
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 zu-
rück, als es in dem Hüfinger Stadtteil
keinen entsprechenden Verein gab. So
lange ist das noch gar nicht her, denn
während von den benachbartenKapel-
len schon viele auf ihr 100-jähriges Be-
stehen zu gehen oder es schon gefeiert
haben, ist der jüngste Musikverein des
Schwarzwald-Baar-Kreises gerade ein-
mal 31 Jahre alt.
Den Wunsch, einen Musikverein zu

gründen, gab es in Behla allerdings
schon lange: „Wir haben jahrelang ge-
rätselt, warum vor uns keiner einen
Musikverein gegründet hat“, blickt der
Vorsitzende zurück. Vielleicht einfach,
weil es keiner gemacht hat.Docham30.
März 1988war es dann soweit:DerMu-
sikvereinBehlawurde ausder Taufe ge-
hobenundEgonBäurer zumVorsitzen-
den gewählt. Seither hat er dieMusiker
angeführt: Der Verein wuchs nicht nur
in der Zahl seiner Mitglieder, sondern
steigerte auch sein musikalisches Ni-
veau.
31 Jahre stand der heute 64-Jähri-

ge an der Spitze – doch am Freitag ist
Schluss. Nicht weil er muss, er keine
Lust mehr hat oder ihm der Musikver-
ein nicht mehr am Herzen liegt. Ganz
im Gegenteil: Bäurer hört gerade des-
wegen 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
derBlumbergerRealschule. Schließlich
sei der Zweitälteste im Vorstand gera-
de einmal 32 Jahre alt und damit auch
32 Jahre jünger als er. Leicht fällt ihm
der Abschied trotzdem nicht, ein biss-
chen tut es auch weh. Denn die Musik
spielte bei ihm immer eine große Rol-
le: Dienstagabend war die Probe stets
Pflicht undauchwenner als Schulleiter
und zu Zeiten, als er Ortsvorsteherwar,
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 Klarinet-
te wird er weiterhin in den Reihen sei-
ner 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 kei-
ne Musik“, erinnert er sich an die An-
fangszeit. Doch schon nach zwei Wo-
chen merkte er, dass das nichts wird.
Also drückte der Lehrer die Schulbank
und lernte mit 33 Jahren noch das Kla-
rinettespielen. „Daswar ganz schönbe-
schwerlich.“Doch sowieBäurer ging es
vielender 25Mitglieder der ersten Stun-
de. Kaum einer hatte Erfahrungen mit
einem Instrument. „Wennmandamals
durchs Dorf gelaufen ist, hat man aus
vielenHäusern 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

das war schon vor der Gründung so.
„Ich bin damals mit meinem Stellver-
treter Klemens Götz von Haus zu Haus
gezogen, um Spenden für unseren Ver-
ein zu sammeln“, sagt EgonBäurer. Die
Summe zeigt die Begeisterung für ei-
nen eigenenMusikverein und auch die
Erwartungen, wenn der Lehrer Bäurer
das in die Hand nimmt, es schon etwas
wird: 12 000 Mark kamen so zusam-
men. 10 000 Mark gab noch die Stadt
Hüfingen dazu. Mit dem Geld konnten
Instrumente angeschafft und die Aus-
bilder bezahlt werden.
Mittlerweile haben in Behla viele

eine musikalische Ausbildung: Rund
60 Mitglieder hat die Kapelle und auch
Nachwuchsarbeit wird groß geschrie-
ben. Doch noch wird nicht jeder Ein-
wohner mit seiner Geburt auch auto-
matisch Mitglied im Musikverein. Da
blickt man doch ein bisschen bewun-
derndhochauf denFürstenberg,woder
Patenmusikvereinquasi das ganzeDorf
alsMitgliedhat. Aber denVerein gibt es
ja auch schon ein bisschen länger: „Die
Fürstenberger sind schonunserVorbild
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 beimMusikverein.“

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

Die Versammlung
Der Musikverein Behla hat seine Jah-
reshauptversammlung am kommenden
Freitag, 5. April, um 20 Uhr im Gast-
haus „Kranz“. An diesem Abend wird
Egon Bäurer sein Amt als Vorsitzender
abgeben und den Verein in die Hände
der nächsten Generation übergeben.

