
Nummer 158 Dienstag, 13. Juli 2021Bad Dürrheim

nKostenlose Corona Schnell-
tests gibt es täglich von Mon-
tag bis Sonntag zwischen 8 
und 20 Uhr am Info-Point, 
beim Haupteingang in den 
Kurpark, ohne Anmeldung.
nKostenlose Corona-Schnell-
tests gibt es von Montag bis 
Samstag, 9 bis 19 Uhr, im 
Kaufland. Eine Voranmeldung 
ist nicht erforderlich.
n Im Generationentreff : 14 
bis 16 Uhr Kontakttelefon of-
fen, 07726/3 89 03 37.
nDas lustige Nähkörble lädt 
dienstags von 14 bis 17 Uhr 
zum Warenverkauf im Gene-
rationentreff Lebenswert ein.
n Im Generationentreff Le-
benswert ist am Dienstag, 13. 
Juli, 17.30 bis 19 Uhr, Ge-
sprächskreis für Angehörige 
von Menschen mit Demenz.
nDer Malteser Hilfsdienst 
veranstaltet einen Infoabend 
am Donnerstag, 15. Juli, 18 
Uhr, im Haus des Bürgers, 
Friedrich-Arnold-Saal, zum 
Thema »Ehrenamt« für das 
neue Projekt »Miteinander – 
Füreinander«..
n »Herrenmusik« mit Sebas-
tian Schnitzer, Tommy Sausen, 
Gregor Lange und Volker Bas-
ler gibt es am Freitag, 16. Juli, 
20 Uhr, im Kulturgärtle im 
Kurpark.  Tickets ab sofort ver-
fügbar unter www.badduerr-
heim.de oder direkt an der 
Touristinformation im Haus 
des Gastes.
nMentalmagie mit Stil und 
Köpfchen präsentiert Chris-
toph Kuch am Samstag, 17. 
Juli, 20 Uhr, beim Kulturgärtle 
im Kurpark. Tickets ab sofort 
verfügbar unter www.baddu-
errheim.de oder direkt an der 
Touristinformation im Haus 
des Gastes.

Öfingen
nDer Musik- und Trachten-
verein sowie die Bläserjugend 
laden zur Mitgliederversamm-
lung am Freitag, 16. Juli, 19.30 
Uhr, in die Osterberghalle ein.

n Bad Dürrheim

Roland Wehrle, der Präsident 
der Vereinigung schwäbisch-
alemannischer Narrenzünfte 
(VSAN) sich für das Projekt 
Museum4punkt0 bewarb, es 
sei eine respekteinflößende 
Aufgabe gewesen Anbetracht 
der großen Parnter. Aber er 
sieht den Preis auch als Be-
weis für die Professionalität 
und die Hochkultur, die in 
Deutschland nicht nur in Ber-
lin und den Landeshauptstäd-
ten zu Hause sei, sondern 
auch auf dem Land. Und die 
Kategorie »Travel und Tou-
rism« passe bestens zu Bad 
Dürrheim. Seinen Respekt 
zollte auch Bürgermeister Jo-

nathan Berggötz, der sich wie 
die Gewinner über die Aus-
zeichnung freut.

Unterdessen nehmen die 
Macher im Narrenschopf das 
nächste Projekt in Angriff: die 
Digitalisierung des Ambraser 
Tellers. Dieser farbenfrohe 
Motivteller wurde nach jetzi-
gem Forschungsstand 1528 in 
Augsburg bemalt und war 
dort im Eigentum einer Nar-
rengesellschaft. Irgendwann 
verlieren sich die Spuren und 
er taucht 1576 wieder auf. 
Erzherzog Ferdinand II. von 
Österreich erwarb ihn für sei-
ne Frau Philippine, einer rei-
chen Kaufmannstochter aus 

Augsburg. Ausgestellt war er 
von Anfang an im Kunst und 
Wunderkabinett auf Schloss 
Ambras bei Innsbruck. 

