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Anregung zur
Windkraft
Deißlingen. Wolfgang Dongus,
SPD-Mitglied im Deißlinger Ge-
meinderat, regte in der jüngsten
Sitzung an, die Windkraftpläne
wieder aus der Schublade zu ho-
len und neu prüfen zu lassen. In-
zwischen habe sich technisch ei-
niges getan. „Das wäre mir sehr
sympathisch.“ mka

Polizeiauto
gerammt
Deißlingen-Lauffen. Rund 10 000
Euro Sachschaden kostete am
Mittwochmittag auf der zu dieser
Zeit winterglatten Bundesstraße
27 zwischen Deißlingen und
Lauffen im Landkreis Rottweil.

Auf der Strecke war es wegen
des andauernden Schneefalls zu
einem Rückstau gekommen. Die
24-jährige Fahrerin eines Re-
nault Clio reagierte zu spät und
rutschte mit ihrem Wagen in das
Heck eines Mercedes-Vito-
Streifenwagens der Polizei. Bei
dem Unfall wurden keine Perso-
nen verletzt. Der Renault der 24-
Jährigen musste abgeschleppt
werden, während der Streifen-
wagen fahrbereit blieb. eb

Neues Projekt
der „Singing
Souls“
Stimme Ab März beginnt
das Projekt 2020 der
„Singing Souls“. Proben
sind jeweils sonntags in
der Kulturfabrik.

Niedereschach. Ab März startet in
Niedereschach das neue „Sin-
ging Souls“-Projekt 2020, und
wieder hat sich der von Mela
André geleitete Chor etwas Neu-
es vorgenommen: Mit viel klassi-
scher Stimmbildung, Haltungs-
schule, Atemtechnik und Aus-
drucksübungen möchten sich die
„Singing Souls“ an eine klassi-
sche Kantate aus der Barockzeit
heranwagen. Sie üben die Kanta-
te „Alles was Ihr tut“ von Diet-
rich Buxtehude ein. Gemeinsam
mit einem kleinen Orchester soll
diese Kantate dann im November
aufgeführt werden.

Ebenso beschäftigen sich die
„Singing Souls“ mit dem „Halle-
luja“ von Georg Friedrich Händel
- allerdings etwas bearbeitet in
einer vierstimmigen Rock- und
Popversion mit Band.

Außerdem studieren sie zwei
Gospels und einen Popsong für
ein geplantes Konzert zum ers-
ten Advent 2020 ein.

„Eine lange Vorbereitungszeit
steht vor uns; dies bietet eine
wunderbare Chance für ehema-
lige Sängerinnen und Sänger und
solche, die es in der Zukunft wer-
den wollen, nun einzusteigen und
von Beginn an mitzulernen“, so
Mela André in ihrer Einladung an
alle, die mit dabei sein wollen.

Die Proben finden stets sonn-
tagabends in der Kulturfabrik in
Niedereschach statt. alb

Info: Weitere Informationen über das
neue „Singing Souls“-Projekt 2020 sind
erhältlich bei Chorleiterin Mela André un-
ter elementamusica@gmail.com.

CDU Niedereschach: Adolf Schwab
folgt als Vorsitzender auf Max Fauler
Politik Der CDU-Gemeindeverband Niedereschach hat mit Adolf Schwab einen neuen Vorsitzenden. Dieser nimmt
sich vor, längerfristig ein jüngeres Parteimitglied zu finden, das an seine Stelle treten kann. Von Albert Bantle

A
dolf Schwab ist neuer
Vorsitzender des
CDU-Gemeindever-
bands Niedereschach.

Einstimmig wurde er bei der Jah-
reshauptversammlung im Café
„Flora“ im Floraparadies der Fa-
milie Weißer in Schabenhausen
zum Nachfolger von Max Fauler
gewählt. Die Versammlungslei-
tung hatte der Bundestagsabge-
ordnete Thorsten Frei. Der 69-
jährige Schwab, wie Fauler aus
Überzeugung ein Christdemo-
krat, bezeichnete sich am Abend
seiner Wahl als „Interimslösung“
und sieht es als eine seiner vor-
dringlichen Aufgaben an, sich
nach einer jüngeren Person um-
zusehen, die ihn einmal als Vor-
sitzender ablösen kann.

