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n In Tannis kleiner Tierscheu-
ne findet heute um 15 Uhr im
Kinderland Schlossberg eine
Fütterung statt.
nDie Herstellung von Holz-
ofenbrot wird dienstags um
8.30 Uhr in der Kirnachmühle
gezeigt.
nEine geführte Wanderung
mit Einkehr startet am heuti-
gen Montag, 13.30 Uhr, am
Mühlenplatz. Anmeldung bis
11 Uhr unter Telefon
07721/80 08 37.
nDie aktiven Senioren der
ökumenischen Seniorenarbeit
laden zur Wanderung am
Dienstag, 27. Juni, ein. Treff-
punkt mit Privatautos zur Bil-
dung von Fahrgemeinschaften
ist um 13.30 Uhr am Mühlen-
platz.
nDer Gemeindehilfeverein
lädt zur Mitgliederversamm-
lung am Dienstag, 27. Juni,
19.30 Uhr, im Jakobusraum im
Gemeindehaus, ehemals Pfarr-
haus, Kirchplatz 4, ein.

n Unterkirnach

nDer Martinschor probt mon-
tags um 20 Uhr im Cäcilien-
raum des Pfarrzentrums. Neue
Sänger sind willkommen.
nDie Narrenzunft lädt zur
Brauereibesichtigung in der
Hirschbrauerei Wurmlingen am
Mittwoch, 5. Juli, ein. Treff-
punkt ist um 13.15 Uhr an der
Ringzughaltestelle Klengen
Fahrtrichtung Villingen. Anmel-
dung bis zum 27. Juni unter
den Telefonnummern
07721/8 07 95 89, der Num-
mer 0152/36 41 24 55, oder
unter 07721/2 45 00 sowie
07721/2 54 55.

KLENGEN
nWalking/Nordic Walking,
montags, 19 Uhr. Treffpunkt ist
die Mühle in Klengen.

ÜBERAUCHEN
nSport für Erwachsene und 
Kinder: montags Frühgymnas-
tik für Sie und Ihn von 8.45 bis
9.45 Uhr; Fit ins Alter für Sie
und Ihn von 14.15 bis 15.15
Uhr; »Body Attack« von 20.15
bis 21.15 Uhr; Sport, Spiel und
Spaß für elf- bis 14-jährige
Mädchen und Jungen von
16.30 bis 17.30 Uhr, jeweils in
der Sporthalle.
nDie Damengymnastik lädt zu
Pilates immer montags von 10
bis 11 Uhr in der Halle ein.

n Brigachtal

nDer Fußball-Club bietet
montags unter Thomas Heinz-
mann von 17.30 bis 18.30 Uhr
das Bambini-Training an.
n Fitness und Gesundheits-
sport für Frauen über 60 bietet
der Turnverein montags von
10.15 bis 11.30 Uhr in der
Gymhalle an.
nDer Obst- und Gartenbau-
verein besucht den Naturgar-
ten bei Lorenz Schütz in Ober-
eschach am Mittwoch, 28. Juni.
Eine Voranmeldung bis spätes-
tens heute, 26. Juni, ist erfor-
derlich unter Telefon
07721/7 02 23.
nDie Eltern-Kind-Sing- und
Spielgruppe des TV trifft sich
um 16.15 Uhr auf der Bühne
der Alemannenhalle. Infos
unter Telefon 07721/7 24 02.
nDer Singkreis (Männer und
Frauen) der evangelischen An-
toniusgemeinde trifft sich
montags um 18.30 Uhr im Ge-
meindesaal des Gemeindehau-
ses Arche (neben der evangeli-
schen Antoniuskirche) zum ge-
meinsamen Singen.
nDer Verein der Freunde der
Gemeinschaftsschule lädt zur
Hauptversammlung am Mitt-
woch, 28. Juni, 20 Uhr, im Leh-
rerzimmer der Gemeinschafts-
schule ein.
nDer Gemeinderat tagt in öf-
fentlicher Sitzung am Donners-
tag, 29. Juni. Treffpunkt ist um
18 Uhr an der Bushaltestelle
Löwencafé, anschließend wird
die Sitzung im Bürgersaal des
Rathauses fortgesetzt.

n Mönchweiler

Toller Auftakt für den Mu-
siksommer des Musikver-
eins: die Summer-Night 
Party am Freitag sorgte 
schon für ein proppevolles 
Zirkuszelt.
n Von Jennifer Schwörer

Brigachtal. Als Alternative
zum Konzertabend der Ju-
gendorchester hatten die Or-
ganisatoren dieses Mal diesen
Partyabend ins Leben gerufen
und das Konzept ging voll auf.
Mehrere hundert Besucher ge-
nossen bei sommerlichen
Temperaturen den Abend im
und um das Zirkuszelt bei Mu-
sik vom Plattenteller mit DJ
Chris Di.