Donaueschingen (bom)Die Stimmung
ist schlecht im Donaueschinger Pfarr-
gemeinderat. Die Mitglieder schieben
Frust über denaktuellen Stillstand,was
dieBegleitungder pastoralenGebäude-
und Immobilienkonzeption durch das
Ordinariat anbelangt. Sie äußern Un-
verständnis undVerärgerungüber eine
von ihnen so empfundeneHinhaltetak-
tik, wenn es umdie Zukunft der katho-
lischenSeelsorgeeinheitDonaueschin-
gen geht.
Mit dem Kirchenentwicklungspro-

zess 2030 zog eine gewisse Unruhe in
den Pfarrgemeinderat ein. DasOrdina-
riat kündigte an, dass konkrete Ergeb-
nisse noch zwei weitere Jahre auf sich
warten lassen.Dann soll feststehen,wie
sich die aktuell 224 Kirchengemeinden
auf die neu entstehenden40Kirchenge-
meinden verteilen. Aus den 1057 Pfar-
reien entstehen 40 neue Pfarreien, in
denen sich jeweils ein pastorales Zen-
trum befindet.
Donaueschingenmöchte zumOrt ei-

nes solchen pastoralen Zentrums wer-
den. Doch Befürchtungen, nicht zum
Zuge zu kommen, knüpfen sich an den
Zustand des Mariensaals. Um dem Be-
darf der zahlreichenGruppenundNut-
zer des Saals gerecht zu werden, steht
für die Donaueschinger Pfarrgemein-
deräte der Umbau und die Erweiterung
desMariensaals an vorderster Stelle.
„Der Mariensaal ist aktuell viel zu

klein.“ Mit dieser Feststellung appel-
lierte die Vorsitzende des Pfarrgemein-
derats, Marga Konn, die vorhande-
ne pastorale Gebäudekonzeption der
Seelsorgeeinheit fortzusetzen. Pfarrer
Erich Loks stimmte zu, die begonnene
Raumkonzeption in den einzelnen Ge-
meindeteams vor Ort fortzusetzen. Die
Analyse bestehender Gebäude und de-
ren zukünftigeNutzung sei nicht davon
abhängig, ob Donaueschingen als pas-
torales Zentrumausgewähltwerde. Zur
Linderung der Parkplatznot sind 14 zu-
sätzliche Stellplätze auf derGemarkung
derMarienkirche ausgewiesen.
Pfarrgemeinderätin Edelgard Wul-

lich sieht die Gefahr, dass sich bei an-
haltendem Stillstand viele Gläubige
nicht mehr mit der Gemeinschaft der
katholischen Kirche identifizieren.
Schließlich votierte der Pfarrgemein-
derat einstimmig dafür, auf Basis des
bisherigen Gebäudebestands den Op-
timierungsbedarf und die gebäudesei-
tigen und pastoralen Schwerpunkte zu
definieren. Die Grundlagendiskussi-
onen sollen soweit beendet sein, dass
der 2020 neu gewählte Pfarrgemeinde-
rat unmittelbar in die Ausführungspla-
nungen einsteigen kann.
An der 72-Stunden-Aktion vom 23.

bis 26. Mai beteiligen sich die Minis-
tranten der Kernstadt. Ihre Aufgabe
erfahren sie unmittelbar vor Beginn
der Aktion. Zuschauer sind während
den Aktionstagen willkommen. Nach
dem Vorjahreserfolg gibt es im Donau-
eschingerMarienhaus zwischendem7.
und 22. April eine Neuauflage der Ak-
tion „Ostern mit allen Sinnen erleben“,
die denBesuchern auf eine einzigartige
Weise das Ostererlebnis näher bringt.
Aktuell haben sich bereits 88 Gruppen
zuFührungen angemeldet.Die Tafella-
denaktion findet in allen Pfarreien der
Seelsorgeeinheit am6. und7. April statt.
Da der Kindergarten in Aasen aus al-

