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Von Einbrechern heimgesucht

n Tuningen

Kriminalität | Scheunentür der Boule-Freunde aufgebrochen / Spieler treffen sich dienstags und samstags
Einbrecher suchten die
Scheune der Boule-Freunde auf. Gestohlen wurde
nichts, jedoch ist der Schaden erheblich.
n

Von Erich Bieberstein

Tuningen. Nachdem die Tuninger Boule-Freunde in der
Scheune am Ortsausgang
Richtung Sunthausen ein neues Domizil gefunden haben,
fühlen sie sich dort sichtlich
wohl. Lange Jahre konnte
man zuvor die Scheune im
Marielehaus nutzen, nach
dem Abriss konnten sie den
neuen Spielort ausbauen und
hatten dort im vergangenen
Winter so manche Spieltage
ausgetragen. Zuvor war jedoch jede Menge Arbeitsdienst angesagt. Ein neuer Boden musste »boulegerecht«
eingebaut werden, doch die
Mühen hatten sich gelohnt.
Allerdings wurde die Scheune
jetzt von vermeintlichen Einbrechern heimgesucht. Es
wurde probiert, die Tore auszuhebeln, um ins Innere zu
gelangen. Zwar scheiterte der
Versuch doch der Schaden ist
da und so müssen die Bouler
nun die Tore reparieren und
wieder Dingfest machen.
»Das ärgert uns erheblich und

Polizei ermittelt: alte
Autoreifen verbrannt

Die Einbrecher hebelten die Türen der Scheune der Boule-Freunde Tuningen auf.
läuft natürlich auch ins Geld«,
so Michael Henschel als regelmäßiger Spieler in der Scheune. Vor allem, weil es im Inneren nichts zu finden gibt
außer ein paar Sitzgelegenhei-

ten und ein Tisch. Wer die Täter waren ist derzeit noch
nicht geklärt, die Polizei ist
eingeschaltet und man versucht diese zu ermitteln. Das
wird zwar schwierig, so zu-
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mindest sind sich die Bouler
einig, doch werde man in
nächster Zeit verstärkt ein Auge auf die Scheune richten.
Die Boulefreunde freuen sich
jetzt jedoch in erster Linie auf

die Sommersaison, auf dem
Spielgelände bei der Schule.
Immer dienstags und am
Samstagnachmittag
rollen
dort die Kugeln mit rund 15
bis 20 Spielern.

Musik | Ernst Burgbacher fand Strasser übers Fernsehen / Vor neuer Aufgabe hat er Respekt
Von Larissa Schütz

Trossingen. Seit Ende März
gibt es mit dem Bundesmusikverband Chor und Orchester
einen großen Dachverband
für Amateurmusik. Den idealen Präsidenten für die neue
Vereinigung fand Ehrenmitglied Ernst Burgbacher in
Benjamin Strasser – und zwar
übers Fernsehen.
Nach mehreren Jahren enger Zusammenarbeit haben
sich die Bundesvereinigung
Deutscher
Chorverbände
(BDC) und die Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände (BDO) zu einem
Dachverband mit Sitz in Trossingen
zusammengeschlossen. Geschäftsführer ist Lorenz Overbeck.
Ende 2018, wenige Monate
vor dem Zusammenschluss,
fand Burgbacher in Strasser
einen Kandidaten für das Prä-

sidentenamt. »Ich habe ihn im
Fernsehen gesehen und dachte mir: Er kann gut reden«, erzählt der ehemalige BDO-Präsident schmunzelnd. Strasser
erfüllte alle Voraussetzungen:
»Der neue Präsident sollte
jünger, musikalisch und Bundestagsabgeordneter sein«, so
Burgbacher. Bundestagsabgeordneter deshalb, weil die entsprechenden politischen Kontakte sehr wichtig für das Amt
seien. Dass Strasser ebenso
wie sein Vorgänger der FDP
angehört sei aber ein Zufall
gewesen.
Musikalisch gesehen kennt
Benjamin Strasser beide Seiten des Verbands. Der 32-Jährige singt im Kirchenchor und
spielte Geige im Jugendsinfonie- sowie Konstanzer Uniorchester. »Durch meine Abgeordnetenfunktion ist es allerdings schwierig geworden, regelmäßig zu proben«, meint