Der bisherige Vorsitzende
Max Fauler und dessen Frau Ma-
nuela, die Schriftführerin war,
hatten den CDU-Ortsverband im
September durch ihre Rücktritte
überrascht (siehe Kasten). Vor
diesem Hintergrund sieht sich
Schwab nach eigenen Worten vor
„handfesten Herausforderun-
gen“. Diese wolle er in konstruk-
tiver Zusammenarbeit bewälti-
gen und die bevorstehenden
Aufgaben offen und ehrlich an-
gehen. Schwab, in Baden-Baden
geboren, ist diplomierter Mathe-
matiker und Physiker. Den Pos-
ten des Mitgliederbeauftragten
wird er neben seiner Vorsitzen-
dentätigkeit mit übernehmen.
Ebenso will er sich um den Auf-
tritt des Gemeindeverbands im
Internet kümmern.

Der zweite Vorsitzende Tho-
mas Petrolli, der den Gemeinde-
verband seit September 2019

kommissarisch geführt und auch
die Hauptversammlung vorbe-
reitet hatte, zeigte sich, wie auch
Thorsten Frei, voll des Lobes für
die jahrelange ehrenamtliche
Arbeit des Ehepaars Fauler. „Sie
haben Großartiges geleistet, vie-
le Großveranstaltungen ge-
schultert, und das Verhältnis
zwischen Vorstandschaft und
dem Ehepaar Fauler funktioniert
nach wie vor“, betonte Petrolli. Er
fügte hinzu, dass man sich nach so
vielen Jahren nicht mehr extra
erklären müsse. Trotzdem sei es
natürlich schade, dass das Ehe-
paar Fauler der Versammlung
nicht beiwohnen konnte, um die
ihm zugedachte Ehrung persön-
lich entgegenzunehmen. Man
werde nun die Ehrung bei der ge-
planten Übergabe der Ge-
schäftsunterlagen an den neuen
Vorstand vornehmen.

Frei kennt Faulers schon länger
Thorsten Frei betonte, dass er das
Ehepaar Fauler bei einer CDU-
Veranstaltung in Görwihl ken-
nengelernt habe, zu dessen Ge-
meindeverband der Gemeinde-
verband Niedereschach damals
engen Kontakt hatte.

Die von CDU-Kreisgeschäfts-
führerin Tanja Hall vorbereitete
geheime Wahl ging zügig über die
Bühne. Wiedergewählt wurden
der zweite Vorsitzende Thomas
Petrolli, Schatzmeisterin Regina
Glatz und die Beisitzer Thilo
Briechle, Manfred Fellhauer,
Hans-Jürgen Glatz, Andreas
Meyer, Regina Rist und Patrick
Haas. Für die bisherige Schrift-
führerin Manuela Fauler wurde
Dieter Petrolli gewählt.

Neu formiert hat sichunterderWahlleitungvonThorstenFrei derVorstanddesCDU-GemeindeverbandsNie-
dereschach. Unser Bild zeigt von links Thomas Petrolli, Thorsten Frei, Hans-Jürgen und Regina Glatz, Patrick
Haas, ReginaRist, AndreasMeyer, Thilo Briechle,ManfredFellhauer undAdolf Schwab.Nichtmit auf demBild
istderneueSchriftführerDieterPetrolli. Foto:Albert Bantle

