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Gartenkonzerte verzaubern Zuhörer

Trachtenkapelle | Bei vielen Aktionen zahlreiche Vereinsmitglieder aktiv / Mit dem Handy gefilmt
Die Trachtenkapelle Kappel (TKK) versucht die
pandemiebedingten Erschwernisse des Vereinslebens so gut es geht auszugleichen. Bei vielen Aktionen waren jetzt zahlreiche
Vereinsmitglieder aktiv –
und zwar von drei bis 86
Jahren.
n

Anlass »Stups der kleine Osterhase«.
Dafür erhielten sie jeweils
im Vorfeld die Noten und ein
der Stimme entsprechendes
Demovideo, von Hartmut
Heini, dem Leiter der Gruppe,
zugesandt. Nach dem Üben
waren die Eltern gefordert, indem sie ihre musizierenden
Kinder mit dem Handy filmten. Hartmut Heini hat diese
Filme dann zu einem ansprechenden Ganzen zusammengefügt. Auch dafür durften
die Aktiven durchweg positive Resonanz erfahren. Zu sehen ist das Video unter
www.TK-Kappel.de.
Zum Schluss der Osteraktionen hatte die Trachtenkapelle zu einem Balkonkonzert
am Ostermontag eingeladen.
Besonders für die Familien im
Verein gab es hierzu mit den
Noten noch Bastelvorschläge,
Backrezepte und Ostergeschichten. So erklangen, wie

Von Stefan Preuß

Niedereschach-Kappel. So fanden in Kappel an zwei Nachmittagen bei strahlendem
Sonnenschein unter blauem
Himmel kleine Gartenkonzerte statt. Dabei besuchte Simone Braun, Leiterin der Musikmäuse (musikalische Früherziehung drei bis sechs Jahre), die Kinder jeweils einzeln
Zuhause, um mit ihnen zu
musizieren. Dort führten die
Kleinen dann das Erlernte für
ihre Eltern und Großeltern
auf.
Seit Herbst vergangenen
Jahres versendet Simone
Braun wöchentlich eigene
und auch öffentliche Lernvideos sowie Arbeitsblätter an
die Kinder, anhand derer sie
sich darauf vorbereitet hatten.
Tags darauf waren die
Blockflötenkinder an der Reihe. Diese spielten in den Gärten, auf Terrassen oder vor
der Haustür einige Frühlingslieder mit Gitarrenbegleitung.
Der Applaus und das Lob,
teilweise auch aus Nachbargärten und -fenstern, brachte
die Kinder zum Strahlen. »Es
war auf alle Fälle sehr, sehr
wichtig für das Durchhalten
in dieser schwierigen Zeit,
was durch eine kleine süße
Osterüberraschung vom TKKOsterhasen noch verstärkt
wurde«, dankt Vorsitzende
Petra Heini für das Engagement.
Aber auch die »Bläserkids«
(Kinder im Einzelunterricht
am Blasinstrument) waren zu
Ostern nun bereits mit ihrem
sechsten Musikvideo präsent.
Diesmal hieß es passend zum
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Jahren ist Ehrenmitglied
Andreas Maier der älteste
Teilnehmer.

Während der jüngsten Aktion greift Ehrenmitglied Andreas Maier (86) wieder gerne zu seinem
Tenorhorn.
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auch schon an Weihnachten,
oder im Jahr zuvor bei der
»Osternacht am Fenster« von
mehreren Balkonen, Gärten
und Terrassen im Dorf einige
Lieder im Familienkreis. Ehrenmitglied Andreas Maier
ließ es sich nicht nehmen, mit
seinen 86 Jahren das Tenorhorn auszupacken und mitzuspielen.
Petra Heini sagt, diese Aktionen seien der Versuch, das
Vereinsleben auch in dieser
pandemischen Zeit aufrecht
zu erhalten, den Zusammenhalt zu stärken und der Öffentlichkeit und Politik zu zeigen: »Wir sind (auch) noch
da!«

n Niedereschach
n Kostenlose

Corona-Schnelltests werden im Jugendfeuerwehrraum im Feuerwehrhaus,
Steigstraße 3, angeboten. Eine
Terminreservierung unter
Apo-Schnelltest.de/Apothekenverbund-Skopek ist erforderlich.
n Der Bauernmarkt findet immer samstags von 7.30 bis
10.30 Uhr beim Eschachpark
statt.
n Der Wertstoffhof in der Johann-Liesenberger-Straße 6 in
Niedereschach ist mittwochs
von 17 bis 19 Uhr sowie
samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Fischbach

n Der Ortschaftsrat in Fischbach tagt in öffentlicher Sitzung am Montag, 12. April, in
der Bodenackerhalle. Beginn
ist um 19 Uhr.

