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nDer Freitag-Stammtisch des 
SV Tuningen findet ab 19 Uhr 
im Vereinsheim statt.
nDas Jedermann-Turnen der 
Turngemeinde ist freitags um 
20.30 Uhr in der Sporthalle.

n Tuningen

Unfall: Vorfahrt 
missachtet 
Tuningen. Ein Sachschaden
von rund 32 000 Euro ist am
Dienstag, gegen 13 Uhr, bei
einem Unfall in der Hochem-
minger Straße entstanden.
Eine 20-jährige Lastwagenfah-
rerin war auf der Lupfenstra-
ße unterwegs und missachte-
te an der Kreuzung mit der
Hochemminger Straße die
Vorfahrt eines 20-jährigen
Autofahrers. Die Wagen kolli-
dierten im Kreuzungsbereich.
Der Autofahrer wurde beim
Zusammenstoß leicht verletzt
und musste in die Klinik ein-
geliefert werden.

Trossingen. Das Eisenbahn-
museum in der Fahrzeughalle
am Trossinger Stadtbahnhof
ist am Sonntag, 2. Juni, geöff-
net. Hauptattraktion ist der
weltweit einzigartige Fuhr-
park von Originalfahrzeugen
der Baujahre 1898, 1902,
1938, 1956 und 1968. Die
Fahrzeuge können während
der Öffnungszeit ausgiebig
besichtigt werden. In den ori-
ginal erhaltenen Fahrgasträu-
men lässt sich der Reisekom-
fort der jeweiligen Zeitepoche
nachvollziehen. Daneben fin-
den sich interessante Bahn-
utensilien und Dokumente
aus der nahezu 120-jährigen
Geschichte der Trossinger
Eisenbahn, gesammelt und
präsentiert vom »Freundes-
kreis der Trossinger Eisen-
bahn«. Das Museum ist von
April bis Oktober an jedem
ersten Sonntag im Monat von
13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Der
Eintritt ist kostenlos. Sonder-
führungen sind nach Anmel-
dung möglich.

Museumssonntag 
bei Eisenbahn

Eine 78-jährige Fußgängerin ist 
am Freitag, gegen 15.30 Uhr, 
auf dem Gehweg in der 
Hauptstraße von einem Rad-
fahrer verletzt worden.

Trossingen. Die Seniorin be-
fand sich auf dem Gehweg vor
dem Geschäft »Nudelhaus«
und sah den entgegenkom-
menden Radfahrer, der auf
der Lenkerstange ein Mäd-
chen transportierte. In der
Folge kam es zu einem Zu-
sammenstoß, wobei die 78-
Jährige laut Polizei zu Boden
stürzte. Der Biker und seine
Begleiterin hielten an und
halfen der Frau wieder auf die
Beine. Anschließend setzten
sie die Fahrt in Richtung
Bahnhof fort. Der Radfahrer
wird auf etwa 15 bis 17 Jahr
alt geschätzt. Er hat dunkel-
blonde bis braune, kurze Haa-
re. Das etwa gleichaltrige
Mädchen trägt braune, schul-
terlange Haare. Zeugen wer-
den gebeten, sich mit dem
Polizeiposten Trossingen
unter Telefon 07425/3 38  66
in Verbindung zu setzen.

Junger Radler 
fährt eine 
Seniorin an 

Trossingen (ls). Handschuhe,
die Musik machen, ein Kla-
vier, das scheinbar von Geis-
terhand gespielt wird, oder
ein Klangdom, der einen ver-
meintlich im Regen stehen
lässt: Das Landeszentrum Mu-
sik-Design-Performance hat
bei seiner Messe »Extended
Instruments« gezeigt, was der-
zeit an der Musikhochschule
genutzt und entwickelt wird.

An acht Stationen im gan-
zen Hochschulgebäude prä-
sentierten Musiker Ausstel-
lungsstücke, die die Vielfalt
der technischen und digitalen
Erweiterung von klassischen
Instrumenten verdeutlichten.
Dreimal am Tag wurden sie
für rund eine Stunde bespielt.
»Am Landeszentrum wird
nicht nur Musik gemacht, son-
dern auch wissenschaftlich
gearbeitet und geforscht«, sag-

te Rektor Joachim Fischer
zum Auftakt der dritten Ate-
liertage »Extended Realtities«
von Montag bis Mittwoch. »Es
werden Horizonte erweitert
und Neues erfahren.«

