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Pop-Jazz-Duo tritt im „Bären“ auf
Deißlingen. Seit 1994 ist die Com-
bo „Seltsam!“ in der Republik un-
terwegs und trumpft mit einem
ganz eigenen musikalischen Stil
auf. Am Freitag, 30. Juni, tritt das
Duo um 20 Uhr im Zuge im Deiß-
linger „Bären“ auf. Es wird kein
Eintritt verlangt.

Mit zum einen akustischen
Liedermacher-Elementen mit
Akustikgitarre und Gesang, die
viel klassische Singer-Songwri-
ter-Elemente, aber auch som-
merlich-südamerikanische An-
teile enthalten, sowie Jazz-Ein-
flüssen, die durch Querflöte, Te-
nor- und Sopransaxofon unter-

malt werden, entsteht ein zu An-
fang etwas fremdes und atonales
Klangbild, dass sich aber mit zu-
nehmender Dauer als eine sehr
emotionale und energievolle
Musik herausstellt. Hinter der
Musik stehen die mit jahrzehnte-
langer Erfahrung gespickten
„Wolle“ und „Holger“, die das
Projekt aus Leidenschaft betrei-
ben und in ihren Liedern die vie-
len Geschichten, die die beiden
erlebt haben, verarbeiten. Pas-
send dazu ist das Credo der Band:
„Töne sind wie das Leben, nicht
immer harmonisch, aber immer
echt und wahrhaftig.“ eb

Das Duo „Seltsam!“ lädt am 30. Juni zu einemKonzert im Deißlinger Lo-
kal „Bären“ein. Foto: Privat

Heimische Produkte im Fokus
Kreis Rottweil. Der Kreisvorstand
der Frauen-Union im Kreis Rott-
weil lädt zum Auftakt der Som-
merferien zu einem Besuch des
Büffelhofs in Dürrenmettstetten
ein. Auf dem Hof informiert man
sich über die Bedingungen der
Produktion. Gäste und Interes-
sierte sind eingeladen, teilzu-
nehmen. Am 28. Juli um 16 Uhr
treffen sich die Teilnehmer auf
dem Büffelhof. Die Teilnahme-
gebühr beträgt 9,50 Euro pro
Person. Auf dem Programm ste-
hen eine Führung, ein Begrü-
ßungsgetränk und die Verkos-

tung von Delikatessen. Um ver-
bindliche Anmeldung bei der
Frauenunion-Kreisvorsitzenden
Karin Schmeh (Telefon
0 74 20/25 19) oder auf der Kreis-
geschäftsstelle der CDU (Tele-
fon 07 41/78 00) bis 21. Juli wird
gebeten. Auf dem Büffelhof wer-
den Wasserbüffel gehalten. Sie
liefern Milch und Fleisch. Die
Betreiber setzen auf heimische
Produktion und verzichten laut
eigener Angaben bei der Her-
stellung von Milch und Wurst-
waren auf Zusatz- und Konser-
vierungsstoffe. eb

Leitantrag der
Kreis-CDU
beschlossen
Parteien Die CDU im
Schwarzwald-Baar-Kreis
hat bei ihrem Parteitag
ein Positionspapier
veröffentlicht.

Schwarzwald-Baar-Kreis. „Sicher
leben, solide wirtschaften und
verantwortungsvoll regieren“ –
so überschreibt die Kreis-CDU
ihren Leitantrag zum Regie-
rungsprogramm. Dieser wurde
beim Parteitag vom Bundestags-
abgeordneten Thorsten Frei im
Detail erläutert und dann von den
anwesenden Mitgliedern mit an-
haltendem Applaus wohlwollend
und einstimmig abgesegnet.

Unter anderem ist darin nach-
zulesen, dass „ein wehrhafter
Staat“ zur „Verteidigung unserer
freiheitlich demokratischen
Grundordnung unerlässlich“ sei.
Gefordert wird die Einführung
der Schleierfahndung und die
Erhöhung der Verteidigungs-
ausgaben. Gleichzeitig gelte es,
die Entwicklungshilfezusagen in
Höhe von 0,7 Prozent des Brutto-
inhaltsproduktes einzuhalten.

Mit Blick auf die sogenannte
Flüchtlingskrise wird erklärt,
dass es politisch das Ziel bleibe,
die Migration nach Deutschland
„weiter zu begrenzen“. Die euro-

päische Grenzsicherung gelte es
weiterzuentwickeln. Der Schutz
müsse auf die „wirklich Schutz-
bedürftigen“ begrenzt werden.
Die Maghreb-Staaten müssten als
sichere Herkunftsstaaten gelten
und in den nordafrikanischen
Staaten müsse man „Migrations-
zentren“ einrichten. Sogenannte
„Rückführungsbeschlüsse“
müssten konsequenter durchge-
setzt werden.

