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n Im Generationentreff Le-
benswert ist heute von 14.30 
bis 16 Uhr die Caritas-Sozial-
beratung.
nDer städtische Senioren-
treff findet donnerstags, von 
14 bis 17 Uhr, im Haus des 
Bürgers im Großherzogin-Lui-
se-Raum statt.
nNordic Walking ist donners-
tags ab 10.30 Uhr, Treffpunkt 
beim Animationsteam im Kur-
park statt.
nVolksliedersingen findet 
donnerstags um 15.30 Uhr im 
Kurhaus statt.
nDie Gemeindebücherei ist 
montags bis donnerstags von 
15 bis 17 Uhr geöffnet.
nDie Musical-Show »Tanz der 
Vampire« ist am Donnerstag, 
9. Januar, 20 Uhr, im Kurhaus 
zu sehen.
nDie Christbaumsammlung 
in der Kernstadt findet am 
Samstag, 11. Januar, ab 10 
Uhr durch die Schüler der 
Realschule am Salinensee 
statt. In den Stadtteilen Biesin-
gen, Sunthausen, Ober- und 
Unterbaldingen werden die 
Bäume ab 9.30 Uhr von der 
Jugend der Kirchengemeinde 
Oberbaldingen eingesammelt.
nDas Reparatur-Café ist am 
Samstag, 11. Januar, von 10 
bis 13 Uhr in der Realschule 
am Salinensee geöffnet.

HOCHEMMINGEN
nEine Weihnachtsbaumak-
tion organisiert die Landju-
gend am Samstag, 11. Januar. 
Die Christbäume sollten gut 
sichtbar und abgeschmückt ab 
9 Uhr an der Straße zur Abho-
lung bereit liegen.

OBERBALDINGEN
nDer Fleckviehzuchtverein 
lädt zur Jahresversammlung 
am Freitag, 10. Januar, 10 Uhr, 
im Gasthaus Hirschen in 
Oberbaldingen ein.
nDie Landfrauen treffen sich 
zum gemütlichen Nachmittag 
am Samstag, 11. Januar, ab 15 
Uhr im Vereinsheim.
nDie Freiwillige Feuerwehr, 
hat ihre Hauptversammlung 
am Samstag, 11. Januar, 20 
Uhr, im Feuerwehrhaus.

ÖFINGEN
nDer Sozialverband VdK lädt 
zu einem Sprech- und Bera-
tungstag am heutigen Don-
nerstag von 10 bis 12.30 Uhr 
im Rathaus Öfingen ein. Um 
eine Terminabsprache unter 
Telefon 07706/3 49 15 77 wird 
gebeten.

UNTERBALDINGEN
nEine Mega-Fasnet-Party 
steigt am Freitag, 10. Januar, 
ab 20 Uhr in der Ostbaarhalle. 
Ab 18.30 Uhr ist bereits 
warm-up vor dem Tiger-Sau-
Bau. Um 19 Uhr beginnt der 
Nachtumzug zur Festhalle.

n Bad Dürrheim

In der Klasse neun be-
schäftigen sich die Schüler 
momentan mit der Bun-
desrepublik, Anlass für 
Fachlehrer Jonathan 
Schierling, den CDU-Bun-
destagsabgeordneten 
Thorsten Frei zu einem 
Gespräch mit den Schü-
lern einzuladen. Dies 
konnten ihn über seine 
Arbeit befragen.
n Von Wilfried Strohmeier

Bad Dürrheim. Dem Unter-
richt der etwas anderen Art
ging ein Gespräch zwischen
der Rektorin Stephanie Mar-
tin und Thorsten Frei voran.
Sie nahm auch die offizielle
Begrüßung vor. »Politik geht
euch alle an«, erklärte sie den
Schülern, da sie sich mit The-
men beschäftige und Dinge
regle, die alle beträfen. »Es ist
wichtig, dass ihr wisst, wer
entscheidet«, und: »Demokra-
tie ist harte Arbeit.«

Dies bestätigte Thorsten
Frei, aus seiner Erfahrung der
vergangenen Jahre. Er erläu-
terte den Jugendlichen, wie
sich der Bundestag zusam-
mensetzt und dass er nur wie-
der im Bundestag arbeiten
kann, wenn er von den Men-
schen in seinem Wahlkreis ge-
wählt werde. Er gab noch
einen Überblick zu seinem Le-
benslauf und welche Aufga-
ben er in Berlin hat, dann ging
es los mit den Fragen: Die ers-
te betraf ein ganz aktuelles

Thema: Für welche Seite er
sei, Irak oder Iran? Er holte für
die Antwort einiges aus und
versuchte auch Hintergründe
zu beleuchten. Schlussendlich
gehe es jedoch um die Stabili-
tät in der Region. 

