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nDer Martinschor probt 
montags um 20 Uhr im Cäci-
lienraum des Pfarrzentrums. 
Neue Sänger sind willkommen.
nEine Sportabzeichen-Ab-
nahme bietet die LTG am 
Montag, 4. September, 19 
Uhr, auf dem Sportplatz in 
Klengen.
nDer Ökumenische Bibelge-
sprächskreis Brigachtal/Mar-
bach bespricht das Thema 
»Moses: Mit Gott reden wie 
ein Freund« am Mittwoch, 6. 
September, 19.30 Uhr, im 
Evangelischen Gemeindehaus 
Marbach.
nDas erste ökumenische Se-
niorentreffen in der katholi-
schen Pfarrgemeinde St. Mar-
tin Brigachtal-Marbach zusam-
men mit der evangelischen 
Matthäusgemeinde Marbach 
unter dem Motto »Erntezeit« 
findet am Donnerstag, 7. Sep-
tember, 15 bis 17 Uhr, im Kol-
pingssaal im Pfarrzentrum in 
Kirchdorf, St. Gallus Straße, 
unterer Eingang, statt.
nZur ambulant betreuten 
Wohngemeinschaft »Pflege-
WG« findet am Donnerstag, 7. 
September, 17 Uhr, im Sit-
zungssaal des Rathauses eine 
Info-Veranstaltung statt.

KIRCHDORF
nDie Damengymnastikabtei-
lung Kirchdorf unternimmt 
einen Ausflug zum Campus 
Galli, so wird die mittelalterli-
che Klosterbaustelle in Mess-
kirch genannt, am Samstag, 9. 
September. Abfahrt ist um 
12.30 Uhr am Rathaus in der 
St. Gallus-Straße 4.

KLENGEN
nWalking/Nordic Walking 
findet montags um 19 Uhr 
statt. Treffpunkt ist an der 
Mühle in Klengen.

ÜBERAUCHEN
nZur Bänkle-Tour rund um 
Überauchen lädt die Damen-
gymnastik am Mittwoch, 6. 
September, ein. Treffpunkt ist 
um 18.30 Uhr an der Halle.

n Brigachtal

nDie Sozialstation ist unter 
Telefon 07721/9 16 94 75 er-
reichbar.
n In Tannis kleiner Tierscheu-
ne findet heute um 15 Uhr im 
Kinderland Schlossberg eine 
Fütterung statt.
nEine Gästebegrüßung mit 
Informationen über Unterkir-
nach und Umgebung findet 
montags um 10.30 Uhr im 
Hapimag-Resort, Am Wald 37, 
statt.
nDie Spielscheune ist von 14 
bis 18 Uhr geöffnet.
nNordic Walking nur für An-
fänger und Fortgeschrittene 
findet montags und mittwochs 
um 19 Uhr statt. Treffpunkt 
ist am Parkplatz oberhalb dem 
Hapimag-Resort, Am Wald. 
Bei starkem Regen fällt es aus.
nDie Landfrauen laden zu 
ihrem Handarbeitsabend im-
mer montags um 20 Uhr ins 
Hubert-Buhl-Stüble ein.
nDie Senioren unternehmen 
eine Fahrt zum Strohskulptu-
ren-Wettbewerb in Höchen-
schwand. Abfahrt ist um 11.30 
Uhr vom Betriebshof der Fir-
ma Merz, Rückkehr gegen 20 
Uhr. Anmeldung bei Gerd 
Claus, Telefon 07721/5 16 22.
nEine geführte Wanderung 
mit Einkehr findet am Diens-
tag, 5. September, statt. Treff-
punkt ist um 13.30 Uhr am 
Mühlenplatz.

n Unterkirnach

nDer Fußball-Club bietet 
montags unter Thomas Heinz-
mann von 17.30 bis 18.30 Uhr
das Bambini-Training an.
nDie Krabbelgruppe, Eltern 
mit Kindern von null bis drei 
Jahren, treffen sich montags 
von 10 bis 11.30 Uhr, im Ge-
meindehaus Arche. 
nDer Schwarzwaldverein 
unternimmt am Sonntag, 24. 
September, einen Ausflug ins 
Markgräfler Land. Abfahrt ist 
um 9.30 Uhr am Vereinsheim. 
Anmeldung bis 4. September 
unter Telefon 07721/7 17 08.
nDer Singkreis (Männer und 
Frauen) der evangelischen An-
toniusgemeinde trifft sich 
montags um 18.30 Uhr im 
Gemeindesaal des Gemeinde-
hauses Arche (neben der 
evangelischen Antoniuskirche) 
zum gemeinsamen Singen.
nDie Freiwillige Feuerwehr 
lädt zur Monatsübung am 
Montag, 4. September, 19 
Uhr, ein.

n Mönchweiler

Das Cosmic Festival in der 
Schlossberghalle bot am 
vergangenen Samstag die 
ganze Bandbreite von her-
vorragenden Bands aus 
der Region in gänzlich ver-
schiedenen Stilrichtungen. 
Die Zuschauerresonanz 
hätte jedoch besser sein 
können.

n Von Hella Schimkat

Unterkirnach. Marcel Kübler
und Lisa Papke, erster und
zweite Vorsitzende des neuge-
gründeten Vereins Cosmic-
Concert, sowie alle Helfer, die
eingebunden waren in das
Festival, hätten nicht nur bes-
seres Wetter, sondern auch
mehr Zuschauer verdient. 