Der Teller stellt die Narren-
mutter mit ihren sieben Söh-
nen dar – wahrscheinlich ste-
hen diese stellvertretend  für 
die sieben Hauptsünden. Des 
Weiteren gibt es mehrere Me-
thoden, wie man diese sieben 
Narrheiten austreiben will, al-
les mit eher wenig Erfolg. Am 
Schluss wird der Narrensa-
men von einem Bauern wie-
der eingesät und der Kreislauf  
beginnt neu. 

Von diesem Teller nun er-
hielt das Projektteam 349 De-

tailaufnahmen, die insgesamt 
fünf Gigabyte umfassen. Ent-
stehen soll ein virtueller Tel-
ler für das digitale Narrenmu-
seum. In der Mitte die Narren-
mutter, die Darstellung der 
Narrenaustreibung sind 
drumherum platziert. Am 
Schluss soll man jede einzeln 
ansteuern können und Erklä-
rungen dazu bekommen. Für 
die Aufnahmen bezahlte man 
rund 500 Euro, im Gegenzug 
bekommt das Ambrasser 
Kunst und Wunderkabinett 
die fertige Animation. 

Weitere Informationen:
u www.museum4punkt0.de

Die Jaguar Land Rover 
Deutschland GmbH, Red 
Bull Media House Publi-
shing, das Hilton Expofo-
rum St. Petersburg, das 
Zagreb Tourist Board 
Croatia  und der Narren-
schopf Bad Dürrheim ha-
ben eine Gemeinsamkeit:  
Sie alle sind Preisträger 
der World Media Festival 
2021 in Silber. Und darauf 
ist man im Narrenschopf 
sehr stolz. 

n Von Wilfried Strohmeier

Bad Dürrheim. Alle genann-
ten Preisträger wurden in ver-
schiedenen Unterkategorien 
der Abteilung »Tourism & 
Travel« (Tourismus & Reise) 
ausgezeichnet. Bad Dürrheim 
trat mit der Webseite des Pro-
jekts museum4punkt0 an. Das 
Projekt ist hinlänglich be-
kannt, es transportiert die 
Fastnacht in die virtuelle 
Welt des Internets und bietet 
viele zusätzliche Möglichkei-
ten, das Museum und das da-
zugehörende Brauchtum der 
schwäbisch-alemannischen 
Fastnacht zu erkunden. In 
dem Projekt museum4punkt0 
ist der Narrenschopf einer der 
kleinen Partner und beweist 
doch große Schlagkraft, die 
internationale Medienmacher 
überzeugt.

Einen »grandiosen Zwi-
schenschritt« nannte es der 
CDU-Bundestagsabgeordnete 
Thorsten Frei. Da der Gala -
abend für die Preisübergabe 
in Hamburg im Mai nicht 
stattfinden konnte, wurde er 
gebeten, die Trophäe offiziell 
zu überreichen. 

Er erinnerte sich daran, als 

Silbermedaille für digitale Welten
Narrenschopf | Preisträger bei internationalem Medienwettbewerb / Neues Projekt kurz vor dem Start

Freuen sich über den Award in Silber (von links): Ullrich Dittler, Roland Wehrle, Vera Jovic-Burger, Ilka Diener, Ingeborg Rüth, Wer-
ner Mezger, Thorsten Frei und  Jonathan Berggötz. Foto: Strohmeier

Bad Dürrheim (wst). Im  Sport-
ausschuss der Stadt Bad Dürr-
heim sitzen die Vertreter der 
Sportvereine und er ist für die 
Organisation der Sportlereh-
rung zuständig. Hier gab zu-
dem einen Überblick zu den 
Sporthallen in der Kurstadt. 