Auch die Wirtschaftspolitik ist
Teil der Resolution: die schwar-
ze Null wird als nachhaltig und
generationengerecht betrachtet.
Der Staat erwirtschafte aber der-
zeit Rekordeinnahmen. Daher
wird angeregt, „mögliche Spiel-
räume im Bundeshaushalt für
Steuerentlastungen zu nutzen“,
zum Beispiel als Entlastung für
junge Familien. Für diese kann
man sich auch ein „Baukinder-
geld“ vorstellen.

Zu guter Letzt wird auch noch
gefordert, die Lebensbedingun-
gen im ländlichen Raum zu för-
dern, im Bereich der Infrastruk-
tur, der medizinischen Versor-
gung, Bildung und bürgernaher
Verwaltung – dafür seien „punk-
tuelle öffentliche Förderungen“
hilfreich. dsc

Thorsten Frei erläuterte beim
Parteitag in Dauchingen den Leit-
antrag des CDU-Kreisverbands,
der vom Plenum einstimmig be-
grüßtwurde. Foto:GertrudHauser

Tuninger Tennisclub feiert vier
sportliche Jahrzehnte voller Erfolg
Vereinsjubiläum Der Tennisverein Tuningen feierte mit einem Festakt das 40-jährige Bestehen. Ehrungen und der
Rückblick auf eine bewegte Zeit mit viel Aufbauarbeit standen im Mittelpunkt.

N ach dem musikali-
schen Auftakt, den
Gerhard Rometsch
mit Klängen von Jo-

hann Sebastian Bach hörenswert
gestaltete, ließ Vorstand Hans-
Jürgen Krause das pulsierende
Leben des Tennisvereins Tunin-
gen seit seiner Gründung am 8.
Juni 1977 Revue passieren. Er
lenkte die Erinnerungen im Tei-
nosaal genauso auf die sportli-
chen Erfolge wie auf den rühri-
gen Auf- und Ausbau der schö-
nen Tennisanlage, der sich wie
ein roter Faden durch die Ver-
einsgeschichte zieht. Heute hat
der ins Schwabenalter gekom-
mene Verein 137 Mitglieder und
nimmt mit fünf Mannschaften am
Spielbetrieb teil.

Gründungsmitglied Krause
führte die riesige Tuninger Ten-
nisbegeisterung vor Augen, als
unter Gründungsvorstand Wer-
ner Nestler in nur sieben Jahren
vier Tennisplätze entstanden
und 1981 sogar ein Aufnahme-
stopp verhängt werden musste.
Ein Wohnwagen, der anfänglich
als Vereinsheim diente, wurde
1999 während der Amtszeit des
Vorsitzenden Peter Selzer mit
großer Eigenleistung durch ein
schmuckes Gebäude ersetzt.

Peter Selzers Vorgänger
Eberhard Haf konnte dieses Vor-
haben neun Jahre davor wegen
der Skepsis sparsamer Mitglie-
der nicht umsetzen. In die Ära
von Hans-Jürgen Krause fielen
die Ausstattung mit Flutlicht und
zuletzt die grundlegende Erneu-
erung der Plätze. „Es ist eine In-

vestition in die Zukunft vieler
Jahre“, sagt er. In einem Film aus
dem Anfangsjahrzehnt erkann-
ten sich viele Festgäste auf dem
roten Sand wieder. Erinnerungen
an sportliche Größen wie den
oftmaligen Vereinsmeister Erich
Götz, der in Tuningen auch
Sportler des Jahres war, wurden
wach. Neben dem gesellig-
sportlichen Vereinsleben zeig-
ten die bewegten Bilder aus der
Quelle von Altvorstand Nestler
auch siegreiche Aufsteiger. Für

seine Amtsverdienste und 40-
jährige Mitgliedschaft wurde
Werner Nestler vom Tennisver-
ein mit der goldenen Ehrennadel
und der Ehrenmitgliedschaft
ausgezeichnet.

HoheAuszeichnung
Dreimal gab es die bronzene Eh-
rennadel für ein viertel Jahrhun-
dert Mitgliedschaft, an acht Mit-
glieder wurde die silberne Eh-
rennadel für vier Jahrzehnte
Treue zum Verein verliehen. Im

Mittelpunkt der Ehrungen stand
Hans-Jürgen Krause, der neben
der Ernennung zum Ehrenmit-
glied im Tennisverein Tuningen
von Wolfgang Fritz, Bezirk-
sportwart des Württembergi-
schen Tennisbunds, die bronze-
ne Ehrennadel erhielt. Die
höchste Auszeichnung, die Eh-
rennadel in Gold, verlieh der
Württembergischen Landes-
sportbund an Krause. „17 Jahre
Vorsitzender, viele Jahre Stell-
vertreter, lange Zeit Sportwart

und sich für keine Aufgabe zu
schade“, begründete die Sport-
kreisvorsitzende Margarete
Lehmann die große Ehre.

