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Montag, 1. Juli 2019

Gregori-Fest
am Montag in
Donau-Stadt

Fünfjähriger
schwer
verletzt

Veranstaltung Das
diesjährige Gregori-Fest in
Donaueschingen trägt am
1. Juli ein historisches
Gewand.

Polizei Junge prallte mit
seinem Fahrrad frontal
gegen eine Mauer. Er kam
mit lebensgefährlichen
Verletzungen in die Klinik.

Donaueschingen. Das diesjährige

Dürbheim. Ein fünfjähriger Junge

Gregori-Fest im Donaueschinger
Residenzbereich wird am Montag, 1. Juli, wieder im historischen
Gewand gefeiert. Höhepunkt ist
ein Festumzug, der um 13.45 Uhr
beginnt und gegen 14 Uhr im Residenzbereich eintrifft. Das
Spielangebot und Rahmenprogramm beginnt um 14.30 Uhr. Es
spielen auch die Jugendkapelle
Donaueschingen, die Schulband
der Musikschule „Seven Heaven“, die FG-Schulband und die
Stadtkapelle. Die Narrenzunft
„Frohsinn“ bewirtet.

400-jährige Tradition
Das Gregori-Fest blickt mittlerweile auf eine mehr als 400-jährige Tradition zurück. Es wurde
vom Grafen Heinrich VIII zu
Fürstenberg und seiner Frau
Amalie 1589 als Fest für Schulkinder ins Leben gerufen. Ein
Schulfest ist es bis heute auch geblieben, wobei auch Erwachsene
eingeladen sind. Seit einigen Jahren orientiert sich das äußere Erscheinungsbild des Gregori-Festes an seinen Anfängen: Zum
Ausdruck kommt dies insbesondere durch die Teilnahme von
Graf Heinrich VIII zu Fürstenberg und seiner Frau Gemahlin
Amalie, die von Schülern der
Erich-Kästner-Schule dargestellt
werden. Für mittelalterliches
Flair sorgen die Kulissen vom
historischen Donaueschingen,
die von der Städtischen Kunstschule gemalt worden sind.
Gaukler und Artisten, gekleidet in historischen Kostümen,
werden die Schülerinnen und
Schüler beim Fest im Gebrauch
historischer Spiele unterweisen
und das „Puppentheater aus der
Suppengasse“ unterhält die großen und kleinen Festbesucher
mit mittelalterlichem Figurentheater.
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Die Fußballer hatten ein riesiges Fest organisiert, bei dem zahlreiche Attraktionen wie Fußball-Dart oder die Messung der Schussgeschwindigkeit
geboten wurden.
Foto: Stefan Preuß

Der FC Dauchingen hat
doppelten Grund zum Feiern
Vereine Mit einem großen Festwochenende und buntem Programm wurde 100-jähriges
Bestehen gefeiert und der neue Kunstrasenplatz eingeweiht. Von Stefan Preuß

G

estartet wurde am
Samstag mit zahlreichen sportlichen Aktivitäten am riesigen
Fußball-Dart, der Messanlage für
die Schussgeschwindigkeit oder
dem Court für die Kleinsten. Als
die Temperaturen erträglicher
wurden, startete der traditionelle Elfmeter-Cup, bei dem HobbyTeams in den Wettbewerb vom
Punkt starteten. Als Volltreffer
entpuppte sich die Band „Absperr-Band“, die das Publikum
nicht nur unterhielt, sondern
richtig in Schwung brachte. Etwa
500 Besucher rockten und tanzten so richtig ab.
Am Sonntag stand die offizielle Einweihung des Kunstrasen-

platzes auf der Tagesordnung.
Umrahmt von zahlreichen Festgästen nutzte Vorsitzender Alexander Haffa seine kurze Ansprache, um den vielen Helfern,
Sponsoren und der Gemeinde zu
danken. Es seien etwa 2000 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet worden, „und wenn man
weiß, was eine Handwerkerstunde kostet kann man sich ausrechnen, was hier investiert
worden ist.“