Udo Fünfschilling freute
sich über den gelungenen
Abend und über die gute Zu-
sammenarbeit mit der Land-
jugend, die ja bereits zwei Ta-
ge vor Beginn des Musiksom-
mers das Zirkuszelt für ihre
Sonnwendfeier nutzte und da-
für auch beim Aufbau mitge-
holfen hatte.

Schon am Samstag stand
einer der Höhepunkte des
Musiksommers auf dem Pro-
gramm: das Jugendorchester
und das große Orchester lu-
den zur »Großen Nacht der

Filmmusik«, die jede Menge
Hits bereit hielt und für einige
musikalische Überraschungen
sorgte. Das Jugendorchester
Brigachtal-Tannheim unter
der Leitung von Dirigentin
Christine Wigant eröffnete
den Abend. Stücke aus den
Filmen »Frozen«, ein Medley
aus den James-Bond-Filmen
und Ausschnitte aus der Mu-
sik von »Das Dschungelbuch«
stimmten musikalisch und
thematisch auf den Abend
ein. Zwei weitere Stücke aus
»Pokemon« und den Titel
»Trust me« aus dem Dschun-
gelbuch trugen die Nach-
wuchsmusiker vor, Solo-Einla-
gen mit der Trompete spielte
Anja Petzold.

Nach einer kurzen Pause
positionierte sich dann das
große Orchester unter der Lei-
tung von Volker Rückert auf
der Bühne. Doch bevor sie die
ersten Töne anstimmten, er-
griff der Vorsitzende Udo
Fünfschilling das Wort. Der
feierliche Rahmen wurde ge-
nutzt, um Ehrungen vorzu-
nehmen. Dank für 40-jährige
Vereinstreue gingen an Ulrike
Münch und Armin Obergfell.
Fünfschilling hob das Engage-
ment der beiden hervor, die
auch bei den Brigachtaler
Dorfmusikanten aktiv sind

und sich in verschiedener und
vielfältiger Weise im Vereins-
leben einbringen.

Ulrike Münch ist Posaunis-
tin und war bereits von 1999
bis 2003 im Vorstand aktiv,
seit 2010 als Einkäuferin. »Sie
ist bei allen Veranstaltungen
sehr gefragt, weil sie immer
den Überblick hat«, lobte Udo
Fünfschilling. Armin Ober-
gfell spielt Trompete und Flü-
gelhorn und trat schon früh
ins Jugendorchester ein. Viele
Jahre war er als Notenwart ak-
tiv und wurde nun ebenfalls
für seinen Einsatz geehrt.
Nicht nur der Verein bedankte
sich für die langjährige Treue,

auch der Blasmusikverband
verlieh den beiden die Ehren-
nadel in Gold, überreicht von
Alexandra Götz, stellvertre-
tende Vorsitzende im Blasmu-
sikverband. Sie nannte Bri-
gachtal eine Feinkostadresse
der Blasmusik, stets offen für
Neues und mit viel Idealismus
in den Herzen der Ehrenamt-
lichen.

Und das stellte das große
Orchester mit einem Konzert
der Extraklasse erneut unter
Beweis. »Wir hoffen, Sie ha-
ben den Weg über den roten
Teppich genossen«, begrüßte
Ansagerin Desiree Klatt die
Gäste. Und dann ging es auch

gleich »auf dem Rücken der
Pferde in den Sonnenunter-
gang«, sagte sie weiter. Denn
mit einem Stück aus Winne-
tou und Old Shatterhand be-
gann der zweite Teil des Kon-
zertabends. Auch mit dem
nächsten Stück »Moment for
Morricone« aus »Spiel mir das
Lied vom Tod« galt es wieder
in den Sattel zu steigen und
weiter zu reiten. Mit weiteren
weltbekannten Melodien aus
»Der mit dem Wolf tanzt«,
»Sakrileg«, »Herr der Ringe«
und »Fluch der Karibik« ver-
stand es das Orchester bes-
tens, die Gäste zu unterhalten.
Diese dankten es mit begeis-
tertem Applaus. Zwischen-
durch stand noch ein Geburts-
tagsständchen für den stell-
vertretenden Vorsitzenden
des Musikvereins, Hans
Bosch, auf dem Programm. Er
feierte seinen 65. Geburtstag.

Weiter ging es mit dem Mu-
siksommer auch am Sonntag-
nachmittag mit dem großen
Familientag mit Blasmusik
und ganztägigem Kinderpro-
gramm mit Kinderschminken
und Bastelecke. Und auch der
Montag hält nochmal ein bun-
tes Programm mit Kinder- und
Seniorennachmittag sowie
dem Handwerkervesper be-
reit. 

