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Ganztagestour 
nach Dornstetten
Donaueschingen. Der SC 1900 
Donaueschingen lädt am 
Sonntag, 25. Juli, seine Renn-
radfreunde zu einer Ganzta-
gestour nach Dornstetten ein 
(175 Kilometer). Weitere In-
formationen  unter 
www.sc1900.de.

Erstkommunion
bei St. Johann
Donaueschingen.    Am Sams-
tag, 24. Juli, feiern auf dem 
Kirchplatz bei der Kirche St. 
Johann Louiz Ballof, Sheila 
Bednarek, Filip Glisciak, Jana 
Linden, Lena Oroszlamos, 
Precious Osei, Serena Torre, 
Wiktoria Wac, Dominik-Mir-
cea Zobek und Marek Zobek 
das Fest der Erstkommunion.

n Donaueschingen

Tickets für den Samstagabend 
beim Entenburg-Festival sind 
für die Kulturfreunde im Vor-
verkauf zum Preis von 17 
Euro an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen sowie unter 
www.entenburg-festival.de/
tickets erhältlich.

 Vorverkauf

Info

  Endlich wieder gemeinsam 
Musik machen: Darauf 
freut sich die Feuerwehr-
kapelle Pfohren nach mo-
natelanger Zwangspause 
wegen Corona.
Donaueschingen-Pfohren 
(guy). Nach mehr als 20 Jah-
ren Showkonzert in der Fest-
halle, dem neu geschaffenen 
»Showkonzert on the road« 
starten die Pfohrener Musiker 
ihren Sommer mit dem Ope-
nair »Showkonzert and 
friends XXL«, ein siebenstün-
diges Konzert gemeinsam mit 
befreundeten Bands. Damit 
feiern sie kommendes Wo-
chenende 550 Jahre Enten-
burg.

Als die Planungen für das 
Festival begannen, konnte 
man sich nicht sicher sein, 
dass auch alles dafür passen 
würde: die richtige Inzidenz, 
um überhaupt Leute auf das 
Gelände der Entenburg kom-
men zu lassen – ob es sie ge-
ben würde, das konnte keiner 
vorhersagen. Jetzt steht die 
Bühne und der Veranstaltung 
am Wochenende steht nichts 
mehr im Wege: »Wir hatten 
wegen des Wetters und der 
nassen Wiese ein wenig Ver-
zug beim Aufbau«, sagt Orga-
nisator Kai Sauser. Und auch 
was die Inzidenz betrifft, sei 
alles im grünen Bereich: »Die 
ist momentan unkritisch und 
wir haben einen ausreichend 
großen Puffer.«

Maximal 1000 Besucher
Selbst wenn sie noch steige, 
könne das Festival laufen. 
»Im Vorfeld haben wir gesagt, 
dass wir es durchziehen, 
wenn 500 Besucher pro Tag 
möglich sind. Das funktio-
niert.« Festgelegt hat man 
sich jetzt auf maximal 1000 
Besucher am Tag. Durch die 
große Fläche des Geländes 
und auch wegen den drei G 
wird es keine Kapazitätsprob-
leme geben. »Es wird deshalb 

auch eine Abendkasse am 
Freitag für 28 Euro und am 
Samstag für 20 Euro einge-
richtet. Ein kostenloser 
Schnelltest kann auch vor Ort 
beim DRK gemacht werden, 
am Freitag ab 18 Uhr und 
Samstag ab 16 Uhr. Direkt am 
Festival-Eingang«, erklärt 
Sauser. »Aber wir hoffen und 
empfehlen wegen möglicher 
Wartezeiten, dass viele sich 
in Eigenregie über Arbeits-
stätte oder die offiziellen Test-
stellen in Donaueschingen 
und Umgebung vorab testen 
lassen.«

Auch für die Mitwirkenden 
Musiker sind die Auftritte 
eine Herausforderung. Letzt-
lich hatten alle nur vier Wo-
chen Zeit, sich darauf musika-
lisch vorzubereiten. Der Spaß 
am Musizieren stehe auf je-
den Fall im Vordergrund und 
das Programm zeige die Mög-
lichkeiten von Blasorches-
tern: Rock, Pop, Polka, 
Marsch – und das alles mit 

und ohne Gesang. Wie an je-
dem Showkonzert wechseln 
sich große Orchester und 
Kleingruppen ab.

Mit dabei: die Jugendkapel-
le Pfohren-Neudingen. Die 
jungen Musiker haben den 
»Alten« eines voraus, denn sie 
hatten trotz Pandemie weiter-
hin Unterricht an ihren Inst-
rumenten und somit wahr-
scheinlich weniger Ansatz-
probleme. Für viele wird es 
der erste Auftritt in einem Or-
chester sein.