Wieso er in die CDU einge-
treten sei, war eine der nächs-
ten Fragen. Auch hier antwor-
tete er ausführlich. Die Tatsa-
che, dass es eine Volkspartei
sei und unterschiedliche Al-
tersgruppen anspreche waren
Gründe, genauso wie die Poli-
tik, die gemacht werde. Wo-
bei er ganz klar einschränkte,

dass er auch nicht jede Stand-
punkt und jeden Vorschlag
seiner Partei gut finde. Aber
es stehe der Mensch im Mittel-
punkt, was ihm damals gefiel
und auch heute noch so ist.
Der Lehrermangel wurde
ebenfalls von den Schülern
als Thema aufgegriffen. Frei
erläuterte, dass es nicht nur in
den Schulen einen Fachkräfte-
mangel gäbe. Bei der Polizei
wurden beispielsweise mehre-
re Tausend neue Stellen ge-
schaffen. »Das Geld ist da, es
fehlen jedoch die Köpfe.« 

Einer der Schüler wollte

von dem Abgeordneten wis-
sen, ob er eher für Friedrich
Merz oder für Annegret
Kramp-Karrenbauer sei. Hier
wurde Frei diplomatisch. Er
plädierte dafür, diese Perso-
naldiskussion zu beenden,
wies aber auch darauf hin,
dass 2021 sowohl Landtags-
wahl in Baden-Württemberg
sei und voraussichtlich im
September auch Bundestags-
wahl sei. Es werde also eine
Personaldiskussion geben, da-
rüber wer für den Posten als
Kanzler kandidiere. 

Die AfD war ebenso Thema

einer Frage wie Greta Thun-
berg. Er habe große Probleme
welche Standpunkte diese
Partei vertrete und auch wie
sie diese vertrete. Es sei auf
Konfrontation ausgerichtet.
Bezüglich Greta Thunberg ist
es für ihn eine Leistung, das
Thema Klimaschutz so in den
Fokus zu rücken, aber er kriti-
sierte auch ihren Auftritt vor
der UN, sie sei kompromisslos
und versuche zu spalten. Ins-
gesamt 90 Minuten beantwor-
tete Thorsten Frei die Fragen
der Schüler der Bad Dürr-
heimer Realschule.

Schüler haben viele Fragen an Frei
Unterricht | CDU-Bundestagsabgeordneter besucht die Klassenstufe neun der Realschule 

Die Kulturlotsen freuen sich, mit den Kindern wieder mit abwechslungsreichen Unternehmungen
unterwegs zu sein. Foto: Kaletta

n Von Ursula Kaletta

Bad Dürrheim. Die Kulturlo-
sen freuen sich und viele Kin-
der, die von ihnen betreut
werden, haben auch bald ein
Grund, sich zu freuen. 

Projektleiterin Gerlinde
Hummel-Höfflin hat für die
kommenden drei Monate wie-
der einmal ein tolles Pro-
gramm für die gemeinsamen
Unternehmungen zusammen-
gesellt. Am Freitag, 24. Janu-
ar, geht es los. An diesem
Nachmittag erwartet Bürger-
meister Jonathan Berggötz,
der auch der Schirmherr der
Kulturlotsen ist, die Kinder
und ihre Begleiter in seinen
Räumen im Rathaus und lädt
sie zu einer Entdeckungstour
ein. Dabei werden sie erfah-
ren, was ein Bürgermeister so
alles zu tun hat. Treffpunkt ist
um 14.15 Uhr vor dem Rat-

haus. Ein Erlebnisprogramm
wartet am Freitag, 31. Januar
die Teilnehmer. Es geht nach
Trossingen ins Harmonika-
museum, wo eine interessante
Ausstellung zu besichtigen ist
und jeder sich seine eigene
Mundharmonika basteln
wird. Treffpunkt ist um 14
Uhr am Bahnhof. 

Ein Straßenmusiker und
eine Märchenerzählerin wer-
den Kinder und Erwachsene
mit einer kurzweiligen und
fröhlichen Vorstellung erfreu-
en. Am Samstag, 8. Februar,
kommen Johanna Zelano und
Benjamin Tisler ins Jugend-
haus Bohrturm mit vielen Ge-
schichten und viel Musik. Be-
ginn ist um 14 Uhr. Macht Ma-
the Spaß? Nicht immer, aber
gewiss nach dem Besuch im 
Aldinger Museum. Dort wer-
den die Besucher viel über die
Geschichte der Mathematik er-

fahren, angefangen von der
Steinzeit mit Jägern und
Sammlern. Dabei kommen Ex-
perimente, Kreativität, Kniffel-
und Knobelspiele nicht zu
kurz. Der Termin: Samstag, 15.
Februar, Treffpunkt ist um 9.30
am Busbahnhof. 

Am Freitag, 6. März, geht es
nach St. Georgen ins Phono-
museum. Hier können mecha-
nische Musikinstrumente, Ge-
räte zur magnetischen Ton-
aufzeichnungen, historische
Diktiergeräte und ein histori-
sches Aufnahmestudium aus
dem Jahren um 1900 entdeckt
werden. Treffpunkt um 14
Uhr am Busbahnhof. Die da-
rauf folgende Fahrt geht am
Samstag, 14. März, ins Arche-
logische Hegau-Museum nach
Singen. Hier werden viele Re-
konstruktionen altsteinzeitli-
cher Gerätschaften gezeigt
und dann geht es im wahrsten

Sinne des Wortes an eine
Knochenarbeit. Aus Knochen-
stücken werden Feuerstein-
klingen und Sandsteinplatten
hergestellt. Treffpunkt um 13
Uhr am Busbahnhof. 