Klavier spielt allein
Zum Beispiel macht es das
Disklavier an der Station von
Olaf Tarancewski und Tomis-
lav Nedelkovic-Baynov mög-
lich, eine identische Perfor-
mance nochmals zu hören,
die vor zwei Wochen auf der
anderen Seite der Welt statt-
fand. Wie von Geisterhand
gespielt bewegen sich die Tas-
ten des Klaviers, doch nichts
Übernatürliches, sondern
Technik steckt dahinter: Ein
magnetbetriebenes Aufnah-
me- und Wiedergabesystem
zeichnet Hammer-, Tastenan-
schlags- und Tastenfreigabe-

geschwindigkeit auf. Kelly
Snook musizierte derweil mit
ihren Handschuhen: Mit den
MI-.MU Gloves ist es möglich,
Bewegungen verschiedene
Parameter zuzuordnen – ge-
krümmte Finger erzeugen bei-
spielsweise Harfentöne. Musi-

zieren, Komposition und Per-
formance verschmelzen. 

Solche am Körper getrage-
nen oder in die Kleidung in-
tegrierten digitalen Geräte
würden auch von Popstars
wie Ariana Grande eingesetzt,
bemerkte Thorsten Greiner,

Sprecher des Landeszen-
trums.

Was der Klangdom der
Hochschule leisten kann,
demonstrierte Joachim Goß-
mann in der kleinen Aula: Re-
gengeräusche aus 28 Kanälen
erweckten bei den Zuhörern,
die im Klangdom standen,
den Eindruck, sich mitten in
einem Regenschauer zu befin-
den. Rektor Joachim Fischer
sang auch persönlich und di-
rekt mehrere Samples ins Mik-
rofon, die Goßmann überei-
nanderschichtete und über
den Klangdom reflektierte.
Besucher der Messe konnten
hier ihre eigenen Instrumente
mitbringen und ausprobieren,
wie ihre Klänge und Musik
durch die Mehrkanalanlage
reflektiert, verfremdet oder
umgestaltet werden.

Wie sich die digitalen und

technischen Möglichkeiten,
die Musiker inzwischen ha-
ben, für den guten Zweck nut-
zen lassen, zeigten Norbert
Schnell und Andreas Brand.
Sie haben gemeinsam mit Stu-
denten aus Furtwangen ein
inklusives Musikprojekt mit
der Bregtalschule für Men-
schen mit Behinderung in
Furtwangen erarbeitet. »Wir
haben zum Beispiel einen
Sternenhimmel für den Snoe-
zelenraum gestaltet, der mit
der Taschenlampe bespielt
werden kann und daraufhin
leuchtet und Klänge erzeugt.«

Im Rahmen der Ateliertage
»Extended Realities« weihte
die Musikhochschule auch
ihren neuen Gejodome ein,
ein mobiles Zeltsystem mit in-
tegriertem Klangdom aus 31
Lautsprechern und einem
Vibrationskanal.

Die Musikalische Zukunftsforschung erweitert den Horizont 
Kunst | Landeszentrum Musik-Design-Performance präsentiert Messe »Extended Instruments« / Klangdome simuliert Regenschauer

Trossingen (ls). Matthias Hoh-
ner war der letzte seiner Fami-
lie, der noch im Vorstand der
Firma Matth. Hohner AG saß.
Jetzt ist der Trossinger im Al-
ter von 80 Jahren gestorben.

»Immer ein Sohn einer Ge-
neration trägt den Namen
Matthias«, erläutert Stadt-
archivar und Harmonikamu-
seums-Leiter Martin Häffner.
Matthias Hohner war der Ur-
enkel des berühmten Firmen-
gründers. Wie auch sein Na-
mensvetter, der Schultheiß
und langjähriger Stadtrat in
Trossingen war, engagierte

sich Matthias Hohner in der
Kommunalpolitik: Von 1975
bis 1989 saß er für die FDP im
Trossinger Gemeinderat.
Nach seiner Amtszeit erhielt
er den Ehrenring der Stadt
Trossingen.

Golischewskis-Musical 
verfolgt er noch 
im Konzerthaus mit 

Mit Martin Häffner hatte der
Verstorbene immer wieder
auch für das Harmonikamu-
seum zu tun. »Die Familie

Hohner hat Geschichtsbe-
wusstsein«, stellt er fest. 

Auch in Frank Golischew-
skis Hohner-Musical verfolgte
Matthias Hohner gespannt die
Familiengeschichte auf der
Bühne des Konzerthauses –
Hauptfigur des Stücks war sei-
ne Mutter, die Pfarrerstochter
Hilde Kühn, deren Figur
durch das Musical führte.

