
Zuversicht für das neue Jahr
Der Marketing-Club Schwarzwald-Baar startet mit dem traditionellen Neujahrsempfang in
ein abwechslungsreiches, interessantes und vielversprechendes Programmjahr 2017.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Begrüßt
wurde das neue Jahr mit einer
Veranstaltung in der privaten
Autosammlung Steim in
Schramberg. „Wir freuen uns
riesig auf das neue Jahr mit Ihnen
und hoffentlich vielen neuen
Mitgliedern und Interessenten“,
begrüßte Club-Präsident Pro-
fessor Doderer die rund 35 Per-
sonen, die der Einladung gefolgt
waren. „Trotz der unsicheren
Zeiten blicken wir positiv und
zuversichtlich in das neue Jahr
und sind uns sicher, dass viele
spannende und interessante
Club-Abende vor uns liegen. Und
gleich heute dürfen wir uns auf
solch einen freuen.“ Die Stiftung
Autosammlung Steim ist ein
Muss für alle Oldtimerfreunde
und Automobil-Begeisterte,
denn die private Sammlung um-
fasst rund 110 einzigartige Fahr-
zeuge. Auf der rund 3000 Quad-
ratmeter großen Ausstellungs-
fläche konnten die Marketing-

Fachleute im Rahmen einer ex-
klusiven Führung nicht nur ein
Stück Zeitgeschichte erleben,
sondern bekamen auch spannen-
de Einblicke in die Geschichte
des internationalen Automobil-
baus der letzten 110 Jahre. Die ex-
klusiven Exponate unterschied-
licher Marken veranschaulichen
auf beeindruckende Weise die
Entwicklung der Automobil-
Herstellung bis in die heutige Zeit
hinein. Besonders beeindruckt
zeigten sich die Besucher von ei-
nigen hochkarätigen Raritäten,
wie beispielsweise ein Maybach
Zeppelin aus dem Jahr 1932 oder
der Mercedes 300 des ehemali-
gen Bundespräsidenten Heinrich
Lübke von 1959. „So einen sollte
man in der Garage stehen haben“,
schmunzelt Oliver Hupp. Beein-
druckt von den vielen tollen Au-
tomobilen fand sich die Gruppe
zu einem gemütlichen und gesel-
ligen Abendessen zusammen.
Der rundum gelungene Abend

fand einen runden Abschluss bei
netten Gesprächen und die Mit-
glieder des Marketing-Clubs sind
sich sicher, dass im Jahr 2017 noch
viele tolle, gemeinsame Events
folgen werden. Beim nächsten
Club-Abend am Montag, den 20.
Februar werfen die Mitglieder

einen Blick hinter die Kulissen
des Signalgeräteherstellers
Werma in Rietheim-Weilheim
(Kreis Tuttlingen). Besucher und
Interessierte sind jederzeit will-
kommen und können sich unter
www.mc-sb.de über das vielsei-
tige Programm informieren. eb
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Gastronomie
Mit Barhocker
auf die Scheibe
Hinterzarten. Ein 36-Jähriger ran-
dalierte in einer Gaststätte in
Hinterzarten. Er gab laut Polizei
mehrere Lokalrunden aus und
wollte gegen 22.15 Uhr bezahlen.
Da das Kassensystem seine EC-
Karte nicht akzeptierte, geriet
der stark alkoholisierte Gast der-
art in Rage, dass er einen Barho-
cker nahm und damit eine Schei-
be des Gastraums zertrümmerte.
Die Polizei nahm seine Persona-
lien auf, dann durfte er gehen. eb

Leicht verletzt
Mutter stürzt auf
der Rolltreppe
Tuttlingen. Im Bekleidungsge-
schäft H&M in der Königstraße
verlor eine etwa 30-jährige Frau
auf der Rolltreppe das Gleichge-
wicht und stürzte samt Kinder-
wagen auf eine vor ihr stehende
Mutter, die mit zwei Kindern un-
terwegs war. Diese Frau, auf die
der Kinderwagen fiel, wurde
leicht verletzt und vom Ret-
tungsdienst vor Ort versorgt. Al-
le drei Kinder blieben unverletzt.
Die Polizei sucht Zeugen. eb

Schüler besuchen Thorsten Frei
Königsfeld/Berlin. Eine elfte Klas-
se der Zinzendorfschulen Kö-
nigsfeld hat eine politische Ex-
kursion in der Bundeshauptstadt
unternommen.