„Der Tennisverein hat Beson-
deres geleistet“, lobte Werner
Esslinger als Vertreter der Tu-
ninger Vereine. Bürgermeister
Jürgen Roth sprach von einem
bereichernden Verein mit einer
starken Vorstandschaft, in der
nach dem baldigen Ausscheiden
des Vorsitzenden ein Gremium
Verantwortung übernehme. usr

Ehrungen beimTennisclub Tuningen: Der zumEhrenmitglied ernannteVorsitzendeHans-JürgenKrause (rechts) und sein Stellvertreter Alexander
Kiefer (links) würdigten GründungsvorstandWerner Nestlermit der Ehrenmitgliedschaft. Für 40-jährigeMitgliedschaft im Tennisverein Tuningen
wurden Inge Nestler, Heide Weinhold und Hannelore Oesterle geehrt, Harald Kienzler und Hilde Zeisig wurde Ehre für ein Vierteljahrhundert Ver-
bundenheit zuteil (von links). Foto:UlrichSchlenker

EvangelischeundkatholischeChristen feiertengemeinsam imGartenhinterder Jakobuskirche inDauchingen
einenabendlichenTaizé-Gottesdienst. Foto:GertrudHauser

Mit Taizé-Abend neue Formen ausprobiert
Dauchingen. Die evangelische Ja-
kobusgemeinde Dauchingen lud
dieser Tage zum ersten Mal zu
einem Taizé-Gottesdienst im
Freien ein. Hierfür bot sich der
Garten hinter der Pfarrkirche
bestens an.

Und es war ein Labsal für alle
Anwesenden, nach der Hitze des
Tages unter den Bäumen Platz
nehmen zu können, um mit Lie-
dern und Gebeten aus der öku-

menischen Gemeinschaft in Tai-
zé den Tag ausklingen zu lassen
und so eine kurze Zeit dem Alltag
den Rücken zu kehren. Dieses
Abendlob war ein Baustein aus
der spirituellen Werkstatt
„Schatzkästchen“ der Jakobus-
gemeinde.

Es war ein Versuch, andere
Gottesdienstformen auszupro-
bieren und wurde sehr gut von
Christen der evangelischen wie

auch katholischen Gemeinde an-
genommen, also ein weiterer
Weg auf der Ebene der Ökumene.
Marianne Mosandl, Christine
Treiber und Luzie Speck beglei-
teten die Gesänge und hatten
diesen Gottesdienst vorbereitet.
Am Montag, 3. Juli, ist um 16 Uhr
unter dem Motto „Miteinander
sprechen“ das Lesecafé der Jako-
busgemeinde in der evangeli-
schen Kirche Dauchingen. ser

Das 21. Straßenfest
Geisingen. Das traditionelle Gei-
singer Straßenfest findet in die-
sem Jahr bereits zum 21. Mal statt.
Die Stadt Geisingen und die Ver-
eine laden von Freitag, 14. Juli, bis
Sonntag 16. Juli, in die historische
Hauptstraße ein. Die Besucher
können sich auf gemütliche Fest-
lauben, Spezialitäten aus Küche
und Keller, tolle Attraktionen
und fetzige Musik freuen. Los
geht es am Freitag um 18 Uhr, am

Samstag um 15 und am Sonntag
um 11 Uhr. Am Freitagabend gas-
tiert „The Soul Machine“, am
Samstagabend spielt „Crazy
Room“ auf der Hauptbühne.
Auch die FGS Öfingen tritt am
Samstagnachmittag um 15.30 Uhr
mit einer Tanzgruppe auf. Kin-
dergärten, Schulen und Klein-
künstler tragen an beiden Tagen
zum Gelingen des Straßenfestes
bei. nq

Sieben
Sieben Verletzte
bei einem Unfall
Friedenweiler. Bei einem Ver-
kehrsunfall auf de B 31 gab es am
Sonntagnachmittag sieben Ver-
letzte, davon vier Schwerver-
letzte. Knapp 100 Feuerwehrleu-
te sowie Rettungssanitäter des
DRK waren eingesetzt. Notärzte,
die zum Teil mit drei Hub-
schraubern gebracht wurden,
versorgten zunächst die Schwer-
verletzten. Der Unfall geschah im
Begegnungsverkehr, vier Fahr-
zeuge waren beteiligt. eb

Verletzte
Moped prallt
auf Stützmauer
St. Georgen.Zwei Verletzte gab es
bei einem Zweiradunfall. Ein 17-
jähriger Moped-Fahrer fuhr in
der Nacht zum Samstag auf der
B 33, von St. Georgen in Richtung
Triberg. In einer scharfen Links-
kurve kam er nach Polizeianga-
ben von der Fahrbahn ab und
prallte gegen eine Stützmauer.
Dabei wurde er leicht, sein
gleichaltriger Sozius schwer
verletzt. Der Sachschaden be-
läuft sich auf circa 3000 Euro. eb