Der Rückzug Max Faulers
In einem Schreiben an die Mit-
glieder des CDU-Gemeinde-
verbands Niedereschach hat-
te der bisherige Vorsitzende
Max Fauler im September 2019
über seinen Rücktritt infor-
miert. Gleichzeitig setzte er die
Mitglieder in einem Schreiben
auch darüber in Kenntnis, dass
seine Frau ihr Amt als Schrift-

führerin ebenfalls mit soforti-
ger Wirkung niedergelegt ha-
be.
Auf Nachfrage zu den Gründen
für die sofortigen Rücktritte,
erklärten Manuela und Max
Fauler damals, dass sie sich
hierzu nicht äußern möchten.
„Mit 70 Jahren und nach 25
Jahren als Vorsitzender kann

man so ein Amt auch einmal
einfach kommentarlos abge-
ben. Mehr sage ich dazu nicht,
egal wer nachfragt“, so Max
Fauler damals wörtlich.
In den Reihen der von den
Rücktritten überraschten
Niedereschacher CDU-Mit-
glieder wird diskutiert und
spekuliert, was wohl die Grün-

de für den kurzfristigen Rück-
tritt von Max und Manuela
Fauler sein könnten.
Fakt ist, dassMax Fauler schon
länger sein Amt abgeben woll-
te und schon vor der Mitglie-
derversammlung 2018 noch
einmal überredet wurde, sich
als Vorsitzender zur Verfügung
zu stellen. alb

Weltenbummler überreicht die Vortrags-Spenden
Engagement 2600 Euro überreichten jüngst das Forum Niedereschach und André Schuler. Schuler hatte durch
seine Vortragsabende zu seinen Fahrrad-Reisen ein großes Publikum erreicht. An den Abenden wurde gespendet.

Niedereschach. Mit seinem neu-
erlichen Reisevortrag beim Fo-
rum Niedereschach über seine
zweimonatige Fahrrad-Tre-
ckingtour über 3000 Kilometer
durch Thailand und Laos hatte
der Niedereschacher Welten-
bummler André Schuler alle Er-
wartungen übertroffen. An zwei
Abenden hintereinander sprach
er in einem jeweils prallvollen
Katharinensaal. Damit hatten die
Veranstalter des Forum Nieder-
eschach nicht gerechnet. An bei-
den Vortragsabenden sind auch
Spenden eingegangen. Die hat
André Schuler jetzt an zwei Ein-
richtungen überreicht.

Geld fürObst
Schuler und das Forum Niedere-
schach überreichten jeweils 1300
Euro an die Gemeinschaftsschu-
le Niedereschach und die „Off
Road Kids Bad Dürrheim“. Für

die Schule nahm die Spende Rek-
tor Peter Singer entgegen. Bei der
Schule wird die Spendensumme
für das Schulfruchtprogramm
eingesetzt, Obst für die Schüler.
Einstmals ein Projekt der Euro-
päischen Union zur kostenlosen
Anlieferung von Äpfeln und Bir-
nen für die Schulkinder durch ei-
nen Biobauern, wurden diese EU-
Gelder inzwischen gestrichen, so
dass die Aktion jetzt über den
Schulförderverein finanziert
werden muss.

Hilfe für Straßenkinder
Für die Hilfsorganisation „Off
Road Kids Bad Dürrheim“ nahm
deren Mitarbeiter Tomi Czech
den Spendenscheck mit Freuden
entgegen. „Off Road Kids“ ist die
einzige Hilfsorganisation für
Straßenkinder in Deutschland,
die überregional tätig ist, hieß es.
Die „Off Road Kids“-Stiftung be-

treibt eigene Streetwork-Statio-
nen in ganz Deutschland. Bis zu
2500 Kinder und Jugendliche ab
zwölf Jahren geraten in Deutsch-
land jährlich zumindest zeitwei-
se auf die Straße, erfuhr der
Spender. Sie sind zu Hause raus-
geflogen, sind weggelaufen oder
sind aus Pflegefamilien oder Ju-
gendhilfeeinrichtungen ver-
schwunden. „Viele von ihnen
sind vor Vernachlässigung,
Misshandlung und Missbrauch
geflohen, und etliche müssen ihr
Überleben auf der Straße mit
Bettelei, Prostitution oder
Kleindiebstahl sichern“, hieß es
weiter.