Hohe Investition
Bürgermeister Torben Dorn erinnerte an die Situation vor fünf,
sechs Jahren: Die Parksituation
sei desolat gewesen, die Aschenbahn kaum mehr erkennbar, und

der Hartplatz habe als nicht mehr
zeitgemäßes Spielfeld genutzt
werden müssen. „An den Verbesserungen in den vergangenen
Jahren sieht man, dass hier Großartiges geleistet worden ist.“
Dem Vorstand gelte sein größter
Respekt, denn die Entscheidung,
500 000 Euro zu investieren, sei
bestimmt niemandem leicht gefallen. Zusammen mit Landschaftsarchitekt Martin Kuberczyk, der die Arbeiten koordiniert
hatte, schnitten Haffa und Dorn
das rote Band durch und gaben
den Platz frei für das Eröffnungsspiel gegen Weilersbach – der
freilich zuvor schon von der AJugend bespielt worden ist, die
gegen die Young Boys Reutlin-

gen eine deutliche Niederlage
hinnehmen mussten. Bei Musik,
Bewirtung und natürlich jeder
Menge überaus gesunder vitaminhaltiger Getränke, wie zum
Beispiel Bier, saßen Teams und
Zuschauer noch lange beisammen, um auf den Kunstrasenplatz
gebührend anzustoßen.
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2000
freiwillige Helferstunden sind in die den
Bau des Kunstrasenplatzes in Dauchingen geflossen.

ist am Freitag nach einem Fahrradsturz in der Kirchstraße mit
lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert
worden. Das teilte das Polizeipräsidium Tuttlingen mit.
Danach fuhr der Junge gegen
14.50 Uhr mit den Fahrrad eines
Nachbarskindes die Panoramastraße hinunter. Am Ende der
Panoramastraße überquerte der
Fünfjährige die Kirchstraße geradeaus, fuhr über ein Rasenstück und prallte frontal und ungebremst gegen die Mauer vor
der dortigen Kirche. Dabei verletzte er sich lebensgefährlich.
Der Rettungshubschrauber war
im Einsatz und brachte den Jungen ins Schwarzwald-Baar-Klinikum.
Die genaue Unfallursache ist
bisher noch nicht geklärt. Sicher
ist, so die Feststellungen der Polizei, dass die Hinterradbremse
des Kinderfahrrades nicht funktionierte. Die Verkehrspolizei
ermittelt.
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Schwer
verletzt
Schonach. In der Triberger Stra-

ße ist am Freitagabend ein alkoholisierter Autofahrer von der
Fahrbahn abgekommen. Mit
schweren Verletzungen brachte
ihn der Rettungshubschrauber
ins Krankenhaus. Bei dem 55Jährigen wurde laut Polizei eine
Alkoholbeeinflussung
festgestellt. Ein Schnelltest im Krankenhaus hatte über zwei Promille
zum Ergebnis. Den Gesamtschaden, der bei dem Unfall entstand,
beziffert die Polizei auf etwa
20 000 Euro.
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Indische Lebensgeschichten berühren
Kultur Mitglieder der indischen Nethanja-Gemeinde, die schon lange aus Tuningen
unterstützt wird, waren am Freitag zu Gast im evangelischen Gemeindehaus. Von Eric Zerm

Das Publikum im evangelischen Gemeindehaus Tuningen staunte über
die indischen Tänze.
Foto: Eric Zerm

Steinmeier in Donaueschingen
Donaueschingen. Der Termin für

die 21. Auflage des Donaueschinger Regionalgesprächs steht fest.
Am Freitag, 26. Juni 2020, wird
Bundespräsident Dr. FrankWalter Steinmeier als Ehrengast
der Stadt Donaueschingen im
Mozartsaal sein.
„Nach der 20. Auflage im Jahr
2017 mit Peter Altmaier in seiner
damaligen Funktion als Kanzleramts-Chef können wir mit der
Zusage des Bundespräsidenten
das Regionalgespräch im kommenden Jahr nunmehr mit
höchstem Glanz fortführen. Einen prominenteren Gast hätte ich

mir nicht wünschen können. Ich
gehe von größter Resonanz auf
die Veranstaltung in der Bevölkerung aus, die aus meiner
Wahrnehmung heraus sehr großes Interesse am aktiven Dialog
mit politischen Entscheidern hat.
Darauf freue ich mich schon heute sehr“, betont Oberbürgermeister Erik Pauly nach Bekanntwerden des Veranstaltungstermins. Der Abgeordnete
Thorsten Frei unterstrich, dass
„mit der Terminvereinbarung ein
fast zwei Jahre dauernder Werbeprozess erfolgreich zu Ende
gegangen ist“.
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Tuningen. Sie heißen Jessica, Teja

und Martha, Kischor, Suresch
und Steven. Was sie verbindet:
sie leben in und für die indische
Nethanja-Gemeinde, und ihr Leben nahm dadurch eine glückliche Wende.
Im Rahmen eines Abends unter dem Titel „Namaste – Du bist
gesehen!“ stellte Bischof Singh im
evangelischen
Gemeindehaus
Tuningen die Arbeit der Nethanja-Gemeinde vor und auch mehrere Menschen, die im NethanjaKinderheim aufgewachsen sind.
Dabei blieben die Schicksale, die
Singh dem Publikum gemeinsam
mit seinen jungen Begleitern nä-