Zu Beginn ihrer Berlin-Reise
waren die Schülerinnen und
Schüler unter Führung von Klas-
senlehrer Thomas Kreihe nach
einer Visite im Auswärtigen Amt
zu Besuch im Bundestag. Dort
stand neben einem Kuppelbe-
such auch ein Treffen mit dem
Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei auf der Tagesord-
nung. Erste Fragen zielten auf die
Verteilung von Redezeiten und

die Überzeugungswirkung der
während einer Rede vorgetrage-
nen Argumente der Abgeordne-
ten ab. Frei betonte diesbezüg-
lich, „dass kein Gesetz das Parla-
ment verlässt, wie es hereinge-
kommen sei. Die Abgeordneten
sind schließlich nicht nur der
verlängerte Arm der Regierung,
sondern setzten eigentlich im-
mer eigene Akzente in den Ver-
fahren“.

Mit Blick auf die Bundestags-
wahl interessierten sich die Kö-
nigsfelder Schüler, auch für die
persönliche Strategie von
Thorsten Frei. eb

Polizei stellt Auto sicher
Donaueschingen. Ohne im Besitz
der erforderlichen Fahrerlaubnis
zu sein und unter dem Einfluss
von Drogen ist ein 39-jähriger
Mann Laut Polizei mit einem Au-
to in Donaueschingen unterwegs
gewesen. Eine Polizeistreife ent-
deckte den 39-Jährigen gegen
10.15 Uhr hinter dem Steuer eines
roten Renaults im Bereich der
Bahnhofstraße. Da die Beamten
wussten, dass dem Mann wegen
einer Drogenfahrt mit dem glei-
chen Auto Anfang Januar diesen
Jahres im Bereich Villingen und
Hüfingen der Führerschein ab-
genommen wurde (wir berichte-

ten), unterzogen sie den Mann
nach kurzer Hinterherfahrt einer
Kontrolle. Hierbei stellten die
Beamten eine Drogenbeeinflus-
sung und auch Alkohol bei dem
39-Jährigen fest.

Nach einer durchgeführten
Blutentnahme muss sich der nun
in einem Strafverfahren für die
erneute Fahrt unter Drogenein-
fluss sowie für das Fahren ohne
gültige Fahrerlaubnis verant-
worten. Zudem wurde der Pkw
des Mannes vorsorglich sicher-
gestellt, damit er mit dem Wagen
nicht eine erneute Fahrt unter-
nehmen kann. eb

Trachtenverein setzt auf Jugend
Vereine Claus Stange, seit nunmehr einem Jahr neuer Vorsitzender des Trachtenvereins Reckhölderle
Niedereschach, hat seine Bewährungsprobe mit Bravour bestanden.

M ake TVR great
again“ – ähnlich der
bereits von einem
ihm weniger ge-

liebten Präsident (Trump) aus-
gegeben Parole könne man auch
das erste Jahr des neuen Vorsit-
zenden des Trachtenvereins
Reckhölderle umschrieben wer-
den, so der zweite Vorsitzende
Andreas Veit in einer Laudatio
für Claus Stange und dessen im
ersten Jahr geleistete Arbeit im
Trachtenverein Reckhölderle
(TVR).

Unverkennbar bei der Gene-
ralversammlung des Trachten-
vereins im Restaurant Bantle war
auch die hervorragende und vor-
bildliche Jugendarbeit, was aus
dem Jahresrückblick hervor ging,
den Kathleen Ratz und Lea Lin-
dinger im Wechsel vortrugen. Ein

Zeichen auch, dass in einem Ver-
ein mit 39 Aktiven und 45 Kin-
dern und Jugendlichen in der
Überzahl einfach auf den Nach-
wuchs gesetzt werden muss.