Ernst Burgbacher (links) überreichte seinem Nachfolger Benjamin Strasser eine Mundharmonika.
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er. Während er die Geige deshalb nicht mehr so oft in die
Hand nimmt, singt er seit fünf
Jahren regelmäßig im Kirchenchor St. Peter und Paul in
seiner Heimat Berg im Kreis

Ravensburg. »Das liegt sozusagen in der Familie, meine
Mutter singt seit Langem im
Kirchenchor«, erzählt Strasser.
»Ich brauche das auch als Ausgleich.«

Vor seiner neuen Aufgabe
als Präsident des frisch zusammengeschlossenen Dachverbands hat er Respekt, findet sie aber gleichzeitig hochspannend. Millionen Deutsche »leben nicht von,
sondern für die Musik«, betont Strasser. Gerade in Süddeutschland sei Musik eng mit
Heimat und Identität verknüpft. Botschafter dieser
Amateurmusiker wolle er
sein, ein Moderator nach innen und eine Stimme nach
außen.
Bis Juni stecken die Mitgliedsverbände des Bundesmusikverbands Chor und Orchester in einem Leitbildprozess. Ab November solle die
neue Vereinigung dann als
Verband richtig sichtbar werden. »Ich möchte die Politik
dafür sensibilisieren, wieviele
Menschen Musik machen«,
sagt Benjamin Strasser.

Probeabende sollen neue Musiker bringen

Hauptversammlung | Gerhard Böck bleibt Vorsitzender / Tadellose Kassenführung bestätigt
n

Von Tzu-Hsuan Chuang

Trossingen. Keine Überraschungen beim Akkordeonstudio: In der Hauptversammlung am Freitag sind als Vorsitzender Gerhard Böck und
als zweiter Vorsitzender Klaus
Zeidler wiedergewählt worden. Schriftführerin bleibt
Sigrid Kohler und auch Alexander Kohler hat sich bereit
erklärt, die Kasse weiter zu
übernehmen.
Derzeit spielen neun Aktive
im Orchester. Um neue Musiker zu gewinnen, plant das
Akkordeonstudio drei musikalische Probeabenden im
Gasthaus Rose. Der erste Termin findet am 23. Mai statt.
Unter dem Motto »Musik
macht Laune – Gemeinsam
musizieren
macht
Spaß.
Komm auch du und mach
mit!« laden sie alle Musikinteressenten mit ihren Instrumenten zu einem Abend in

n Der Lauftreff – Wild Socks
startet dienstags und donnerstags jeweils um 18.30 Uhr auf
dem Waldparkplatz.
n Das Training von Carmen
(Kraft und Cardio) findet
dienstags in der Halle von
20.15 bis 21.45 Uhr statt.
n Der Seniorenkreis trifft sich
am heute, Dienstag, 7. Mai, 15
Uhr, im evangelischen Gemeindehaus.
n Die Tuninger Stimmen haben ihre nächste Chorprobe
am heutigen Dienstag, 7. Mai,
19.30 Uhr, im Teinosaal.
n Der Technische Ausschuss
trifft sich am Donnerstag, 9.
Mai, 19 Uhr, im Sitzungssaal
Ochsen zur öffentlichen Sitzung.
n Der Gemeinderat tagt öffentlich am Donnerstag, 9.
Mai, 19.15 Uhr, im Sitzungssaal Ochsen, Auf dem Platz
16.

n Trossingen

Benjamin Strasser ist Botschafter der Amateurmusik
n

Dienstag, 7. Mai 2019

Gerhard Böck (links), Klaus Zeidler, Sigrid Kohler und Alexander Kohler
die Rose ein. »Es ist eine schöne Gelegenheit, mal zu hören,
was gespielt wird«, sagte

Böck. Das Orchester wird seine Stücke vorspielen und wer
Lust hat, darf auch mitspielen.
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»Vielleicht hängt ja der eine
oder andere dran«, hoffte Sigrid Kohler.