Bis zur Mitte der vergange-
nen Woche hatten sie gehofft,

das Festival auf der Freilicht-
bühne durchführen zu kön-
nen, doch Petrus hatte anders
entschieden. Trotzdem waren
alle guter Dinge, hatten die
Schlossberghalle geschmückt
und für ein tolles Ambiente
gesorgt. Aber mehr als rund
300 Besucher nahmen das An-
gebot nicht ab. »Das ist scha-
de, aber wir werden trotzdem
einen super Abend verbrin-
gen«, betonte Kübler.

Und so war es auch: Den
Auftakt machte die Brassband
»Cobrass« aus dem Raum Do-
naueschingen, die erst im Feb-
ruar 2016 gegründet worden
war. Gerade hatten sie das In-
nenhof Festival in Villingen
gerockt, jetzt sorgten sie für
Begeisterung in der Schloss-
berghalle. Bei aktuellen
Charthits, Klassikern vom
King of Pop oder Toto und fast
ausschließlich selbst arran-
gierten Songs kamen die Gäs-

te auf ihre Kosten. 
»Rap Squad One« heizten

mit Rap aus dem Schwarz-
wald ein. Die Musiker aus Vil-
lingen und Unterkirnach
machten wirklich Spaß und
ließen es sich nicht nehmen,
eine Besucherin aus den Besu-
cherreihen zum Zungenbre-
cherwettbewerb auf die Büh-
ne zu bitten. Sie wurde zwar
links überholt, schlug sich
aber so tapfer, dass die Rap-
per-Gentlemen sie mit einem
Jägermeister belohnten.
»Eigentlich bin ich ja kein
Rapper, aber die Jungs sind
klasse«, meinte sie begeistert.

»Acombo« ist die coolste
Formation aus dem Schwarz-
wald. Ihre klassische Rockbe-
setzung kombiniert die Grup-
pe mit funkigen Bläserkicks,
der Popanteil in ihren Songs
sorgt dafür, dass die Zuhörer
die Stimmung und den Groo-
ve sofort übernehmen und

mitsingen. Bei »Acombo«
spielt auch der Ausnahmesa-
xofonist Florian Glatz aus
Unterkirnach mit. Mit ihm
und den beiden Musikern von
»Rap Squad One« warteten
tatsächlich drei Unterkirna-
cher auf dem Cosmic Festival
auf. Falls sich noch mehr die
Ehre gegeben haben, hatten
sie sich gut versteckt. 

»Lieber Anders«, die das
Cosmic Festival ins Leben ge-
rufen hatten, begeisterten mit
vielen eigenen Songs, aber
auch mit Rockklassikern von
Pink Floyd, The Doors und
Eric Clapton. Je später der
Abend, desto fitter wurden so-
wohl die Musiker, als auch
ihre Fans. Auch »Electric Ey-
es«, eine 2013 gegründete
Hard Rock- und Classic-Metal
Coverband aus Villingen, ver-
neigten sich musikalisch vor
Bands wie Black Sabbath, Iron
Maiden, Judas Priest und na-

türlich ACDC. 
»Wir machen auf jeden Fall

weiter und wollen mit weite-
ren Festivals vielen regiona-
len hervorragenden Bands
eine Plattform bieten, um be-
kannt zu werden und sich
gegenseitig kennenzulernen«,
betonte das Vorstandsteam
als Resümee. 

Lokalhelden ziehen nur wenige Fans an
Cosmic Festival | Trotz mauer Besucherzahlen zaubern regionale Bands gute Stimmung / Fortsetzung geplant

n  Von Hans-Jürgen Kommert

Unterkirnach. Beinahe ein
Heimspiel hatte Bundestags-
kandidat Thorsten Frei bei
seinem Auftritt im Mühlen-
treff. Rund 40 interessierte
Bürger waren gekommen, um
den populären Abgeordneten
zu erleben. 

Frei beschrieb nach der Be-
grüßung durch den Ortsvor-
sitzenden Michael Klafki auch
in Unterkirnach sehr intensiv,
was die Bundesregierung in
den kommenden Jahren
plant, wenn sie auch nach
dem 24. September von der
CDU geführt wird. In Sachen
Infrastruktur wies er auf die
massiven Bundeszuschüsse
für den Breitbandausbau,
aber auch auf den Straßenbau
hin – so sei der zweite Ab-
schnitt der B 523 nicht nur in
die vordringliche Planung auf-
genommen, sondern mittler-
weile seien auch Mittel bereit
gestellt. Auch für die Gäubahn
stünden 550 Millionen Euro
bereit – jetzt sei es Sache des
Landes, zügig voranzuschrei-
ten. 