Und das scheint beim Trach-
tenverein hervorragend zu funk-
tionieren. Das Sommerzeltlager
der Trachtenjugend im Empfin-
gen, Trachtenfachmarkt in Bad
Dürrheim, Ausflug in den Erleb-
nispark nach Rust und Ernte-
dankfest waren die Renner im
Jahresrückblick der Trachtenju-
gend. Ein umfangreiches Jahres-
programm hatten natürlich auch

die Aktiven zu bewältigen, wie
Schriftführerin Carina Häsler
aufzeigte. Die Teilnahme am
Fastnachtsumzug mit Umzugs-
wagen, Festakt zum 125-jährigen
Bestehen des Musikvereins,
Gautrachtentreffen, Eschach-
festival, Hammellauf, Ernte-
dankfest, Theatervorführung in
der Eschachhalle, Stand beim
Adventsdörfle, Patrozinium und
Brotspende waren dabei nur die
Höhepunkte.

In seinem Kassenbericht
konnte Frank Rist mit den zahl-
reichen Aktivitäten wie Ver-
kaufsständen beim Fastnachts-
umzug, Eschachfestival mit
Bierstand , Hammellauf, Herbst-
theater, Adventsmarkt und den
zahlreichen Spenden eine or-
dentliche Summe auf der Ein-
nahmenseite verbuchen.

Abzüglich der Ausgaben mit

den zahlreichen Anschaffungen
wie neue Sitzbezüge, neues Ver-
einsoutfit mit Polo-Shirts und
Fleecejacken konnte Rist unterm
Stich einen Gewinn von 923 Euro
ausweisen, geprüft von Heide
Dinter und Anita Reich und für
absolut in Ordnung, ja vorbild-
lich geführt befunden.

23Auftritte undProben
Das neue Zweiergespann Anita
Reich und Andreas Huber als
Tanzleiterteam sprach einen be-
sonderen Dank speziell der Ver-
einsjugend aus, ohne ihre aktive
Beteiligung hätte man sicherlich
nicht so oft tanzen können. Bei
insgesamt 23 Proben und Auf-
tritten belohnten sie die besten
Probenbesucher mit einem Prä-
sent.

In seiner einstimmig herbei-
geführten Entlastung des Vor-

standes stellte Bürgermeister
Martin Ragg lobend heraus, dass
beim Trachtenverein die
Brauchtumspflege im Vorder-
grund stehe. Ebenso bringe sich
der Verein jedoch auch an viele
Stellen in das Dorfgeschehen ein,
unterstütze die andere Vereine
und habe diesbezüglich ein re-
gelrechtes Netzwerk gestrickt.
Nur so hätten auch größere Ak-
tivitäten, wie im vergangenen
Jahr das Eschach-Festival, ge-
meinsam durch die Vereine ge-
stemmt werden können.

Ein großes Kompliment
sprach Ragg dem Verein für sei-
ne vorbildliche Jugendarbeit aus:
„Mit diesem Nachwuchs steht
der Trachtenverein hervorra-
gend da und kann getrost hoff-
nungsvoll in die Zukunft bli-
cken“. Langjährige, verdiente
Vereinsmitglieder seien es, die

mit ihrem persönlichen Einsatz
über Jahre hinweg dazu beige-
tragen haben, dass der Trachten-
verein heute so erfolgreich da-
steht. Dafür ehrte der Vorsitzen-
de Claus Stange in der Jahres-
hauptversammlung für zehnjäh-
rige aktive Mitgliedschaft Domi-
nik Jerger, Hannah Dinter und
Luisa Ratz.

Für 60-jährige passive Mit-
gliedschaft wurden Margarete
Klimke, Edwin Riedlinger und in
Abwesenheit Ilse Baumann ge-
ehrt. Als besten Probenbesucher
wurde vom Tanzleiterteam Ani-
ta Reich und Andreas Huber mit
lediglich zwei Fehlzeiten Lea
Lindinger und Claus Stange ein
Präsent überreicht, wie auch
Hans-Jürgen Lindinger, Kathleen
Ratz, Frank Rist, Andreas Veit
und Anita Reich mit drei bis fünf
Fehlzeiten. alb
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Nachwuchs steht
der Trachtenverein
hervorragend da