Durch den geheimnisvollen
und interessanten Lebnsraum
Wald wird am Freitag, 20.

März, die Sachbuchautorin
Bärbel Oftring führen. Sie
zeigt in ihrem Sachbuch Sze-
nen aus dem Leben der Wald-
tiere, mit dabei sind Quizfra-
gen und viele Naturmateriali-
en zum Kennenlernen. Be-
ginn ist um 15 Uhr in der
evangelischen Bücherei. 

»Sehen – staunen – verste-
hen« heißt es am Samstag, 28.
März, in der Experimenta in
Freudenstadt. Hier erwartet
die Besucher eine Ausstellung
mit den Phänomenen der Na-
tur. Alles darf angefasst und
ausprobiert werden und jeder
kann mitmachen.

Es gibt jede Menge zu entdecken
Kulturlotsen | Diesen Montag geht es zum Bürgermeister

Bad Dürrheim. Im KWA Kur-
stift ist auch zum Jahresauf-
takt einiges geboten, an den
Tagen 7., 14., 21. und 28. Janu-
ar geht es bewegt ins neue
Jahr beim Tanzen für Senio-
ren. Tanzen erfordert höchste
Konzentration und eine gute
Koordination. Das zahlt sich
aus: In Studien, bei denen die
geistige Fitness auf den Prüf-
stand kommt, liegen Tänzer
vorn. Egal welcher Stil: Tan-
zen kräftigt die Muskeln, sta-
bilisiert das Gleichgewicht
und mindert so die Sturzge-
fahr. Der Kurs beginnt um 11
Uhr und kostet drei Euro Ein-
heit. Eine Anmeldung ist nur
für den gesamten Monat mög-
lich. 

Am Donnerstag, 9. Januar
wird es beim Neujahrskonzert
mit Georgi Mundrov musika-
lisch. Mundrov pflegt den
schönsten Zugang zur Musik,
den man sich denken kann: er
möchte einfach seinen Zuhö-
rern nur »etwas von diesen
wunderbaren musikalischen
Genieleistungen vermitteln« –
in Form eines Gesprächskon-
zertes. Als einer der Pioniere
dieser Form, die auch längst
sein Markenzeichen auf
deutschsprachigen Bühnen
geworden ist, glänzt er als
unterhaltsamer Moderator
und Kommunikator der klas-
sischen Klaviermusik. Beginn
des Konzerts ist um 16 im
Festsaal des Kurstifts. Der Ein-

tritt ist frei, um Spenden wird
gebeten. 

Am 14. und am 30 Januar-
finden die öffentlichen Haus-
führung statt, bei dem der
Wohnstift kennengelernt wer-
den kann. Treffpunkt ist am
14. Januar um 10 Uhr und am
30. Januar um 15 Uhr im Fo-
yer. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. 

Ein Seniorennachmittag der
evangelischen Kirchenge-
meinde findet am 21. Januar
statt. Eingeladen sind alle Se-
nioren aus Bad Dürrheim und
Umgebung. Pfarrer Jaeckel
begleitet die Gäste an diesem
Nachmittag mit spirituellen
Impulsen. Beginn ist um 15
Uhr. 

Ein Konzert mit dem Skrja-
bin-Interpreten Pervez Mody
findet am Donnerstag, 23. Ja-
nuar statt. Der in Deutschland
lebende und in Mumbai/In-
dien beheimatete virtuose
Konzertpianist erfuhr als
höchstbegabtes Kind bereits
im Alter von vier Jahren seine
erste pianistische Förderung
und Ausbildung. Das Konzert
beginnt um 16 Uhr im Fest-
saal des Wohnstiftes. Der Ein-
tritt ist frei. Um Spenden wird
gebeten. 

Ein Winterfrühstück wird
für Samstag, 25. Januar organi-
siert. Hier ist der Anmelde-
schluss allerdings schon am
17. Januar. Thomas Uhlen-
brock, Küchenchef im Kurstift,

findet diese Jahreszeit außer-
gewöhnlich. Die Tatsache,
dass man alles ruhiger ange-
hen lässt und auch mehr Zeit
dem gemeinsamen Essen wid-
met, findet der leidenschaftli-
che Koch großartig. »Außer-
dem gibt es ganz spezielle Pro-
dukte im Winter, wärmende
Gemüse- und Kräutersorten,
die in vielen Haushalten häu-
fig nicht mehr so bewusst ein-
gesetzt werden« so Thomas
Uhlenbrock weiter. Das Win-
terfrühstück beginnt am Sams-
tag, 25. Januar um 10 Uhr im
Festsaal. Verbindliche Anmel-
dungen werden telefonisch bis
Freitag, den 17. Januar unter
der Nummer 07726/630 ent-
gegengenommen. 

Senioren kommen beim Tanzen in Bewegung
Programm | Neujahrskonzert mit Georgi Mundrov / Anmeldungen für Winterfrühstück

Thorsten Frei erklärt den Schülern der Klassenstufe neun der Realschule die Bundespolitik. Foto: Strohmeier


