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BUNDESSTRASSE 31

Wendemanöver mit
schweren Folgen
Hüfingen – Auf der Bundes-
straße 31, Abfahrt Hüfingen,
sind am Samstagmittag bei ei-
nem verkehrswidrigenWen-
demanöver zwei Autos heftig
zusammengestoßen. Folgen
waren ein Leichtverletzter und
zwei Totalschäden. Kurz vor 14
Uhr fuhr laut Polizei der spä-
tere Unfallverursacher auf der
B31 in RichtungDöggingen.
Im Bereich der Abfahrt Hüfin-
gen haber der 64-Jährige das
Tempo seines Opels gedrosselt,
und sei über die Doppelspur in
Richtung Gegenspur nach links
gezogen, um zuwenden. Da-
bei habe er einen von hinten
kommenden, auf der Überhol-
spur in seine Richtung fahren-
den BMWübersehen und stieß
mit ihm zusammen. Die Kol-
lision war heftig, mit der Fol-
ge, dass sich der Beifahrer im
BMWverletzte. Der 37-Jährige
wurde vomRoten Kreuz ver-
sorgt und danach ins Kranken-
haus gefahren. Die beiden Fah-
rer blieben unverletzt. An den
beteiligten Autos entstand je-
weils Totalschaden. Die gesam-
te Schadenssumme liegt laut
Polizeiangaben bei circa 20 000
Euro. Abschleppdienste waren
im Einsatz.

MUSIKSCHULE

Schnuppertag mit
Live-Konzerten
Donaueschingen – Die städti-
sche Kunst- undMusikschule
lädt am kommenden Samstag,
6. Juli, zumTag der offenen Tür.
Um 11Uhr stellen sich imHof
derMusikschule die Bläserklas-
sen der Realschule vor. Im An-
schluss daran können Kinder
und Erwachsene die verschie-
denen Instrumente bei den
Lehrkräften derMusikschule
ausprobieren oder sich inMi-
ni-Workshops inspirieren und
beraten lassen. Parallel findet
draußen ein Unterhaltungspro-
grammmit der Jugendkapelle
Donaueschingen, der Big Band,
des Streicherensembles, der
Musikschulband „SevenHea-
ven“ undmehreren Ensemb-
les statt. Bei schlechtemWetter
wird im Saal gespielt Der El-
ternbeirat bewirtet die Veran-
staltung und der Infotag endet
um 15Uhr.

KOMMUNALES KINO

Guckloch zeigt heute
„Glücklich wie Lazzaro“
Donaueschingen – ImKom-
munalen Kino Guckloch ist am
hjeutigenMontag, 1. Juli, in Ko-
operationmit der Volkshoch-
schule Baar um 20Uhr der Film
„Glücklich wie Lazzaro“ zu se-
hen. Dieser handelt vom gut-
mütigen Lazzaro (Adriano Tar-
diolo), der als Knecht auf einem
italienischen Bauernhof lebt
und sich dort um alles küm-
mert. Ihm erscheint es ganz
normal, dass er von der Familie
ausgenutzt wird, so wie diese
sich auch nicht darüber wun-
dert, dass alle Familienmitglie-
der Leibeigene derMarque-
sa Alfonsina de Luna sind und
wiederum von dieser ausge-
beutet werden. Doch sie irren,
denn die Zeit der Leibeigen-
schaft ist schon lange vorbei,
und als sie diesen Irrtum aufde-
cken,muss sich die Sippe plötz-
lich in derModerne zurechtfin-
den. Unterdessen lernt Lazzaro
den gleichaltrigen Tancredi
(Tommaso Ragno) kennen, den
Sohn derMarquesa Alfonsina
de Luna. Zwischen den beiden
gegensätzlichen jungenMän-
nern entwickelt sich langsam
eine zarte Freundschaft.

So schön ist das Donauquellfest
Tagsüber plätschert das Festgeschehen etwas vor sich hin, doch am Abend genießen dann tausende eine laue Sommernacht und feiern ausgelassen. Lange Schlangen an den Kassen und
den Essens- und Bierständen zeugen von der großen Resonanz. Vor der Festbühne am Brigach-Ufer feiern die Besucher die verschiedenen Auftritte genauso wie an der beschaulichen Pi-
azzabühne. BILDER: ROGER MÜLLER

Blick hinter die Kulissen, hier die Mädels vom Frohsinn, die für die Besucher leckere Cock-
tails mixen. Nicht allerdings ohne zuvor schon den ganzen Mittag bei der Bewirtung der Be-
sucher geholfen zu haben. Noch in der Nacht wird der Stand wieder abgebaut, damit dann
am Sonntag wieder zahlreiche Besucher an Biertischen Platz finden.

Mit von der Partie die
Läufer des Lauftreffs
Pfohren, die erst vor
wenigen Tagen ihren
Donaulauf 2019 –
3145 Kilometer, 291
Etappen, zwölf Tage,
sechs Länder herun-
terspulten. Am Ende
wurde ein Fläschchen
Quellwasser von Do-
naueschingen ins
Schwarze Meer ge-
kippt, hier übergibt
Thomas Schneider an
Erik Pauly ein Fläsch-
chen mit Wasser aus
dem Schwarzen Meer.

Männerrunde beim Fassanstich, mit drei kräftigen Hieben haut das Stadtoberhaupt den
Hahn ins Fass. Danach schenkt er Freibier aus. Von links: Bundestagsabgeordneter Thors-
ten Frei, Erik Pauly, Oliver Eckerle (Brauerei), Andreas Haller (Stadt), Michael Lehmann
(Narrenzunft), Bürgermeister Severin Graf, Brauereigeschäftsführer Georg Schwende und
Christian Erbprinz zu Fürstenberg.

Der Hauptakt „The
Goodfellas“ rocken am
Abend auf der Bri-
gachufer-Bühne. Davor
sorgen die Lokalmata-
doren Billy Bob & the
Buzzers für Rockabilly-
Stimmung.

Die Fürstenberg-Brauereikapelle beim Zug
durch die Festmeile an der Stadtkirche ent-
lang. Sie ist übrigens die einzige ihre Art, nur
die Donaueschinger Brauerei hat eine eige-
ne Brauereikapelle.

Der Blick von oben: Wenn es Nacht wird
über dem Donauquellfest-Gelände, er-
scheint das Residenzviertel in einer be-
schaulichen Farbkulisse.

Maximale Abkühlung und perfekten Son-
nenschutz bei heißen Temperaturen genie-
ßen diese Beiden in der Brigach neben der
Festbühne.

Die Volkstanzgruppe Kolecko aus der Slowa-
kei sorgt für eine stimmungsvolle Eröffnung.
Zudem begleitet das Trompetenensemble
der Musikschule die Eröffnungsworte von
OB Erik Pauly und Brauerei-Chef Georg
Schwende. Zahlreiche Schaulustige finden
sich rund um den Quelltopf.

➤ Besucher strömen erst in den Abendstunden
➤ Verschiedene Auftritte sorgen für gute Stimmung
➤ Mehr Bilder gibt es im Internet unter www.sk.de/10197689
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