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Kapellen geben in Eschachhalle
ein fulminantes Konzert
Vereine Gut besucht war die Eschachhalle beim Konzert des Musikvereins „Harmonie“
Niedereschach. Als Gastkapelle spielte die Trachtenkapelle aus Kappel. Von Albert Bantle

I n der gut besuchten
Eschachhalle boten der
gastgebende Musikverein
„Harmonie“ Niedere-

schach und die Trachtenkapelle
aus dem benachbarten Ortsteil
Kappel „Blasmusik in Bestform“.
Das abwechslungsreiche Kon-
zertprogramm begeisterte, und
die Besucher spendeten zur
Freude der Musiker und Musike-
rinnen lang anhaltenden Beifall.
Sie entließen beide Kapellen
nicht ohne Zugaben von der Büh-
ne.

Neben der vielen Musik stand
im Konzertverlauf eine Ehrung
für den Dirigenten der Niedere-
schacher „Harmonie“, Thomas
Solt, im Blickpunkt. Er ist seit
nunmehr zehn Jahren musikali-
scher Leiter der Kapelle und wird
als absoluter Glücksfall für den
Verein gesehen (siehe nebenste-
hender Bericht).

Ein Kompliment ging an die
Ansagerinnen Desiree Barthel
(Kappel) sowie Mechthild Mül-
ler und Carolin Stange (beide
Niedereschach). Sie verstanden
es prächtig, das Konzertpubli-
kum auf die jeweiligen Stücke
einzustimmen. Die Vorsitzende

der „Harmonie“, Jenny Huber,
freute sich zu Beginn des Abends
über die volle Halle und begrüß-
te eine Vielzahl von Gästen, da-
runter auch Bürgermeister Mar-
tin Ragg, den Ehrendirigenten
Gerd Mager sowie die beiden Eh-
renvorsitzenden Sigmund Glatz
und Thomas Riedlinger sowie
ganz besonders den musikali-
schen Gast aus Kappel.

Die Trachtenkapelle Kappel
Eröffnet wurde das Konzert von
der Trachtenkapelle Kappel un-
ter der Leitung von Dirigent
Andreas Hirt mit den Titeln
„Yorkshire Ballad“ und der „Al-
vamar Oberture“, beide von
James Barnes. Erst vor wenigen
Wochen war die Trachtenkapel-
le von einem Wertungsspiel in
Bayern in der Oberstufe mit ei-
nem „1. Rang mit Auszeichnung“
zurückgekehrt. Das ist das beste
zu erreichende Ergebnis.

Weiter ging es beim Pro-
gramm der Trachtenkapelle mit
den anspruchsvollen Stücken
„Fiskinatura“ von Thiemo Kraas,
„Sympatria“ von Thomas Asan-
ger und der „80er Kult(tour)“ von
Thiemo Kraas.

Nach der vom Publikum ge-
forderten und gerne gewährten
Zugabe sorgten die Mitglieder
des Gesangvereins „Eintracht“
im Foyer der Halle für die Bewir-
tung der Gäste. Sie bewirteten
auch vor und nach dem Konzert

Gute Zusammenarbeit
Schon seit Jahren übernehmen
die Sänger beim Konzert des Mu-
sikvereins die Bewirtung, und
umgekehrt bewirten die Musiker
beim Konzert des Gesangver-
eins, so dass sich Musiker und
Sänger bei ihren jeweiligen Kon-
zerten, die für beide Vereine den
jährlichen musikalischen Höhe-
punkt darstellen, voll und ganz
auf die Musik konzentrieren
können. Eine Zusammenarbeit,
die sich bewährt hat und von der
beiden Seiten profitieren.

DerMusikverein „Harmonie“
Nicht nur musikalisch, sondern
auch personell stark aufgestellt,
glänzte die gastgebende „Har-
monie“ im zweiten Konzertteil.
Zum Auftakt spielte die „Harmo-
nie“ die Stücke „Adelhausener
Impressionen“ von Markus Götz
und „Oregon“ von Jacob de Haan.

Weiter ging es mit den Titeln
„Mountain Wind“ von Martin
Scharnagl, „A Tribute to Michael
Jackson“, arrangiert von Naohiro
Iwai und dem „Tanz der Vampi-
re“ von Jim Steinman, arrangiert
von W. Wössner. Bei den Zuga-
ben liefen die beiden Baritonis-
ten Helmut Rieger und Hermann
Reich, zur Bestform auf.

Schinken als Gastgeschenk
Beim Jahreskonzert konnten die
Besucher einen wunderschönen
Konzertabend genießen. In Nie-
dereschach ist man stolz auf die
insgesamt vier Musikvereine.

Ein nicht alltägliches Gastge-
schenk überreichte der Vorsit-
zende der Trachtenkapelle, Jo-
hannes Link, in Form eines
„Schwarzwälder Schinken“ an
die Vorsitzende der „Harmonie“
Niedereschach, Jenny Huber. In
einem Musikverein, so Link, der
sich über die Einladung zum
Konzert aus Niedereschach sehr
gefreut hatte, sollen auch die Ge-
selligkeit und die Pflege der Ka-
meradschaft nicht zu kurz kom-
men und die könne man auch mit
einem gemeinsamen Vesper
stärken.