Martin Ragg
Bürgermeister

Beratung für
die Gründer
WirtschaftWer will ein
Unternehmen gründen?
Hier gibt es Starthilfe.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
fünfte Niedereschacher Exis-
tenzgründertag am 17. März in
der Eschachhalle richtet sich er-
neut an alle Bürger aus Niedere-
schach und des gesamten Krei-
ses, die sich schon einmal mit der
Idee einer eigenen Firmengrün-
dung befasst haben. Selbststän-
digkeit und Unternehmertum
haben in Niedereschach eine
lange Tradition, mit der Exis-
tenzgründungsoffensive Nie-
dereschach (EGON) soll es wei-
ter gefördert werden. Der Tag
eignet sich auch für Studierende.
Ebenso bietet er Informationen
für erfahrene Firmeninhaber,
Gewerbetreibende, Führungs-
kräfte und Nachfolger in der Ge-
schäftsleitung. Die EGON-Part-
ner stehen an diesem Tag für Be-
ratungsgespräche zur Verfü-
gung. Dazu zählen: Business
School Alb-Schwarzwald, Bürg-
schaftsbank Baden-Württem-
berg, Crowd Nine UG, EGON –
Existenzgründungsoffensive
Niedereschach, HGI – Handels-,
Gewerbe- und Industrieverein
Niedereschach, Handwerks-
kammer Konstanz, IHK
Schwarzwald-Baar-Heuberg,
Initiative für Existenzgründung
und Unternehmensnachfolge
(ifex), Innovationsnetzwerk
Schwarzwald-Baar-Heuberg,
Landratsamt, Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Woh-
nungsbau Baden-Württemberg,
Mittelständische Beteiligungs-
gesellschaft Baden-Württem-
berg, Monex Baden-Württem-
berg e.V., Senioren der Wirt-
schaft e.V., Steinbeis Beratungs-
zentrum Unternehmensfinan-
zierung und -entwicklung sowie
Steinbeis Beratungszentrum
Transferzentrum Infothek. alb

Vorstand bestätigt
Cäcilienverein Stolz ist man beim
Kirchenchor darauf, dass der Zusammenhalt
sehr gut ist und vor diesem Hintergrund
blickt man auch positiv in die Zukunft.
Fischbach. Trotz der Erkrankung
der Vorsitzenden Margit Müller
sowie Kassenchef Harald Wal-
ther, führte der Kirchenchor
„Cäcilienverein“ seine Jahres-
hauptversammlung durch. Der
zweite Vorsitzende Robert Hil-
ser sprang in die Bresche. Er ver-
las den Kassenbericht von Ha-
rald Walther und konnte dabei
durchweg positive, also
„schwarze Zahlen“ vermelden.
Hilser hat mit Herbert Schwer die
Kasse geprüft und für in Ordnung
befunden. Schriftführerin And-
rea Hellmich rief die Aktivitäten
des vergangenen Jahres in Erin-
nerung. So hat sich der Chor mit
einer Gruppe auch an der Fast-
nacht beteiligt und am Umzug
teilgenommen, es wurden Got-
tesdienste kirchenmusikalisch
begleitet und auch die Feier am
Volkstrauertag wurde gesang-

lich bereichert. Auch das Gesel-
lige kam nicht zu kurz. So erlebte
man trotz zeitweisen Regens ei-
nen schönen Ausflug ins Donau-
tal. Dort sang man als Höhepunkt
im Kloster Beuron. Auch bei Fe-
sten von Vereinsmitgliedern
waren Mitglieder der Vorstand-
schaft vertreten und gratulier-
ten, darunter auch beim seltenen
Fest der diamantenen Hochzeit
des Ehrenvorsitzenden Fridolin
Hauger und dessen Frau Hilda
Hauger. Zum Jahresabschluss
trafen sich die Vereinsmitglieder
zum Paschen im Landgasthof
„Zum Mohren“.

Bei den Neuwahlen unter der
Leitung von Peter Engesser wur-
den die Vorsitzende sowie
Schriftführerin Andrea Hellmich
und Beisitzerin Gisela Fischer je-
weils einstimmig in ihren Äm-
tern bestätigt. alb