Beim Forum Niedereschach
sowie bei André Schuler und bei
den Spendenempfängern war die
Freude riesengroß, dass durch
die beiden Vortragsabende eine
solch stolze Spendensumme zu-
sammengekommen war. alb

Spendenübergabe vor der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar, im
Bild von linksTomiCzech vonderHilfsorganisation „Off RoadKids“ , Ute
Scherlitz, Annette Rienhöfer-Schweer und Renate Hauser vom Forum
Niedereschach sowie der Weltenbummler André Schuler und Rektor
PeterSinger. Foto:Albert Bantle

Ein Kurs soll bei Senioren Stürzen vorbeugen
Gesundheit „Probalance“ heißt ein Projekt, über das die Expertin Dr. Petra Mommert-Jauch amMittwoch,
11. März, im Haus des Gastes in Königsfeld informiert. Der eigentliche Kurs beginnt dann amMittwoch, 18. März.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Wie
können ältere Menschen ihre Be-
weglichkeit, Kraft und Balance
trainieren und somit Stürzen
vorbeugen? Eine Antwort darauf
bietet das Projekt „Probalance –
Sicherer Halt bis ins hohe Alter“.
Am Mittwoch, 11. März, findet um
15 Uhr im Haus des Gastes in Kö-
nigsfeld ein Vortrag mit Dr. Petra
Mommert-Jauch statt. Die
Sportwissenschaftlerin geht da-
bei auf die Ursachen und Risiko-
faktoren von Stürzen ein. Zudem

zeigt sie auf, wie es möglich ist,
Stürze vorzubeugen. Die Teil-
nahme am Vortrag ist kostenfrei.
Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.

Ab Mittwoch, 18. März, startet
der „Probalance“-Kurs in Kö-
nigsfeld im Rhythmikraum im
Haus „Christian Renatus“ am
Zinzendorfplatz 11. Es gibt zehn
Termine jeweils mittwochs von
15 bis 16 Uhr durch den Turn- und
Sportverein Königsfeld. Kurslei-
terinnen sind Claudia Schäfer

und Véronique Kühn. Das Pro-
jekt „Probalance“ ist speziell auf
die Bedürfnisse von älteren
Menschen ausgerichtet. Mit dem
Programm sollen Stürze vermie-
den und motorische sowie kog-
nitive Fähigkeiten verbessert
werden

Anmeldungen und Informati-
onen zum „Probalance“-Kurs
sind möglich bei Claudia Schäfer,
Telefon 01 74/9 14 55 27, Mail
c.schaefer1@gmx.net. Die Kurs-
gebühr beträgt 55 Euro.

Weitere Informationen zu
„Probalance“ sind beim Gesund-
heitsamt des Schwarzwald-Baar-
Kreises Telefon 0 77 21/91 37 19 0
oder unter der Mailadresse ge-
sundheitsamt@lrasbk.de erhält-
lich.

Zum Hintergrund: Stürze be-
drohen die Selbstständigkeit äl-
terer Menschen. In Deutschland
stürzen 30 Prozent der über 65-
Jährigen mindestens einmal im
Jahr. „Durch Sturz bedingte Ver-
letzungen beeinträchtigen die

Mobilität, die soziale Teilhabe
und reduzieren die Lebensquali-
tät“, so die Mitteilung der Veran-
stalter. Das Landratsamt
Schwarzwald-Baar-Kreis, das
Gesundheitsnetzwerk als Pro-
jektträger sowie die AOK
Schwarzwald-Baar-Heuberg, die
Schwenninger Krankenkasse
und die ISR-Gesundheitsakade-
mie Bad Dürrheim haben eine
Kooperation geschlossen. Ko-
operationsunterstützend ist der
Badische Turnerbund tätig. eb

Amt teilweise
geschlossen
Kreis Rottweil. Wegen einer in-
ternen Veranstaltung sind die
Dienststellen im Landratsamt
Rottweil am Dienstag, 10. März,
nachmittags geschlossen.

Die Kfz-Zulassungsstelle ist
jedoch bis 14.00 Uhr geöffnet.
Dies teilte das Landratsamt in
diesen Tagen mit. eb