In diesem Jahr hat man sich  
nach Angaben der Vorsitzen-
den Andrea Greguric darauf 
geeinigt keine Sportlerehrung 
vorzunehmen, da pandemie-
bedingt nur wenige bis keine 
Meisterschaften und Wett-
kämpfe stattfinden. Rückbli-
ckend auf die vergangenen 
Pandemie- und Lock-Down-

Monate sprach sie der Stadt-
verwaltung ein Lob aus. »Ich 
weiß von vielen Sportverei-
nen in anderen Städten, dass 
es von Seiten deren Verwal-
tungen keine Unterstützung 
in Bezug auf immer wieder 
geänderten Corona-Verord-
nungen und Hygienekonzep-
te gab. Wir dagegen hatten 
mit Frau Bucher eine An-
sprechpartnerin, die uns mit 
Vorschlägen und Lösungen 
unter die Arme gegriffen hat.« 
Sie hofft, dass der kommende 
Herbst und Winter ohne 
Lock-Down überwunden wer-
den kann, gleichzeitig rief sie 

die Verantwortlichen in den 
Sportvereinen dazu auf, das 
Sportangebot aufrecht zu er-
halten. 

Auch Dieter Link, der ehe-
malige Vorsitzende, rief ins 
Gedächtnis, dass die Sportver-
eine die Kinder nicht nur 
sportlich fördern, sondern 
auch sozial auffangen würden 
und hofft, dass es die Vereine 
wieder so weit bringen wie 
vor der Pandemie.

In der Herbst-Winter-Zeit 
sind für einige  Vereine Hal-
lenzeiten maßgeblich. Vor-
standsmitglied Jürgen Wenz-
ler gab hier einen Rück- und 

Ausblick. So steht die Salinen-
sporthalle bekanntlich nach 
der umfangreichen Sanierung 
wieder vollständig zur Verfü-
gung, wenn auch die Alarmie-
rung bei der Feuerwehr im 
Brandfall noch nicht endgül-
tig geschalten ist, kann sie oh-
ne Gefahr genutzt werden.  
und auch die neue Oberbal-
dinger Halle kann genutzt 
werden, sie bietet als Veran-
staltungshalle in normalen 
Zeiten Platz für bis zu 380 
Personen. 

Im Argen liegt gerade die 
Realschulsporthalle. Bekannt-
lich muss der Boden erneuert 

werden. In diesem Zuge stell-
te sich heraus, dass auch die 
Einsteckhülsen im Boden, bei-
spielsweise für den Reckstan-
genaufbau, erneuert werden 
müsse. Waren es früher run-
de Stahlstangen, so wurden 
diese vom Gesetzgeber durch 
ovale ersetzt und es gibt einen 
Mehraufwand bei der Sanie-
rung, auch bei den Fußballto-
ren gibt es neue Bestimmun-
gen. Wenzler geht jedoch da-
von aus, dass die Realschul-
sporthalle in der letzten 
Ferienwoche fertig wird und 
zum neuen Schuljahr 2021/22 
nutzbar ist. 

Mehraufwand bei Hallensanierung an der Realschule
Sportausschuss | Andrea Greguric hofft auf Normalbetrieb im Winter / Unterstützung von Stadt

Wanderung zum 
Campingplatz
Bad Dürrheim. Die Mittwochs-
wanderung am 14. Juli  führt 
den Schwarzwaldverein  ab 
13.30 Uhr vom Wanderstüble 
in der Salinenstraße durch 
den Kapfwald, vorbei am Hei-
debrünnele zur Hirschhalde. 
Über offenes Gelände geht es 
zum Sunthauser See, wobei 
am dortigen Campingplatz 
eine Einkehr vorgesehen ist. 
Zurück nach Bad Dürrheim 
geht es mit dem Linienbus 
oder zu Fuß. Die Kernstafdt 
wird gegen 17 Uhr erreicht. 
Für die sieben Kilometer  lan-
ge Tour ist eine Gehzeit von  
rund eindreiviertel Stunden 
geplant. Die Wanderführung 
hat Ewald Fischerkeller. Alle 
Teilnehmer müssen eine me-
dizinische Maske mitführen. 
Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. 

