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Räte sorgen sich
um Mariensaal
Donaueschingen (bom) Die Stimmung
ist schlecht im Donaueschinger Pfarrgemeinderat. Die Mitglieder schieben
Frust über den aktuellen Stillstand, was
die Begleitung der pastoralen Gebäudeund Immobilienkonzeption durch das
Ordinariat anbelangt. Sie äußern Unverständnis und Verärgerung über eine
von ihnen so empfundene Hinhaltetaktik, wenn es um die Zukunft der katholischen Seelsorgeeinheit Donaueschingen geht.
Mit dem Kirchenentwicklungsprozess 2030 zog eine gewisse Unruhe in
den Pfarrgemeinderat ein. Das Ordinariat kündigte an, dass konkrete Ergebnisse noch zwei weitere Jahre auf sich
warten lassen. Dann soll feststehen, wie
sich die aktuell 224 Kirchengemeinden
auf die neu entstehenden 40 Kirchengemeinden verteilen. Aus den 1057 Pfarreien entstehen 40 neue Pfarreien, in
denen sich jeweils ein pastorales Zentrum befindet.
Donaueschingen möchte zum Ort eines solchen pastoralen Zentrums werden. Doch Befürchtungen, nicht zum
Zuge zu kommen, knüpfen sich an den
Zustand des Mariensaals. Um dem Bedarf der zahlreichen Gruppen und Nutzer des Saals gerecht zu werden, steht
für die Donaueschinger Pfarrgemeinderäte der Umbau und die Erweiterung
des Mariensaals an vorderster Stelle.
„Der Mariensaal ist aktuell viel zu
klein.“ Mit dieser Feststellung appellierte die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Marga Konn, die vorhandene pastorale Gebäudekonzeption der
Seelsorgeeinheit fortzusetzen. Pfarrer
Erich Loks stimmte zu, die begonnene
Raumkonzeption in den einzelnen Gemeindeteams vor Ort fortzusetzen. Die
Analyse bestehender Gebäude und deren zukünftige Nutzung sei nicht davon
abhängig, ob Donaueschingen als pastorales Zentrum ausgewählt werde. Zur
Linderung der Parkplatznot sind 14 zusätzliche Stellplätze auf der Gemarkung
der Marienkirche ausgewiesen.
Pfarrgemeinderätin Edelgard Wullich sieht die Gefahr, dass sich bei anhaltendem Stillstand viele Gläubige
nicht mehr mit der Gemeinschaft der
katholischen Kirche identifizieren.
Schließlich votierte der Pfarrgemeinderat einstimmig dafür, auf Basis des
bisherigen Gebäudebestands den Optimierungsbedarf und die gebäudeseitigen und pastoralen Schwerpunkte zu
definieren. Die Grundlagendiskussionen sollen soweit beendet sein, dass
der 2020 neu gewählte Pfarrgemeinderat unmittelbar in die Ausführungsplanungen einsteigen kann.
An der 72-Stunden-Aktion vom 23.
bis 26. Mai beteiligen sich die Ministranten der Kernstadt. Ihre Aufgabe
erfahren sie unmittelbar vor Beginn
der Aktion. Zuschauer sind während
den Aktionstagen willkommen. Nach
dem Vorjahreserfolg gibt es im Donaueschinger Marienhaus zwischen dem 7.
und 22. April eine Neuauflage der Aktion „Ostern mit allen Sinnen erleben“,
die den Besuchern auf eine einzigartige
Weise das Ostererlebnis näher bringt.
Aktuell haben sich bereits 88 Gruppen
zu Führungen angemeldet. Die Tafelladenaktion findet in allen Pfarreien der
Seelsorgeeinheit am 6. und 7. April statt.
Da der Kindergarten in Aasen aus allen Nähten platzt, wird er vorübergehend auf das Jugendheim ausgeweitet,
was eine Vielzahl an Vorarbeiten erfordert. Gespräche über erforderliche Umbauarbeiten sind am Laufen. Die Auflösung und Umschichtung diverser
Konten ist im Fluss. Als Beispiele nannte Loks den Erlös aus dem Verkauf des
Pfarrhauses Wolterdingen, der neu auf
das Konto der dortigen Pfarrkirche umgewidmet ist. Das Vereinsvermögen der
aufgelösten katholischen jungen Gemeinde Heidenhofen kam der Kinderund Jugendarbeit der Seelsorgeeinheit
zugute.

Der „Fit & Gesund“ Talk
mit Denise Siegers
vom Badeparadies
Schwarzwald
„Fit & Gesund 2019“ ist eine Gemeinschaftsaktion der Tageszeitung Südkurier und des Stadtanzeigers
Schwarzwald-Baar.
Im „Drei-Fragen-Interview“ berichtet
Denise Siegers, stellvertretende Leitung der Gästebetreuung der Erholungswelten PALMENOASE und PALAIS VITAL darüber, worauf sich
Besucher im „Paradies“ freuen können, um Körper und Geist gesund zu
halten.