Mit dabei waren bei diesem
Anlass auch seine Töchter,
Hohner war verheiratet und
hatte drei Kinder. Seine
Schwester lebt noch in Tros-
singen.

Letztes Familienmitglied im Vorstand ist tot
Trauer | Matthias Hohner im Alter von 80 Jahren gestorben / Jahrelang im Gemeinderat

Der CDU-Bundestagsab-
geordnete Thorsten Frei 
hat Ralf Pahlow einen Be-
such abgestattet. Er gratu-
lierte dem neuen Tuninger 
Bürgermeister zu seiner 
Wahl.

n Von Renate Zährl 

Tuningen. Ralf Pahlow, seit
vier Wochen Bürgermeister
von Tuningen, war mit 91 Pro-
zent der Wählerstimmen ins
Amt gewählt worden. Etwas
enttäuscht zeigte er sich aller-
dings darüber, dass es bei der
Wahl am vergangenen Sonn-
tag trotz hoher Stimmenan-
zahl nicht für einen Sitz im
Kreistag gereicht hat. Gerne
hätte er der Gemeinde Tunin-
gen im Kreis eine Stimme ver-
schafft. 

Gemeinderat stellt 
guten Querschnitt der 
Gemeinde dar

Thorsten Frei erklärte, dass
die CDU im Schwarzwald-
Baar-Kreis 3,6 Prozent verlo-
ren hat. Fast die gleiche Pro-
zentzahl, 3,9, hatte die Partei
vor fünf Jahren dazugewon-
nen. Dazu kam, dass der
Kreistag insgesamt kleiner
wurde. Pahlow ist erster
Nachrücker. Frei verwies auf
Walter Klumpp, der Tuningen
im Kreistag mitvertreten wird.

Ralf Pahlow berichtete der-
weil über sein neues Amt. Der
Gemeinderat von Tuningen
hat zwölf Mitglieder. Sechs
bisherige Mitglieder sind aus-
geschieden. Durch die neuen
hat sich das Gremium ver-
jüngt und stellt einen guten

Querschnitt der Bevölkerung
dar. Darüber hinaus hat die
Gemeinde eine neue Kämme-
rin. Auch in einigen anderen
Bereichen im Rathaus kam es
vor nicht allzu langer Zeit zu
Neueinstellungen. Für Pah-
low insgesamt eine spannen-
de Phase. 

Thorsten Frei verwies auf
»die sehr guten Voraussetzun-
gen, die Pahlow für sein Amt
mitbringt, da er Berufserfah-
rungen in der Stadt- und
Kreisverwaltung mitbringt
und im Gemeinderat tätig
war.« 

Tuningen hat eine gute Inf-
rastruktur und eine gute fi-
nanzielle Lage. Der neue Bür-
germeister sieht den hohen
Bedarf an Wohnraum. Der-
zeit sind 42 Bauplätze in der
Erschließungsphase. Weitere
30 Plätze, die noch nicht er-
schlossen sind, gibt es. 

Die vorhandenen Kinderbe-
treuungsplätze lassen sich
noch erweitern. Wichtig sei
dabei ein flexibles Betreu-
ungsangebot. Die Grundschu-
le benötigt derweil zusätzli-
chen Platz, deshalb gibt es
einen Anbau. Eine weitere
Herausforderung, aufgrund
der Altersstruktur, ist der Be-
reich der Gastronomie. Zum
Thema Energie war zu berich-
ten, dass Tuningen bereits ei-
niges im Bereich regenerative
Energie, Biogasanlage und
LED-Beleuchtung, getan hat. 

Thorsten Frei wünschte
Ralf Pahlow abschließend al-
les Gute und Freude an der
Arbeit. Er wünschte eine gute
Zusammenarbeit und bot an,
die kurzen Wege nach Berlin
bei Bedarf zu nutzen. Zudem
verwies er auf die gute inter-
kommunale Zusammen-
arbeit. 

Frei: Die Wege nach Berlin sind kurz
Tuningen | CDU-Bundestagsabgeordneter besucht neuen Bürgermeister / Pahlow sieht Bedarf an Wohnraum

Matthias Hohner wurde 80
Jahre alt. Foto: Seeger

Bürgermeister Ralf Pahlow (links) empfängt den CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei vor
seiner neuen Wirkungsstätte, dem Tuninger Rathaus. Foto: Zährl

n Kurz notiert

Der neue Klangpavillon der Musikhochschule. Foto: Schütz


