären 
signifikant. 

Der Bundestagsabgeordne-
te Torsten Frei (CDU) kam da-
raufhin zu Duravit, um über 
dieses Thema zu sprechen. 
Winkle und Stammel erklär-
ten, dass Duravit sich als Her-
steller natürlich der Verant-
wortung der Umwelt gegenüber 

bewusst sei. Bereits seit Jahr-
zehnten investiere das Unter-
nehmen erhebliche Mittel, Zeit 
und Energie in die Entwick-
lung energie effizienter Lösun-
gen. Beispielsweise unterlägen 
Auswahl und Einkauf der Ma-
terialien und Bauteile bei Du-
ravit strengen ökologischen 
und ökonomischen Auflagen. 
Auch als Vorreiter bei der Re-
duzierung von Spülmengen 
habe Duravit bereits früh und 

nachhaltig in ressourcenscho-
nende Technologien investiert. 

Verteuerung der Energie
„Die geplante Bepreisung 

ist allerdings stark belastend 
für mittelständische Unter-
nehmen, da sie eine erhebli-
che Verteuerung der Energie-
kosten zur Folge hätte und die 
Standortattraktivität weiter 
verringern würde“, erklärten 
die Vorstände dem Abgeord-

neten. Internationale Wettbe-
werber dagegen müssten keine 
vergleichbaren CO2 Aufschläge 
bezahlen. Winkle und Stammel 
mahnten zur Vorsicht, da Kli-
ma als internationales Thema 
betrachtet werden müsse. Soll-
ten deutsche Firmen sich ge-
zwungen sehen, ihre Produkti-
onen ins Ausland zu verlagern, 
wäre dies für niemanden ein 
Fortschritt. 

So richteten die Vorstände 
den Appell an Thorsten Frei, 
sich in dieser Sache für mittel-
ständische Unternehmen ein-
zusetzen und ersuchten den 
Abgeordneten um die Beibe-
haltung des ursprünglichen 
Anwendungsbereichs oder zu-
mindest die Entlastung pro-
zessbedingter Brennstoffemis-
sionen.

Thorsten Frei versicher-
te, dass die Regierung das Kli-
mapaket und die damit einher-
gehende Verantwortung sehr 
ernst nehme, er jedoch die Be-
fürchtungen nachvollziehen 
könne. Daher werde sich die 
CDU/CSU insbesondere im In-
teresse des Mittelstands für 
Ausnahmeregelungen einset-
zen. Das Ziel sei die Entlastung 
des Mittelstands, damit dieser 
international konkurrenzfä-
hig bleibe. 

„CO2-Bepreisung verzerrt Wettbewerb“
Duravit-Vorstände warnen davor, im Klimapaket prozessbedingte Brennstoffemissionen zu belasten

Thomas Stammel, Vorstand Technik der Duravit (links) und 
Martin Winkle, Vorstand Finanzen (rechts) baten den CDU-
Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei um Beistand für ein 
mittelstand erträgliches Klimapaket.  Foto: Duravit

Michael Blum hatte seine Gutacher Trachtenkapelle 
für das Jahreskonzert bestens vorbereitet. “Magic 
Mike“ alias Mike Lauble und seine zauberhaft kesse 
Assistentin Jasmin Silmann (kleine Bilder, von oben) 
rundeten mit ihren witzigen Moderationen den „Zau-
ber der Musik“ vollendet ab. Zuvor zeigte sich das 
Jugendensemble von seiner besten Seite, und auch 
das „Deko-Team“ hatte zum Motto perfekte Arbeit 
geleistet.   Fotos: Claudia Ramsteiner

Georg Liebich starb vergan-
gene Woche im Alter von 
knapp 82. Jahren.    
 Archivfoto: Wolfgang Schätzle
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