Ein Showkonzert ohne Ge-
sang geht nicht. Auch in die-
sem Jahr haben sich wieder 
fünf Musiker zu einer Acapel-
la-Combo gefunden. Die 
Band »Brassmann«, entstan-
den aus blechblasbegeisterten 
Pfohrener Musikern, war 
2016 beim Swr4-Blechduell in 
der Vorentscheidung in Gei-
singen dabei. Sie spielen fast 
alles von Balkan-Pop über 
Brass zu Hip Hop und kämp-
fen an diesem Abend erfolg-

reich gegen den Corona-
Blues. Können die miteinan-
der verschmelzen? Zusam-
men mit der Deep-Purple-Tri-
bute-Band Fireball hat die 
Feuerwehrkapelle es 2019 bei 
»FWK rockt« schon einmal 
geschafft. Auch in diesem 
Jahr ist dies einer der Höhe-
punkte beim Festival der En-
tenburg.

Luusbuäbä wieder dabei
Mit dabei sind auch die Baare-
mer Luusbuäbä als Freunde 
der Feuerwehrkapelle. 2010 
formierten sich in Gutmadin-
gen die Musiker der Baar. 
2016 gewannen sie den Vor-
entscheid des Swr4-Blechdu-
ells, nahmen bereits zwei 
eigene CDs auf und bestreiten 
Auftritte in ganz Süddeutsch-
land. Früher haben fünf Jungs 
viele Jahre lang unter dem 
Namen Mofarocker die Clubs 
und Bühnen der Region unsi-
cher gemacht. Mit ihrem Pro-
gramm haben sie sich über 

die Jahre zu einer der kultigs-
ten Bands im Schwarzwald-
Baar-Kreis und darüber hi-
naus entwickelt. 2015 war 
Schluss, die Band löste sich 
auf. Aufgrund der persönlich 
engen Verbindung der Musi-
ker zu den Eigentümern der 
Entenburg, Kai und Kerstin 
Sauser, ließ sich die Band be-
geistern, anlässlich des Enten-
burg-Jubiläums nochmals ge-
meinsam auf die Bühne zu ge-
hen und das alte Repertoire 
aufleben zu lassen.

550 Jahre Entenburg mit großer Feier
Konzert | Das Festival steigt am Wochenende in Pfohren / Am Samstag   stehen  viele  Bands auf der Bühne

Kai Sauser und Robert Hasenfratz auf der großen Wiese vor der Entenburg in Pfohren. Hier wird das Festival steigen. Am Freitag 
geht es endlich los. Foto: Simon

n Von Roger Müller

Donaueschingen. Der Stra-
winsky Saal in der Donauhal-
le Donaueschingen war ent-
sprechend den Hygieneregeln 
gut gefüllt, als ein prominen-
ter Politiker auftrat: Ralph 
Brinkhaus, Bundestagsfrak-
tionsvorsitzender der CDU/
CSU-Fraktion. Der Gast hielt 
einen Vortrag durch die Poli-
tikfelder.

Die erste Reihe im Stra-
winsky Saal war mit Politpro-
minenz gespickt: mit  dem 
stellvertretenden CDU/CSU-
Bundestagsfraktionsvorsit-

zenden Thorsten Frei, dem 
ehemaligen Ministerpräsident 
Erwin Teufel, der Bundestags-
abgeordneten Kordula Kovac, 
dem ehemaligen Landtagsab-
geordneten Franz Schuh-
macher, Oberbürgermeister 
Erik Pauly, und Landrat Sven 
Hinterseh.

Zunächst jedoch wurde mit 
einer Schweigeminute der 
Flutopfer gedacht, ehe dann 
Thorsten Frei in den Donau-
hallen den Zuhörern die 
Wichtigkeit der kommenden 
Bundestagswahl verdeutlich-
te. »Nur wer glaubhafte Pers-
pektiven für die Zukunft hat, 

der erlangt auch das Vertrau-
en der Bevölkerung«, sagte 
Frei. »Man muss gute Voraus-
setzungen schaffen, damit der 
Standort Deutschland und 
auch vor allem unsere Region 
weiter vorne mithalten kann. 
Um dauerhaften Wohlstand 
zu schaffen sind notwendige 
Investitionen in Forschung, 
Entwicklung, Bildung und 
Infrastruktur zu tätigen«.

Bevor Ralph Brinkhaus mit 
seiner Rede loslegte, beschei-
nigte er seinem Stellvertreter 
durchaus ministrable Qualitä-
ten. Dann beackerte Brink-
haus die Politikfelder Techno-
logie, Klima und Umwelt, bis 
hin zu Wirtschaft und Büro-
kratie. Auch er betonte die 
Wichtigkeit der Bundestags-
wahl. »Denn der Bürger soll 
entscheiden, welche Men-
schen die zukünftige Politik 
gestalten.« 

Eintrag ins Goldene Buch 
von Donaueschingen 

Schlussendlich stellte sich 
Brinkhaus den Fragen der Zu-
hörer, und blieb keine Ant-
wort schuldig. Der Vorsitzen-
de des CDU-Stadtverband 
Donaueschingen Martin Lien-
hard moderierte durch den 
Abend. 