herbrachte, nie anonyme Geschichten.
Beispiel 1: Steven und Teja, Kischor und Jessica spielten mehrere Szenen, die sich so ähnlich
vor etwa 20 Jahren abgespielt haben. Ein junger Mann stellt seinen Eltern ein Mädchen vor, das
er heiraten möchte. Da sie taub
und stumm ist, wird das junge
Paar von den Eltern verstoßen
und lebt fortan im Slum. Dort
bringt die junge Frau einige Zeit
später ein Mädchen zur Welt und
stirbt. Der junge Vater ist so verzweifelt, dass er seine Tochter in
den Müll werfen will. Zufälligerweise bekommt dies ein Geistli-

cher der Nethanja-Gemeinde mit
und nimmt das Baby mit. Das
Mädchen, das damals noch Lila
hieß, wuchs im Kinderheim auf,
und Singh zeigte dem staunenden Publikum, was aus diesem
Kind geworden ist: Jene junge
Frau namens Jessica. Sie ist inzwischen 21 Jahre alt und studiert
Betriebswirtschaftslehre.
Beispiel 2: Martha, die in Tuningen glücklich erzählte, dass
sie im Kinderheim – im übertragenen Sinne – mit 80 Geschwistern aufwuchs, hätte ihr Leben
fast schon als Säugling verloren.
Singh berichtete von einem Ereignis vor 20 Jahren, als er nachts

Donaueschingen
Polo-Cup des
Fürstenhauses

Niedereschach
Sitzung des Rats
verschoben

Vortrag zu „Welt aus Plastik“

Donaueschingen. Das Haus zu

Niedereschach. Die für Montag,

Fürstenberg richtet den „Fürstenberg Polo Cup presented by
Berenberg“ auf dem Gelände des
Schlossparks aus. Vom 12. bis 14.
Juli werden acht Teams um den
Gold- und Silberpokal kämpfen.
„Wir freuen uns auf zahlreiche
Besucher, die bei uns ein Wochenende in ländlicher Eleganz
und mit rasanten Polospielen genießen möchten“, so Christian
Erbprinz zu Fürstenberg.
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1. Juli, angesetzte konstituierende Sitzung des neugewählten
Niedereschacher Gemeinderats
findet nicht statt und wurde auf
den Mittwoch, 17. Juli, 18.30 Uhr,
im Sitzungssaal des Rathauses
verlegt. Um eine Woche vorverlegt wurde aus diesem Grund der
Schulabsolventenempfang von
Bürgermeister Martin Ragg, der
am Mittwoch, 10. Juli 2019, um 19
Uhr im Rathaus stattfindet. alb

Donaueschingen. „Welt aus Plas-

tik? Es geht auch anders!“ heißt
ein Vortrag am Donnerstag, 4.
Juli, zu dem um 19 Uhr in die
Stadtbibliothek Donaueschingen
eingeladen wird. Den Vortrag
hält Leonie Schurr vom BUND im
Rahmen der Plastik-Ausstellung
der Umweltgruppe Südbaar und
des Fotoclubs Aasen.
Plastik kommt in allen Formen
und Farben vor und kann vielseitig verwendet werden. Aber: An
vielen Orten im Meer gibt es inzwischen mehr Plastikschnipsel
als Planktonpartikel. Die CoffeeTo-Go Becher, die in Deutsch-

eine alte Frau vor dem Kinderheim stehen sah. Sie trug ein Baby und erzählte verzweifelt, dass
der Vater des Kindes die Mutter
getötet habe und nun auch das
Kind töten wolle. Singh gab dem
kleinen Mädchen im Kinderheim
ein Zuhause. „Sie war voller Läuse und hatte Ausschlag. Sie
brauchte drei Monate, um gesund zu werden.“ Martha, inzwischen eine junge Frau, zeigte dem
Publikum mit ihrer Freundin Teja einen indischen Tanz.
Organisiert hatten den Abend
in Tuningen Kirchengemeinderat Peter Glökler und Emil Klaiber.

land in einer Stunde verwendet
werden, sind 3,2 Mal so hoch wie
der Stuttgarter Fernsehturm.
Und auch im Menschen wurde
schon Mikroplastik nachgewiesen. Wie kann jeder seinen persönlichen Plastik-Verbrauch reduzieren? Und was muss auf politischer Ebene passieren? Die
Referentin Leonie Schurr gibt
dazu Informationen und Tipps.
Sie selber verzichtet seit etwa
zwei Jahren so gut wie möglich
auf Plastik. Sie studiert Umweltnaturwissenschaften in Freiburg
und arbeitet beim BUND in
Stuttgart.
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