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nDie Bücherei ist am Montag, 
Mittwoch und Freitag von 16 
bis 18 Uhr sowie nach den 
Sonntagsgottesdiensten in der 
Kirche geöffnet.
nDer Sportverein bietet frei-
tags von 16.45 bis 18.30 Uhr 
ein G- und F-Jugend-Fußball-
Training an. Information unter 
Telefon 0172/3755774.
nDer Jugendclub hat jeden 
Mittwoch von 19 bis 21 Uhr 
und jeden Freitag von 19 bis 
24 Uhr für jedermann geöff-
net.
nZum Fähnle abhängen tref-
fen sich die Narren am Sams-
tag, 29. Februar, um 10.30 
Uhr an der Kulturfabrik.
nZum Rentnerstammtisch 
lädt der Sportverein am 
Dienstag, 3. März, ab 16 Uhr 
im Sportheim ein.

KAPPEL
nDie Trachtenkapelle und die 
Bläserjugend in der Trachten-
kapelle laden zur Hauptver-
sammlung mit Wahlen am 
heutigen Freitag, 28. Februar, 
19.30 Uhr, in der Mailänder-
stube ein.

n Niedereschach

nDer Jugendraum ist don-
nerstags von 16 bis 20 Uhr 
und freitags von 15 bis 21 
Uhr geöffnet.
nDie Zunftstube der Narren-
zunft ist freitags ab 20 Uhr 
geöffnet.
nDer Tennisclub lädt freitags 
zum TCD-Stammtisch um 20 
Uhr im Clubhaus ein.
nZum Spielenachmittag mit 
Karten-, Brett- und Würfel-
spielen lädt der Bürgerverein 
am heutigen Freitag, 28. Feb-
ruar, von 15 bis 18 Uhr im 
Farrenstall ein.
nDie Jugendkapelle probt 
heute um 18 Uhr im Probelo-
kal.
nDie Freizeitgruppe Trimm 
Dich, Gymnastik und Volley-
ball für Männer, trainiert frei-
tags von 19.30 bis 22 Uhr.
nZur Straßensanierung der 
Wilhelm-Feder- und Kehrbühl-
straße findet ein Informations-
abend am Montag, 2. März, 
18.30 Uhr, im Florianssaal 
statt.

n Dauchingen

Adolf Schwab ist neuer 
Vorsitzender des CDU-Ge-
meindeverbandes Nieder-
eschach (GVN).

n Von Albert Bantle

Niedereschach. Einstimmig
wurde er bei der Jahreshaupt-
versammlung des GVN im
Cafe »Flora« in Schabenhau-
sen zum Nachfolger des bishe-
rigen Max Fauler gewählt.

Der 69-jährige Schwab, wie
Fauler durch und durch und
aus innerster Überzeugung
ein Christdemokrat, bezeich-
nete sich als »Interimslösung«
und sieht es als eine seiner
vordringlichen Aufgaben an,
sich nach einer jüngeren Per-
son umzusehen, die ihn ein-
mal als Vorsitzender ablösen
kann.

Mit Blick auf die im Septem-
ber 2019 erfolgten kurzfristi-
gen und überraschenden
Rücktritte – auch Manuela
Fauler war als Schriftführerin

zurückgetreten – sieht sich
Schwab zum Amtsbeginn
nach eigenen Worten mit
»handfesten Herausforderun-
gen« konfrontiert. Diese will
er in »konstruktiver Zusam-
menarbeit« bewältigen und
die bevorstehenden Aufgaben
»offen und ehrlich« angehen.
Demut und Bescheidenheit
könne man von ihm dabei je-
doch nicht erwarten. Unter-
mauert wurde diese Aussage
durch die sehr eindrucksvolle
berufliche und persönliche Vi-
ta des in Baden-Baden gebore-
nen diplomierten Mathemati-
kers und Physikers.

Den Posten des Mitglieder-
beauftragten wird Schwab
neben seiner Vorsitzendentä-
tigkeit mit übernehmen.
Ebenso will er sich um den
Auftritt des GVN im Internet
kümmern. Ähnlich wie jetzt
auf Bundesebene, hatte der
CDU-Gemeindeverband Nie-
dereschach seit den Rücktrit-
ten von Manuela und Max
Fauler ein Führungsproblem.