Abschließend trug sich 
Ralph Brinkhaus dann noch 
in das Goldene Buch der Stadt 
Donaueschingen ein.

Perspektiven für die Zukunft  
Politikerbesuch |  Ralph Brinkhaus spricht in der Donauhalle

Bildunterschrift 1 : Ralph Brinkhaus bei seinem Auftritt im 
Strawinsky Saal. Bild: Roger Müller Foto: Müller

Sonderimpftage  
 gut angenommen
Donaueschingen. Die Sonder-
impfaktionstage in den Do-
nauhallen in Donaueschingen 
am 17. und 18. Juli sind gut 
angenommen worden. Ohne 
Termin konnten sich Erst-
Impflinge mit dem Impfstoff 
von Johnson & Johnson oder 
dem Impfstoff von Biontech 
impfen lassen. Zudem wur-
den Zweitimpfungen vom 19. 
und 20. Juni mit dem Impf-
stoff von Biontech durchge-
führt. Insgesamt wurden nach 
Angaben der Stadt 502 Men-
schen geimpft. Weitere Impf-
aktion im August: Aufgrund 
des großen Erfolgs der Aktion 
wird es am Sonntag, 8. Au-
gust, einen weiteren Impfter-
min in den Donauhallen in 
Donaueschingen geben.

Bürgerstiftung will 
gemeinsam radeln
Donaueschingen. Die Radtour 
der Bürgerstiftung startet am 
Samstag, 24. Juli, 10 Uhr auf 
dem Lammplatz. Die Stiftung 
lädt hierzu ein. Um Anmel-
dung unter info@buergerstif-
tung-donaueschingen.de oder 
Telefon 0771/2576 wird gebe-
ten.

Fast am Ortsausgang in Richtung Donaueschingen befindet 
sich die Kläranlage. Dieses Gelände bekommen die Bogen-
freunde bald als Trainingsgebiet. Foto: Reichart

Wenn das aktuell gegen-
überliegende, im Bau befind-
liche neue Pumpwerk dann 
2023 in Betrieb ist, wird die 
jetzige Einrichtung zurückge-
baut. 

Das heißt, auch der ganze 
Asphalt kommt weg, was 
dann auch wieder für die 
Stadt Donaueschingen von 
Vorteil ist. Sie bekommt da-
mit wohl wahnsinnig viele 
Umweltbonuspunkte, erklär-
te Ortschefin Angela Giesin. 
Es wird sozusagen renatu-
riert, wird zu einer Aus-
gleichsfläche.

Das Gelände ist rund 90 Me-
ter lang und 40 Meter breit. 

Gerade richtig, denn Visier-
schützen brauchen etwa 60 
Meter zum Trainieren plus 40 
Meter Sicherheitsabstand. 
Das I-Tüpfelchen bei dieser 
Angelegenheit wäre jetzt 
noch, wenn die Bogenfreunde 
das bestehende Betriebsge-
bäude zusätzlich übernehmen 
könnten.

 »Dann hätten wir Strom, 
Wasser, Abwasser, Küche, 
Toilette und ein Lager«, sin-
niert der Vorsitzende.

Der heimische Ortschafts-
rat steht jedenfalls einstim-
mig hinter dieser Angelegen-
heit. Der Rest wird noch von 
anderen Zuständigen geprüft.

n Von Anita Reichart

Donaueschingen-Wolterdin-
gen. »Es fühlt sich an wie 
Weihnachten«, lautet das Fa-
zit der Wolterdinger Bogen-
freunde-Spitze, mit Oliver 
Schmalhoff und Elmar Scheu, 
nach der jüngsten Sitzung des 
heimischen Ortschaftsrates. 
Sie sind schon länger auf der 
Suche nach einem neuen 
Platz, da das jetzige Trai-
ningsgelände im Elsenspitz 
hinter dem Hochwasser-Rück-
haltebecken liegt, das ihnen 
die Stadt seit 2004 überlässt. 
Doch beim Einstau heißt es 
dann schnell reagieren.

Und genau hier ist auch der 
Haken: Im Januar 2018 stand 
den aktuell 50 Mitgliedern 
das Wasser nicht nur bis zum 
Hals, sondern tatsächlich bis 
weit über den Kopf. Und 
dann, im Februar dieses Jah-
res- fast auf den Tag genau 
drei Jahre später- hat es sie 
wieder erwischt. 

Es war nicht gar so schlimm 
wie damals, doch zwei Meter 
hoch ist auch genug für sie ge-
wesen.

Angebot der Stadt
Aber nun können sie dank 
glücklicher Umstände guten 
Mutes in die Zukunft blicken. 
Das Gelände auf dem jetzt 
noch das Klärwerk steht, wur-
de den Bogenfreunden von 
der Stadt Donaueschingen an-
geboten. 

Wolterdinger  freuen sich  sehr 
Trainingsgelände | | Wie Weihnachten für die Bogenfreunde