len Nähten platzt, wird er vorüberge-
hend auf das Jugendheim ausgeweitet,
was eine Vielzahl an Vorarbeiten erfor-
dert. Gesprächeüber erforderlicheUm-
bauarbeiten sind am Laufen. Die Auf-
lösung und Umschichtung diverser
Konten ist imFluss. Als Beispiele nann-
te Loks den Erlös aus dem Verkauf des
Pfarrhauses Wolterdingen, der neu auf
dasKontoder dortigenPfarrkircheum-
gewidmet ist.DasVereinsvermögender
aufgelösten katholischen jungen Ge-
meinde Heidenhofen kam der Kinder-
und Jugendarbeit der Seelsorgeeinheit
zugute.

Räte sorgen sich
um Mariensaal

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

Rhetorik-Seminarkurs holt sich Tipps von Thorsten Frei
Die Schüler des Seminarkurses am Fürstenberg-Gymnasium
Donaueschingen haben sich zumThema Rhetorik Praxis-
tipps aus erster Hand geholt. Der Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei –Mitte links neben Schulleiter MarioMosba-
cher – konnte bei seinem Besuchmit einer ganzen Reihe
praktischer Tipps aufwwf arten. Frei wies in der Unterredung
mit den Jugendlichen auf das Zusammenspiel vonMedien-
einsatz, Körpersprache und die Interaktion des Vortragen-

denmit dem Publikum hin. „Das wohlwollende Auditorium
ist eine Kraftquelle für den Redner“, beschreibt der Bundes-
tagsabgeordnete die Rolle des Publikums. Auch zu einer
demnächst stattfindenden Präsentation des Erlernten wuuw rde
der Abgeordnete eingeladen. Im einjährigen Seminarkurs
an allgemeinbildenden Gymnasien in Baden-Württemberg
erarbeiten sich Schüler der Kursstufe selbstständig einThe-
ma und stellen dieses abschließend vor. BILD: SCHULE

LEUTE in Donaueschingen

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
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Der „Fit & Gesund“ Talk
mit Denise Siegers
vom Badeparadies
Schwarzwald
„Fit & Gesund 2019“ ist eine Gemein-
schaftsaktion der Tageszeitung Süd-
kurier und des Stadtanzeigers
Schwarzwald-Baar.

Im „Drei-Fragen-Interview“ berichtet
Denise Siegers, stellvertretende Lei-
tung der Gästebetreuung der Erho-
lungswelten PALMENOASE und PA-
LAIS VITAL darüber, worauf sich
Besucher im „Paradies“ freuen kön-
nen, um Körper und Geist gesund zu
halten.

Von Jutta Wilde

Das BADEPARADIES SCHWARZ-
WALD hat sich überregional ei-
nen Namen gemacht. Auf welche
Höhepunkte dürfen sich Besu-
cher 2019 bei Ihnen freuen?

Es freut uns sehr, dass unsere Be-
kanntheit 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 denkwür-
dige 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 aller-
erster Linie ist es für eine gesunde
Basis wichtig, viel zu trinken. Zudem
fördert Bewegung im Wasser Ge-
sundheit und Fitness gleichzeitig
effektiv, durch den erhöhten Wider-
stand, wie auch schonend für die
Gelenke, aufgrund der Auftriebskraft
des Wassers.

Wie werden diese Vorteile bei
Ihnen konkret aufgegriffen?

Immer montags, außerhalb der Fe-
rien, 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 zu-
dem fünf Mal täglich kostenlose
„Aqua-Gymnastik“ in toller Urlaubs-
atmosphäre an. Da der Körper wäh-
rend des Saunierens viel Wasser
verliert, stehen in unserer Saunawelt
PALAIS VITAL Trinkbrunnen bereit,
um den Wasserhaushalt in Balance
zu halten.

Fit & Gesund 2019