Dann aber waren die Bürger
an der Reihe: Ganz massiv
wurde Dirk Schallock, der in

der »GroKo« bisher nur eines
gesehen hatte: »Viele Fehlent-
scheidungen von Andrea
Nahles – was will eine ange-
strebte schwarz-gelbe Koali-
tion besser machen?«, fragte
er provokant. 

So ganz wolle er das nicht
stehen lassen, meinte Frei.
Verbesserte Sicherheitsgeset-
ze seien in der großen Koali-
tion leichter umsetzbar gewe-
sen – sodass mehr Gelder in
die Kommunen geflossen sei-
en. »Dort kann man am bes-
ten den Spagat zwischen Effi-
zienz und Bürgernähe vollzie-

hen«, betonte er. Allerdings
sehe auch er, dass die »Rente
mit 63« nicht immer der beste
Weg sei. »Schwarz-gelb ist
vielleicht die beste Alternati-
ve, eine Regierung mit einer
so großen Mehrheit tut der
Demokratie nicht gut«, zeigte
er sich überzeugt. 

Apothekerin Susanne
Wohlfahrt sprach die Ver-
ödung in Sachen Landarzt
und Apotheke an. Sie hat erst
kürzlich die Apotheke im
Wohnort aufgegeben wegen
wirtschaftlicher Gründe. »Wie
will die CDU der Verödung

der Innenstädte entgegen wir-
ken?«, fragte sie. Hier hatte
Frei kein Patentrezept, da
man sehr große Unterschiede
in der Ansicht der Vertreter
der Apotheken und Ärzte und
der Ansicht der Bevölkerung
sehe, und die Verödung der
Innenstädte habe auch etwas
mit der »Geiz ist geil«-Mentali-
tät zu tun. 

Böse Hiebe verteilte Land-
wirt Josef Winterhalter: Wie
solle ein Landwirt noch über
Investitionen nachdenken,
wenn die Bauvorschriften im-
mer restriktiver würden, sein
Einkommen sinke und er am
Ende nur eine Rente von 650
Euro erhalte? Zugleich müsse
er von allen Seiten hören, dass
er ja mit Subventionen gera-
dezu überschüttet werde. 

Er habe Verständnis für die
Problematik der Landwirt-
schaft, gerade das Wort Sub-
ventionen habe einen schalen
Beigeschmack, entgegnete
Frei. Dabei seien die Unter-
stützungen sogar wichtig, es
könne keiner verlangen, dass
die Bauern für lau die Kultur-
landschaft pflegten. „Ich sehe
ihr Arbeit als gesamt-gesell-
schaftliche Tätigkeit“, sprach
Frei dem Landwirt Mut zu. 

Bürger fühlen Frei kritisch auf den Zahn
Wahlkampf | Ländlicher Raum großes Thema für Bundestagskandidaten im Mühlentreff 

Der Bundestagskandidat Thorsten Frei stellt sich sehr intensiv
den Fragen der rund 40 anwesenden Bürger. Foto: Kommert

Auch trotz schlechten Wetters und wenig Zuschauern ging es in der Schlossberghalle am Samstag gut ab: Während »Acombo« (links) mit Saxofon, Gitarre und Gesang
begeisterten, sorgten die Lokalmatadoren von »Rap Squad One« (rechts oben) für Spaß und banden auch Zuschauerin Yasmin in einen Wett-Lesebewerb mit ein. Für
Stimmung und fetzigen Bläsersound sorgte die Formation »Cobrass«. Fotos: Schimkat

Radfahrer stürzt und 
verletzt sich leicht
Mönchweiler. Nur leicht ver-
letzt hat sich ein 46-jähriger
Radfahrer bei einem alleinbe-
teiligten Sturz im Bereich der
Tannenhöfe am Samstag-
abend gegen 18.30 Uhr. Auf-
grund eines Fahrfehlers war
der Mann laut Polizei gestürzt
und zog sich dabei eine Kopf-
verletzung zu. Zunächst wur-
de ein Notarzt mit dem Ret-
tungshubschrauber zur Un-
fallstelle geflogen. Der ver-
letzte Radfahrer wurde
schließlich mit einem Ret-
tungswagen in das Schwarz-
wald-Baar Klinikum gebracht
und konnte es nach einer am-
bulanten Versorgung wieder
verlassen. 

n Online

Das Festival
Weitere Impressionen zum
Konzert in der Schlossberg-
halle gibt es unter
www.schwarzwaelder-bote.de