Der stellvertretende Vorsit-
zende, Thomas Petrolli, der
den GVN seit September 2019
kommissarisch führte, zeigte
sich voll des Lobes und sehr
dankbar für die jahrelange eh-
renamtliche Arbeit des Ehe-
paares Fauler. »Sie haben
Großartiges geleistet, viele
Großveranstaltungen geschul-
tert und das Verhältnis zwi-
schen Vorstandschaft und
dem Ehepaar Fauler funktio-
niert nach wie vor«, betonte
Petrolli. 

Bundestagmitglied Thors-
ten Frei teilte mit, dass er das
Ehepaar Fauler schon aus sei-
ner Zeit vor dem Schwarz-
wald-Baar-Kreis als etwas
»ganz Besonderes« kennenge-
lernt habe.

Die von CDU-Kreisge-
schäftsführerin Tanja Hall
bestens vorbereiteten, geheim
durchgeführten Neuwahlen
gingen zügig und problemlos
über die Bühne. Wiederge-
wählt wurden der stellvertre-
tende Vorsitzende Thomas Pe-

trolli, Schatzmeisterin Regina
Glatz und die Beisitzer Thilo
Briechle, Manfred Fellhauer,
Hans-Jürgen Glatz, Andreas
Meyer, Regina Rist und Pat-
rick Haas. Als Ersatz für die
bisherige Schriftführerin wur-
de Dieter Petrolli gewählt.
Schnell abgewickelt waren die
üblichen Versammlungsregu-
larien. Einen breiten Raum
nahmen die Ehrungen und
die Ausführungen von Thors-
ten Frei ein, der dabei auch
auf die für die CDU schwieri-
gen Zeiten – mit Blick auf die
Ereignisse in Thüringen – ein-
ging. 

Hintergrund 
In einem Schreiben an die
Mitglieder des CDU-Gemein-
deverbandes hatte Max Fauler
im September 2019 über sei-
nen Rücktritt informiert, je-
doch ohne Gründe für den
überraschenden Rückzug zu
nennen. Gleichzeitig setzte er
die Mitglieder in einem
Schreiben auch darüber in

Kenntnis, dass seine Frau ihr
Amt als Schriftführerin eben-
falls mit sofortiger Wirkung
niederlegt. Auf Nachfrage zu
den Gründen für die soforti-
gen Rücktritte, erklärten Ma-
nuela und Max Fauler damals,
dass sie hierzu keinerlei Kom-
mentar abgeben. »Mit 70 Jah-
ren und nach 25 Jahren als
Vorsitzender kann man so ein
Amt auch einmal einfach
kommentarlos abgeben. Mehr
sage ich dazu nicht, egal wer
nachfragt«, so Max Fauler da-
mals wörtlich.

In den Reihen der von den
Rücktritten überraschten Nie-
dereschacher CDU-Mitglieder
wird lebhaft diskutiert und
spekuliert, was wohl die
Gründe für die kurzfristigen
Rücktritte sein könnten. Fakt
ist, dass Max Fauler eigentlich
schon länger sein Amt abge-
ben wollte und schon vor der
Mitgliederversammlung 2018
noch einmal überredet wurde,
sich als Vorsitzender zur Ver-
fügung zu stellen. 

Adolf Schwab neuer Vorsitzender
GVN | Der CDU-Gemeindeverband wechselt die Führungsspitze / Schwab sieht sich als »Interimslösung«

Neu formiert hat sich unter der Wahlleitung von Thorsten Frei die Vorstandschaft des CDU-Gemeindeverbandes Niedereschach (von links): Thomas Petrolli, Thorsten
Frei, Hans-Jürgen und Regina Glatz, Patrick Haas, Regina Rist, Andreas Meyer, Thilo Briechle, Manfred Fellhauer und Adolf Schwab. Foto: Bantle

Ab März startet das neue 
»Singing Souls Projekt 2020« 
um Mela André.

Niedereschach. Mit viel klassi-
scher Stimmbildung, Hal-
tungsschule, Atemtechnik
und Ausdrucksübungen
möchten sich die »Singing
Souls« an eine klassische Kan-
tate aus der Barockzeit heran-
wagen, geübt wird die Kanta-
te »Alles was Ihr tut« von Diet-
rich Buxtehude. Gemeinsam
mit einem kleinen Orchester
soll diese Kantate dann im
November zur Aufführung
kommen. Ebenso beschäfti-
gen sich die Singing Souls mit
dem »Halleluja« von Georg
Friedrich Händel – allerdings
etwas bearbeitet in einer vier-
stimmigen Rock- und Popver-
sion mit Band. Außerdem stu-
dieren sie zwei Gospels und
einen Popsong für ein geplan-
tes Konzert zum ersten Ad-
vent 2020 ein. »Eine lange
Vorbereitungszeit steht vor
uns; dies bietet eine wunder-
bare Chance für ehemalige
Sänger und solche, die es in
der Zukunft werden wollen,
nun einzusteigen und von Be-
ginn an mitzulernen«, so Mela
André in ihrer Einladung an
alle, die mit dabei sein wollen.
Die Proben finden stets Sonn-
tagabends in der Kulturfabrik
in Niedereschach statt. Weite-
re Informationen sind erhält-
lich bei der Chorleiterin Mela
André unter Mail: elementa-
musica@gmail.com. 