InBestformpräsentiertensichbeideOrchesterausNiedereschachundKappelbeimKonzertabend inNiedereschach. Foto:Albert Bantle

Großes Dankeschön
an Thomas Solt
Vereine Der Ungar Thomas Solt dirigiert die
„Harmonie“ Niedereschach seit inzwischen
zehn Jahren. Dafür überreichte ihr die
Vorsitzende Jenny Huber ein Geschenk.
Niedereschach. Riesenbeifall gab
es am Samstagabend beim Kon-
zert des Musikvereins „Harmo-
nie“ Niedereschach, als die Vor-
sitzende der „Harmonie“, Jenny
Huber, und der zweite Vorsit-
zende, David Vosseler, Dirigent
Thomas Solt für dessen nunmehr
bereits zehnjährige Tätigkeit als
musikalischer Leiter ehrten und
ihm dankten.

Huber machte deutlich, wie
sehr man den verdienstvollen
Mann nicht nur als Dirigenten,
sondern auch als Mensch wert-
schätzt. Der gebürtige Ungar,
dem die Liebe zur Musik quasi in
die Wiege gelegt wurde, zeichne
sich durch seine stets einfühlsa-
me, ruhige und verständnisvolle
Art aus, werde nie böse oder gar
laut und verstehe es, mit viel En-
gagement, guten Nerven und
neuen Ideen, die Musikerinnen
und Musiker immer wieder aufs
Neue zu motivieren.

„Wir hoffen alle, dass er nicht
irgendwann einmal die Flucht
vor uns ergreift“, sagte Huber
und machte damit deutlich, dass
es für den Dirigenten oft gar nicht
so einfach ist, in einem rund 70
köpfigen Orchester allen Strö-
mungen gerecht zu werden. Dass
es Solt in Niedereschach aber
sehr gut gefällt zeigt allein schon

die Tatsache, dass sogar seine
Frau und Kinder bei Veranstal-
tungen und Anlässen des Musik-
vereins mit dabei sind und hel-
fen. Erst jüngst habe man zudem
den runden Geburtstag von Solt
zusammen mit einem unver-
gesslichen „Ungarischen Gu-
laschabend“ gefeiert.

Glücksfall für denMusikverein
In Niedereschach wisse man sehr
wohl, dass Solt für die „Harmo-
nie“ ein absoluter Glücksfall ist,
hieß es. Er sei nicht nur ein her-
vorragender und einfühlsamer
Dirigent, sondern ein ebenso gu-
ter Jugendausbilder. Ohnehin
liege dem stets bescheiden auf-
tretenden Mann die Jugendaus-
bildung besonders am Herzen.
Aufbauend auf der Arbeit seiner
Vorgänger, hat Solt das Orches-
ter zudem musikalisch stetig
weiter entwickelt.

Huber sagte, sie und die ganze
Musikerschar hofften, dass Solt
noch viele weitere Jahre in Nie-
dereschach als Dirigent tätig sein
wird. Sie überreichte ihm als
kleines Dankeschön einen Gut-
schein, damit er sich einmal mit
der Familie, abseits seiner Diri-
gententätigkeit, an einem schö-
nen Ort erholen und entspannen
kann. alb

Von rechts: Im Namen des gesamten Vereins dankten Jenny Huber und
David Vosseler Dirigent Thomas Stolz für dessen zehnjährige Dirigen-
tentätigkeit inNiedereschach. Foto:Albert Bantle

CDU-Kreisparteitag: Der Wahlkampf geht weiter
Parteien Der Kreisparteitag der CDU beschließt das Wahlprogramm zu den Kommunalwahlen am 26. Mai 2019
und wählt die Delegierten zu den Parteitagen. Christdemokraten wollen in kommunalen Gremien stärker werden.

Königsfeld. „Es ist wieder mal Zeit,
Wahlkampf zu machen, wir sind
gerade im Drive“, ermunterte
Jürgen Roth als stellvertretender
Kreisvorsitzender der CDU
Schwarzwald-Baar-Kreis die 120
Mitglieder beim Kreisparteitag.
Immerhin hatte er erfolgreich die
Oberbürgermeisterwahl im
Oberzentrum Villingen-
Schwenningen bestanden und
rief nun dazu auf: „Wir machen so
weiter und werden erfolgreich
sein.“

Dafür galt es, den Bewerbe-
rinnen und Bewerbern um ein
Mandat in ihrer Gemeinde oder
im Landkreis ein Wahlprogramm
vorzustellen, das am Samstag der
Beschlussfassung bedurfte. 16
Punkte umfasst das Programm,
das bereits im September erar-
beitet worden war. Darin heißt es
unter anderem: „Nach dem
Selbstverständnis der CDU geht
es darum, unsere feste Veranke-
rung im vorpolitischen Raum und
in den kommunalen Parlamenten
unseres Landkreises zu erhalten
und auszubauen“.