Ins Schleudern
geraten

Niedereschach-Schabenhausen. In der Nacht zum Mittwoch ist ein 20-jähriger Renault-Fahrer zwischen Schabenhausen und Neuhausen
trotz Winterreifen ins Schleudern geraten, gegen einen
Telefonmast geprallt und in
einer Wiese zum Stehen gekommen, teilt die Polizei mit.
Der Telefonmast wurde dadurch erheblich beschädigt.
Auch ein Zaun wurde in Mitleidenschaft gezogen. Den
Schaden am Renault beziffert
die Polizei auf 5000 Euro. Die
Feuerwehr
Niedereschach
rückte zu dem Unfall mit zwei
Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus. Das Auto musste
abgeschleppt werden.

n Dauchingen
n Das

Rathaus in Dauchingen
ist wegen der Corona-Pandemie nur eingeschränkt für den
Publikumsverkehr geöffnet.
Eine Terminvereinbarung
unter Telefon 07720/ 9 77 70
sowie per E-Mail gemeinde@dauchingen.de ist erforderlich.
n Der Wertstoffhof in der
Haggasse in Dauchingen ist
mittwochs von 17 bis 19 Uhr
sowie samstags von 9 bis 13
Uhr geöffnet.

Bedrückende Situation in den Kommunen

Besuch | Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei zu Gast / Diskussion über viele Themen
n

Von Albert Bantle

Niedereschach. Breitgestreut
waren die Themen beim Gemeindebesuch des CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei in Niedereschach.
Er wisse sehr wohl, dass
Entscheidungen in der Bundespolitik auch große Auswirkungen auf die Kommunalpolitik haben können. Deshalb liege ihm der Austausch
mit den kommunalpolitisch
Verantwortlichen besonders

am Herzen.
Bürgermeister Martin Ragg
skizzierte in kurzen Worten
die aktuell bedrückende Situation in den Kommunen. Er
ging darauf ein, dass in Niedereschach der Haushaltsplan
»auf Kante genäht« sei. Man
habe den Haushalt mit Blick
auf Einsparungen kräftig
durchforsten müssen, was
nicht überall auf Freude gestoßen sei. Als Beispiele
nannte Ragg die Bereiche
Winterdienst und Gebäude-

unterhaltung. Zum Glück sei
auch Hilfe vom Bund gekommen. »Ohne diese Hilfe hätte
es übel ausgesehen«, so Ragg.
Frei ging darauf ein, dass
der Bund und auch das Land
auf ihren Anteil an der Gewerbesteuer 2020 und 2021
verzichtet haben, um die
Kommen zu stärken. Was die
Kinderbetreuung angehe, habe der Bund fünf Milliarden
Euro zur Verfügung gestellt,
obwohl dieser Bereich eigentlich in die Zuständigkeit des

Viele Themen wurde im Sitzungssaal des Rathauses mit Thorsten Frei diskutiert.
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Landes und der Kommunen
falle. Im Rahmen einer regen
Diskussion mit den Gemeinderäten Rüdiger Krachenfels,
Siegfried Reich, Peter Engesser und Regina Rist wurden
viele Themenbereiche angeschnitten und auch kritische
Fragen gestellt. Das reichte
von der schleppend verlaufenden Breitbandversorgung
bis hin zu den aktuellen riesigen, der Corona-Pandemie
geschuldeten Sorgen vieler
Branchen, angefangen von
der Gastronomie über die
Kultur bis hin zu den Vereinen vor Ort.
Siegfried Reich kritisierte,
dass Deutschland bei der Digitalisierung nur Mittelmaß
sei. Peter Engesser macht sich
Sorgen um die Finanzlage des
Bundes und befürchtet zur
Tilgung der Schulden gar eine
Art »Corona-Steuer«. Zudem
kritisierte er, dass manche Betriebe, Geschäfte und Gastronomen teils bis heute noch
auf das Geld von zugesagten
Hilfen warten. »Viele Betroffene sind enttäuscht und haben Frust«, so Engesser.
Diskutiert wurde auch über
die Themen »Unterstützung
für den ländlichen Raum«, die
Ausweisung von Baugebieten, überbordende Bürokratie
und den Flächenverbrauch.

Die ersten Bewohner sind in diesen großen Wohnbaukomplex
eingezogen.
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Gebäude fertiggestellt
Wohnbau | Bewohner ziehen ein

Niedereschach (alb). Bezogen
wurden die ersten Wohnungen im neu erstellten Wohngebäudekomplex in der Villinger Straße.
Ein weiteres solches Wohnbauprojekt ist nur wenige Meter entfernt bereits im Bau.
Betroffene Anwohner sind
bei Bauprojekten im Innenbereich oft nicht begeistert, wie
sich im Zuge der Baugenehmigungsverfahren
immer
wieder zeigt. Bürgermeister
Martin Ragg und die sich bei
Bauanträgen durch übergeordnete Gesetze in ihrem Entscheidungsspielraum in ein
enges Korsett gedrängt sehenden Gemeinderäte, haben es
da nicht immer einfach. Bürgermeister Martin Ragg weist

jedoch immer wieder darauf
hin, wie wichtig eine gewisse
bauliche Entwicklung für den
Erhalt der sehr guten Infrastruktur im Ort ist. Nur wenn
die Einwohnerzahl gehalten
werden kann, könne diese
Infrastruktur, angefangen von
den
Kinderbetreuungseinrichtungen bis hin zu den
Ärzten, Handwerk, Handel
und Dienstleistungsunternehmen, mittel- und langfristig
gesichert bleiben.
Dass bei der Verteilung der
Mittel aus dem Finanzausgleich an die Gemeinde die jeweilige Einwohnerzahl zudem eine ganz wichtige Rolle
spielt, zeigt sich bei den Haushaltsberatungen immer wieder aufs Neue.