Singing Souls 
Projekt 2020

Dauchingen (spr). Mehrere
Bürger hätten ihn angespro-
chen, ob denn beim Bau des
Nebengebäudes an der Villin-
ger Straße 28 alle Vorschriften
eingehalten worden seien, so
Gemeinderatsmitglied Gün-
ther Klotz. Vielen Bürgern sei-
en die Dimensionen des Baus
zu ausladend. 

Es sei geprüft worden, ob
das Nebengebäude in der Vil-
linger Straße dem Bauantrag
entsprechen würde, teilte Bür-
germeister Torben Dorn nun
mit. Eine erste Überprüfung

durch die Verwaltung hat er-
geben, dass das realisierte
Vorhaben dem genehmigten
Baugesuch entspricht. Da die
Gemeindeverwaltung jedoch
baurechtlich keinerlei Zustän-
digkeiten besitzt, ist hierfür
die Baurechtsbehörde des
Landkreises zuständig. Diese
hatte bereits am 14. Januar die
förmliche Bauabnahme
durchgeführt. Dabei gab es
bezüglich der Größe des Ge-
bäudes keinerlei Beanstan-
dungen. Das Vorhaben ent-
sprach der Baugenehmigung.

Bau entspricht Norm
Auflagen | Gebäude an Villinger Straße

Ist vielen Bürgern zu wuchtig, entspricht aber dem genehmig-
ten Bauantrag: Das Nebengebäude eines Hauses an der Villin-
ger Straße. Foto: Preuß

n Von Albert Bantle

Niedereschach-Dauchingen. 
Im Alter von 82 Jahren ist der
in Dauchingen wohnende,
frühere und langjährige Diri-
gent des Kirchenchors der ka-
tholischen Kirchengemeinde
Niedereschach, Willy Kälble,
verstorben.

In Niedereschach und dies
nicht nur beim Kirchenchor,
war Kälble eine Institution.
Die Musik war bis zuletzt sei-
ne große Leidenschaft. Von
1972 bis 2006 leitete er den
Niedereschacher Kirchenchor
und führte diesen in ungeahn-
te musikalische Höhen. Eine
Vielzahl von meisterlichen
Werken hat er zusammen mit
dem Chor aufgeführt. Der
krönende Abschluss seines
überaus erfolgreichen Wir-
kens als Chorleiter war 2006
die Aufführung des Werkes
»Die sieben Worte Christi am
Kreuze«.

Zusammen mit seinem
Freund, dem Niedereschacher
Tenor Rolf Mauch, hat Kälble
auch viele Benefizkonzerte
durchgeführt und bei vielen
Beerdigungsfeiern hat Kälble
Mauch an der Orgel begleitet.
Zudem haben beide gemein-
sam immer bei Auftritten in
Seniorenheimen in der gan-
zen Region ehrenamtlich vie-
len Menschen Freude bereitet

und mit ihrer Musik etwas
Licht in deren oft grauen All-
tag gebracht.

In Niedereschach wird man
Willy Kälble stets ein ehren-
des Andenken bewahren und
trauert mit seiner Frau Hanni,
die ebenfalls viele Jahre Mit-
glied des Kirchenchores war.
Auch trauert man mit den Kin-

dern und Enkelkindern um
einen ganz besonderen Men-
schen und Musikliebhaber.

Der Trauergottesdienst für
Willy Kälble findet am Frei-
tag, 28. Februar, um 14 Uhr in
der katholischen Kirche in
Dauchingen statt. Anschlie-
ßend ist die Beisetzung auf
dem Friedhof. 

Willy Kälble ist gestorben
Nachruf | Trauer um Dirigent des katholischen Kirchenchors

Willy Kälble (rechts) bei seiner Verabschiedung als Dirigent im
Jahr 2006. Foto: Bantle