Auch dieses Jahr hat das
Akkordeonstudio große Pläne.
Darunter ist das Stadtfest
Trops, bei der das Orchester
ein musikalisches Programm
darbieten wird und ein Auftritt beim Blumenschmuckwettbewerb in Talheim steht
auch schon fest. Beim Kilbemarkt ist das Orchester diese
Jahr nicht dabei. »Wir haben
uns entschieden, für ein Jahr
auszusetzen«, so Böck.
Im Rückblick auf das vergangene Jahr erinnerte Vorsitzender Gerhard Böck besonders an das erfolgreicheFrühjahrskonzert im Frühling
2018, das Sommerfest in Trossingen und den Weinstand
auf dem Kilbemarkt.
Über die Einnahmen berichtete Kassierer Alexander
Kohler, dem die Kassenprüferinnen Gisela Böck und Carola Schlug eine tadellose Kassenführung bestätigten.

Trossingen. Seine alten Autoreifen durch ein Feuer entsorgen wollte offenbar jemand in
der Nacht zum Montag in der
Rußbergstraße. In der Nähe
des Bushäuschens auf Höhe
der Karl-Storz-Straße entzündete der Umweltsünder die
Reifen und ging dann davon.
Das Feuer überwachte er
nicht. Es wurde zufällig von
einer Polizeistreife entdeckt
und um 1.19 Uhr gelöscht.
Laut Aussage der hinzugerufenen Feuerwehr ist zum entzünden
des
Altgummis
Brandbeschleuniger benutzt
worden. Die Polizisten versuchen nun den »Zündler« zu ermitteln und bitten deshalb
unter Telefon 07461/ 9411 85
um Hinweise

Auto fährt gegen
zwei Häuser

Trossingen. Gegen eine Straßenlaterne und die Wände
von zwei Häusern ist am
Sonntagabend ein Autofahrer
in der Schützenstraße gefahren. Der 47-jährige Mann kam
mit voll besetztem Auto aus
der Katharinenstraße und bog
in die Schützenstraße ein.
Beim Abbiegen »flog er aus
der Kurve« und streifte die
beiden Häuser, bevor er gegen
die Laterne stieß. Alle fünf Insassen des Autos, die im Alter
zwischen 47 und 14 Jahren
waren, blieben unverletzt. Bei
der Unfallaufnahme stellten
die Polizeibeamten fest, dass
der Fahrer betrunken war.
Neben seinem Blut im Krankenhaus musste der Fahrer
auch seinen Führerschein abgeben. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden
an der Laterne und dem Auto
auf 20 000 Euro.

Thorsten Frei
besucht BKK

Trossingen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem
Schwarzwald-Baar-Kreis
Thorsten Frei besuchte die Betriebskrankenkasse Schwarzwald-Baar-Heuberg (SBH) in
der Musikstadt Trossingen.
Dort tauschte er sich in Gesundheitsfragen mit den beiden Vorständen Uwe Amann
und Sybille Stindl von der
BKK SBH aus. Beide sprachen
sich für eine maßvolle Reformierung des seit 1994 bestehenden Risikostrukturausgleichs zwischen den gesetzlichen Krankenkassen aus. »Ich
unterstütze immer föderal-dezentrale, also regionale Lösungen, weil sie meist effizienter sind und im Falle der Krankenkassen auch den Versicherten viele Vorteile bieten
und außerdem für einen gesunden Wettbewerb sorgen«,
meinte Thorsten Frei dazu.