Ein Leben für den Musikverein: Egon Bäurer war vor 31
Jahren nicht nur der Motor zur Gründung des Musikvereins
in Behla, genau so lange hat er den Verein als Vorsitzender
geführt. Nun möchte er die nächste Generation ans Ruder
lassen. BILD: STEPHANIE JAKOBER

Bäurer hört nach 31 Jahren
als Chef der Musiker auf
➤ Generationswechsel beim Musikverein Behla
➤ Seit der Gründung gab es nur einen Vorsitzenden
➤ Als aktiver Musiker wird Bäurer weiter Klarinette spielen
VON S TEPH A NIE JA KOBER

Behla – Eigentlich hatte Egon Bäurer
von Musik keine Ahnung: „Ich habe
damals nur gerne Musik gehört – auch
Blasmusik“, blickt der Vorsitzende des
Musikvereins Behla auf die Zeiten zurück, als es in dem Hüfinger Stadtteil
keinen entsprechenden Verein gab. So
lange ist das noch gar nicht her, denn
während von den benachbarten Kapellen schon viele auf ihr 100-jähriges Bestehen zu gehen oder es schon gefeiert
haben, ist der jüngste Musikverein des
Schwarzwald-Baar-Kreises gerade einmal 31 Jahre alt.
Den Wunsch, einen Musikverein zu
gründen, gab es in Behla allerdings
schon lange: „Wir haben jahrelang gerätselt, warum vor uns keiner einen
Musikverein gegründet hat“, blickt der
Vorsitzende zurück. Vielleicht einfach,
weil es keiner gemacht hat. Doch am 30.
März 1988 war es dann so weit: Der Musikverein Behla wurde aus der Taufe gehoben und Egon Bäurer zum Vorsitzenden gewählt. Seither hat er die Musiker
angeführt: Der Verein wuchs nicht nur
in der Zahl seiner Mitglieder, sondern
steigerte auch sein musikalisches Niveau.
31 Jahre stand der heute 64-Jährige an der Spitze – doch am Freitag ist
Schluss. Nicht weil er muss, er keine
Lust mehr hat oder ihm der Musikverein nicht mehr am Herzen liegt. Ganz
im Gegenteil: Bäurer hört gerade deswegen auf. „Ich höre auf, weil mir der
Verein so am Herzen liegt und es nun
an der Zeit ist, ihn an die nächste Ge-

neration zu übergeben“, sagt der Leiter
der Blumberger Realschule. Schließlich
sei der Zweitälteste im Vorstand gerade einmal 32 Jahre alt und damit auch
32 Jahre jünger als er. Leicht fällt ihm
der Abschied trotzdem nicht, ein bisschen tut es auch weh. Denn die Musik
spielte bei ihm immer eine große Rolle: Dienstagabend war die Probe stets
Pflicht und auch wenn er als Schulleiter
und zu Zeiten, als er Ortsvorsteher war,
sehr eingespannt war: Gefehlt hat er so
gut wie nie. Viele Stunden hat er in den
Verein investiert – „doch ich habe auch
viel zurückbekommen.“
Aber Egon Bäurer trennt sich ja nur
vom Vorstandsamt, denn die Klarinette wird er weiterhin in den Reihen seiner Musiker spielen. Dabei dachte er
am Anfang noch nicht einmal daran,
dass er auch in der Kapelle mitspielen
werde: „Ich dachte ursprünglich, dass
ich den Vorsitzenden mache, aber keine Musik“, erinnert er sich an die Anfangszeit. Doch schon nach zwei Wochen merkte er, dass das nichts wird.
Also drückte der Lehrer die Schulbank
und lernte mit 33 Jahren noch das Klarinettespielen. „Das war ganz schön beschwerlich.“ Doch so wie Bäurer ging es
vielen der 25 Mitglieder der ersten Stunde. Kaum einer hatte Erfahrungen mit
einem Instrument. „Wenn man damals
durchs Dorf gelaufen ist, hat man aus
vielen Häusern die Tonleiter gehört.“
Heute kann man sich in Behla den
Musikverein nicht mehr wegdenken.
Offizielle Anlässe, die Fasnet oder die
eigenen Konzerte: Die Bevölkerung
steht hinter ihrem Musikverein. Und