mals Bewegung. Dies sei gut 
Herz und Hirn. Oder Plan B: 
Ein hohes Alter zu vermei-
den, ohne das Leben zu been-

den. Ernst gemeint war auf je-
den Fall sein Wunsch am En-
de der Vorstellung: »Bleiben 
Sie gesund!« 

n Von Ursula Kaletta

Bad Dürrheim. Die Pausenge-
spräche sind sein Hobby. In 
diesen erfährt er, was die Leu-
te so beschäftigt. Was ihn 
selbst beschäftigt, verriet der 
Komiker Django Asül den Be-
suchern im »Kulturgärtle«, 
das in diesem Jahr zum zwei-
ten Mal stattfindet.

Das Wetter bei der Vorstel-
lung des niederbayrischen 
Türken spielte bestens mit, es 
präsentierte einen richtig 
schönen Sommerabend. Der 
und das zweistündige Pro-
gramm des wortgewandten 
Komikers wurde von rund 90 
Zuschauern in gemütlichen 
Lounge-Sessel genossen. Die 
vorsorglich bereit gelegten ro-

ten Wolldecken wurden nicht 
benötigt. Einige Reihen blie-
ben jedoch leer, vermutlich 
lag es am Endspiel der Euro-
pameisterschaft.

Asül sprang in flottem Tem-
po mit viel Wortwitz von 
einem Thema ins andere, im-
mer wieder nach einem Glas 
mit Weizenbier greifend. Der 
Schriftsteller Karl May war 
für ihn ein »Ossi«, der Wes-
tern schrieb, aufgewachsen in 
einem kleinen Ort in Thürin-
gen, vergleichbar mit Tunin-
gen. Vielmehr habe ihn die 
Filme mit dem Schauspieler 
Clint Eastwood interessiert. 
Da gab es immer ein Happy 
End, auch wenn am Ende alle 
tot waren. Aber es mussten 
doch einige irgendwie weiter-

leben, für eine nächste Fort-
setzung.

Viel Wert, so versicherte 
Asül, lege er auf Solidarität. 
Die Mittelschicht, die sich 
nach der Rente Fernreisen lei-
ten konnte, könne sich das 
nun abschminken, Schluss 
mit Billigflügen. Er selbst zäh-
le nicht zur Mittelschicht, ver-
zichte aber dennoch auf Fern-
reisen. Warum in die Ferne? 
Die Nachbarn haben schöne 
Gärten und einige sogar 
Pools. Er sei fast nur von Leh-
rerhaushalten umgeben, die 
ständig im Urlaub seien. Al-
lerdings bekomme er Heim-
weh, wenn er im verlassenen 
Nachbarhaus übernachte, 
doch die Nachbarn lerne er 
erst richtig kennen, wenn er 

sehe, was die in ihren Nacht-
kästchen aufbewahren.

Wie ein roter Faden zog 
sich seine Beziehung mit 
Freund Hans durch das Pro-
gramm, der in manchen Din-
gen etwas begriffsstutzig zu 
sein schien. Täglich treffe er 
ihn am Stammtisch, stets 
pünktlich erscheinend. Auf 
dem Weg dorthin spiele sich 
sein zukünftiges Leben ab. Zu-
erst komme er am Altersheim 
vorbei, dann am Friedhof.

Gedanken machte er sich 
um die Demenz, an der inzwi-
schen jeder vierte im Alter 
von 85 bis 89 Jahren erkran-
ken würde. Um dies zu ver-
meiden, gab er seinen Zuhö-
rern folgenden Rat: Bewe-
gung, Bewegung und noch-

Mit Django Asül das Leben kennenlernen
Kulturgärtle | Komiker begeistert zwei Stunden seine Zuhörer im Kurpark 

Mit viel Wortwitz im rasendem Tempo unterhielt der Komi-
ker Django Asül sein Publikum im Kulturgärtle.  Foto: Kaletta 