Landrat Sven Hinterseh ver-
sprach als Mitglied der CDU den
Männern und Frauen, die sich

aktiv einbringen wollen: „Die
CDU kann in den Gemeinden und
im Kreis ein sehr gutes Angebot
machen“. Und fügte an, dass die
CDU die starke kommunalpoliti-
sche Kraft in den Kommunen sei.

Jürgen Roth griff nur einige der
im Wahlprogramm ausführlich
beschriebenen Punkte auf, nann-
te als wichtigsten Punkt die Fi-
nanzen. Die Anträge der CDU
dienten dazu, dass die Hebesätze
stabil blieben, ebenso die Kreis-
finanzen. Den anderen Fraktio-
nen warf er vor, das Geld nur aus-
geben zu wollen.

Im Bereich Tourismus ver-
langte Roth, noch besser zu wer-
den und eine Markenbildung an-
zustreben. Im Programm heißt
es, sich für die Weiterentwick-
lung der Heil- und Kurorte ein-
zusetzen. „Wir müssen noch eine
Schippe drauflegen“, riet Roth
zum Konzept des Öffentlichen
Personennahverkehrs, fragte
beispielhaft: „Wie komme ich
nach Villingen-Schwenningen?“.
Im Programm ist dazu die Forde-
rung nach der Kombination von
Busverkehr, Ringverkehr und
weiteren Bahnverbindungen im
Kreis angeführt.

In der Schulpolitik will die
CDU sich für eine angemessene
Ausstattung der Bildungsein-
richtungen einsetzen und die fi-
nanziellen Voraussetzungen da-
für schaffen. Jürgen Roth brachte
bei der Vorstellung des Pro-
gramms seine Forderung ein,
nämlich jedes Jahr 500 000 Euro
für die Digitalisierung in den
Schulen bereitzustellen. Über-
haupt betonte er die Aufgaben in
der weiteren Digitalisierung,
sagte deutlich: „Wir sind der
Glasfaserlandkreis und werden
es bleiben.“

„Familien sind die Keimzelle
unser Gesellschaft“, heißt es im
Programm zur Familienpolitik.
Über die Darlegungen in dem er-
arbeiten Wahlprogramm hinaus
machte der stellvertretende
Kreisvorsitzende deutlich, dass
Familienpolitik auch ein Stand-
ortfaktor darstelle. Hohe Löhne
beim Werben um Fachkräfte
reichten nicht aus. Es müsse auch
attraktiv sein, im Schwarzwald-
Baar-Kreis zu arbeiten und zu le-
ben.

Der Kreisparteitag wählte
auch die Delegierten zu den Par-
teitagen der CDU für zwei Jahre.

Auf Bezirksebene entsendet der
CDU-Kreisverband 19 Delegier-
te. Auf Landesebene werden
sechs Delegierte den Schwarz-
wald-Baar-Kreis vertreten: Mi-
cha Bächle aus Bräunlingen, MdB
Thorsten Frei aus Donaueschin-
gen, Tanja Hall aus Furtwangen,
MdL Karl Rombach aus Scho-
nach, Jürgen Roth aus Tuningen

und Lisa Wolber aus St. Georgen.
Zum Bundesparteitag am 7.

Dezember in Hamburg fahren aus
dem Schwarzwald-Baar-Kreis
MdB Thorsten Frei, Tanja Hall
und MdL Karl Rombach. Sie ge-
hören dann zu den 1001 Delegier-
ten, die den Bundesvorsitzenden
oder die Bundesvorsitzende
wählen. hd

Der Kreisparteitag der CDU am Samstag in Königsfeld war sehr gut be-
sucht: 120 Frauen und Männer aus den Stadt- und Ortsverbänden hat-
ten sich imHaus desGastes versammelt. Vier Stunden dauerte die Par-
teiveranstaltung. Foto:HartmutDulling

Noch ein Preis
für Werkzeug
Schonach. Der Elektro-Schrau-
bendreher speedE des Schona-
cher Unternehmens Wiha hat
seine inzwischen dritte Aus-
zeichnung in diesem Jahr be-
kommen und wird nun mit Gold
ausgezeichnet. Der Rat für
Formgebung vergab den „Ger-
man Design Award 2019“ in Gold
an die Neuentwicklung des
Handwerkzeugherstellers. Die
Jury kürte pro Kategorie jeweils
einen Gold-Preisträger.

Die Funktionskombination
des elektrischen Schraubendre-
hers ist weltweit einzigartig, so
Wiha. Zuerst kann automatisch
und doppelt so schnell wie im
Vergleich zu einem normalen
Schraubendreher geschraubt
werden. Dann setzt die Material-
schutzfunktion bei 0,4 Nm ein,
was bei sensiblen Verschrau-
bungen ein Vorteil ist. Danach
kann von Hand weitergedreht
werden. Die Adaption von Dreh-
momentaufsätzen erlaubt unter-
schiedliche Schraubfälle. Das
Werkzeug sei in Größe, Format
und Gewicht mit einem üblichen
Schraubendreher vergleichbar.

2018 gab es schon den „Eisen-
award“ im Rahmen der Kölner
Eisenwarenmesse sowie den
„Focus Open Special Mention“.
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