Die Versammlung
Der Musikverein Behla hat seine Jahreshauptversammlung am kommenden
Freitag, 5. April, um 20 Uhr im Gasthaus „Kranz“. An diesem Abend wird
Egon Bäurer sein Amt als Vorsitzender
abgeben und den Verein in die Hände
der nächsten Generation übergeben.
das war schon vor der Gründung so.
„Ich bin damals mit meinem Stellvertreter Klemens Götz von Haus zu Haus
gezogen, um Spenden für unseren Verein zu sammeln“, sagt Egon Bäurer. Die
Summe zeigt die Begeisterung für einen eigenen Musikverein und auch die
Erwartungen, wenn der Lehrer Bäurer
das in die Hand nimmt, es schon etwas
wird: 12 000 Mark kamen so zusammen. 10 000 Mark gab noch die Stadt
Hüfingen dazu. Mit dem Geld konnten
Instrumente angeschafft und die Ausbilder bezahlt werden.
Mittlerweile haben in Behla viele
eine musikalische Ausbildung: Rund
60 Mitglieder hat die Kapelle und auch
Nachwuchsarbeit wird groß geschrieben. Doch noch wird nicht jeder Einwohner mit seiner Geburt auch automatisch Mitglied im Musikverein. Da
blickt man doch ein bisschen bewundernd hoch auf den Fürstenberg, wo der
Patenmusikverein quasi das ganze Dorf
als Mitglied hat. Aber den Verein gibt es
ja auch schon ein bisschen länger: „Die
Fürstenberger sind schon unser Vorbild
und für meinen Nachfolger muss es ja
auch noch Ziele und Visionen geben“,
sagt Bäurer. Denn auch wenn er nach
31 Jahren als Vorsitzender aufhört: „Es
wird weitergehen beim Musikverein.“

LEUTE in Donaueschingen

Von Jutta Wilde
Das BADEPARADIES SCHWARZWALD hat sich überregional einen Namen gemacht. Auf welche
Höhepunkte dürfen sich Besucher 2019 bei Ihnen freuen?
Es freut uns sehr, dass unsere Bekanntheit auch überregional stetig
wächst – ein tolles Zeichen für die
Zufriedenheit unserer Gäste. Auch
2019 geben wir für eben diese
Zufriedenheit wieder unser Bestes.
Unter anderem versprechen die
monatlichen Eventnächte denkwürdige Showhighlights. Ein absoluter
Höhepunkt des Jahres wird aber
sicherlich wieder der „Tag der Sauna“
am 24. September und das Event
„Kino unter Palmen“ im November.
Welche Rolle spielt das Element
Wasser Ihrer Ansicht nach für
den Menschen, der danach
strebt, gesund & fit zu bleiben?
Das Element Wasser spielt hierbei
eine absolut tragende Rolle. In allererster Linie ist es für eine gesunde
Basis wichtig, viel zu trinken. Zudem
fördert Bewegung im Wasser Gesundheit und Fitness gleichzeitig
effektiv, durch den erhöhten Widerstand, wie auch schonend für die
Gelenke, aufgrund der Auftriebskraft
des Wassers.
Wie werden diese Vorteile bei
Ihnen konkret aufgegriffen?
Immer montags, außerhalb der Ferien, bieten wir in unserem GALAXY
den „Schwimmer-Tarif“ an. Wenn
Rutschen und Wellenbad stillstehen,
können Schwimmer in aller Ruhe
ihre Bahnen ziehen.
In der PALMENOASE bieten wir zudem fünf Mal täglich kostenlose
„Aqua-Gymnastik“ in toller Urlaubsatmosphäre an. Da der Körper während des Saunierens viel Wasser
verliert, stehen in unserer Saunawelt
PALAIS VITAL Trinkbrunnen bereit,
um den Wasserhaushalt in Balance
zu halten.

Rhetorik-Seminarkurs holt sich Tipps von Thorsten Frei

Der Mariensaal ist das Sorgenkind der Pfarrgemeinde. Hier bauen Kommunionskinder
eine große Legostadt. BILD: ROGER MÜLLER

Fit & Gesund 2019

Die Schüler des Seminarkurses am Fürstenberg-Gymnasium
Donaueschingen haben sich zum Thema Rhetorik Praxistipps aus erster Hand geholt. Der Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei – Mitte links neben Schulleiter Mario Mosbacher – konnte bei seinem Besuch mit einer ganzen Reihe
praktischer Tipps aufw
fwarten. Frei wies in der Unterredung
mit den Jugendlichen auf das Zusammenspiel von Medieneinsatz, Körpersprache und die Interaktion des Vortragen-

den mit dem Publikum hin. „Das wohlwollende Auditorium
ist eine Kraftquelle für den Redner“, beschreibt der Bundestagsabgeordnete die Rolle des Publikums. Auch zu einer
demnächst stattfindenden Präsentation des Erlernten w
wu
urde
der Abgeordnete eingeladen. Im einjährigen Seminarkurs
an allgemeinbildenden Gymnasien in Baden-Württemberg
erarbeiten sich Schüler der Kursstufe selbstständig ein Thema und stellen dieses abschließend vor. BILD: SCHULE