Festwochenende lockt viele Besucher
Musiksommer | Im Brigachtal dominieren Party und Blasmusik / Ehrungen für Vereinsmitglieder

Gute Stimmung herrscht im Festzelt während der Auftritte der verschiedenen Musikgruppen. Fotos: Schwörer

n Von Hella Schimkat

Unterkirnach. Ein Jahr ist
schon wieder vergangen, Zeit
für Bürgermeister Andreas
Braun, um zurückzublicken
und neue Weichen zu stellen.
Beim diesjährigen Sommer-
empfang von Unterkirnach
nahmen Ehrenbürger, der
Bundestagsabgeordnete 
Thorsten Frei und auch die
Grünen-Landtagsabgeordnete 
Martina Braun teil. 

Andreas Braun nannte die
Konzepte der letzten drei Mo-
nate nicht sehr hilfreich. Er-
freulich sei, dass der Wurst-
bauernwald in einem be-
schleunigte Fahren behandelt
werde, sodass im Frühjahr
schon Bauplätze vergeben
werden können, so Braun. Die
Gemeinde hatte das Gut-
mann-Areal erworben, dieses
müsse jedoch saniert werden.
Nachdem der Gemeinde aus
dem Förderprogramm
600 000 Euro versprochen
wurden, hatte unmittelbar da-
nach Bürgermeister Braun das
Gutmann-Areal erworben.

»Im Außenbereich haben
wir insgesamt 131 Häuser«,
betonte Braun. Insgesamt

wurden 2,5 Millionen für We-
ge ausgegeben, das sei nicht
so einfach. Seine unmittelba-
ren Ziele sind das zentrale Ab-
wasser für das Groppertal, so
Braun. Außerdem könnten
der Stockwald, das Mehleck,
das Groppertal und das Moos-
land mit dem Anschluss an
das Internet rechnen.

Die Bewohner seien der Ga-
rant für das Gelingen. Zur
Zeit würden 2600 Bürger in
Unterkirnach leben. Die Infra-
struktur zu halten sei schwie-
rig, siehe der Bäuerinnenla-
den, doch immerhin konnte
im vergangenen Jahr die
Tankstelle wieder geöffnet
werden, führte Braun fort.
Am Montag wird die erste
Elektrotankstelle in Unterkir-
nach eröffnet. Braun will auf
keinen Fall nachgeben, son-
dern sich dafür einsetzen,
dass die Infrastruktur erhalten
bleibe, betonte er. Auch habe
sich schon herumgesprochen,
dass der Landmarkt weiterbe-
trieben wird und auch die fle-
xiblen Betreuungssysteme im
Kindergarten und der Schule
werde er weiter ausbauen,
versprach er. Braun nahm Be-
zug auf das Jufa-Hotel, dessen

Realisierung alleine an der Fi-
nanzierung liege, die nicht ge-
rade einfach sei. Alle Straßen-
beleuchtungen in Unterkir-
nach habe man mit LED aus-
gestattet, so Braun. Im Jahre
2019 feiert Unterkirnach sein
775-jähriges Bestehen, dafür
suche er noch einen Slogan.
An dieser Suche könnten sich
die Bürger gerne beteiligen.

Martina Braun lobte Unter-

kirnach, das mit seinem Lauf-
treff ein Alleinstellungsmerk-
mal besitze. Die bürgerliche
Hilfe funktioniere, doch die
Schließung des Bäuerinnenla-
dens habe sie sehr getroffen,
zeigte sie sich enttäuscht. Bun-
destagsabgeordneter Thors-
ten Frei gratulierte allen eh-
renamtlichen Helfern, die im-
mer gerne bei Projekten, wie
beim Umbau im Feuerwehr-

gerätehaus mitwirken. Die
Zahlen der letzten Jahre wür-
den ihm Mut machen. Es gebe
noch viele Stolpersteine zu
überwinden, aber Unterkir-
nach schaffe das, zeigte er sich
entschlossen. Im Rahmen des
Sommerempfangs wurden
zahlreiche Ehrungen vorge-
nommen. Darüber berichten
wir in der kommenden Ausga-
be gesondert.

Thorsten Frei sieht Gemeinde auf einem guten Weg
Kommunales | Bürgermeister Braun zieht beim Sommerempfang Bilanz und blickt voraus

Bürgermeister Andreas Braun (Zweiter von links) hat zum Sommerempfang geladen. Foto: Schimkat

Alexandra Götz vom Blasmusikverband (links) und Udo Fünf-
schilling (rechts) ehren im Rahmen des Konzertabends beim 
Musiksommer Ulrike Münch und Armin Obergfell für 40 Jahre
Vereinszugehörigkeit. 


