
Kleine Künstler sind sehr kreativ

Donaueschingen – Fantasiefahrzeu-
ge waren das Thema beim jüngsten
Ferien-Kunstworkshop für Kinder im
Museum ArtPlus in Donaueschingen.
Die zwölf Mädchen und Jungs im Al-
ter von acht bis zwölf Jahren schauten
sich zusammen mit Monika Brogham-
mer zuerst die Kunstwerke im Muse-
um an. Besonders die knallrote Vespa
von Stefan Rohrer im Foyer, die dort ei-
nen Salto schlägt, wurde von allen Teil-
nehmern bestaunt. Kommentar der
Kinder: „Cool!“ Eine weitere Arbeit aus
zweiModellautoswar extra für die klei-
nen Kunstliebhaber aus demDepot ge-
holt worden.

Mit diesen Eindrücken ging es an-
schließend in die Kunstschule, wo die
jungenKunstschaffendenmit viel Spaß
aus verschiedensten Materialien eige-
ne Fantasiefahrzeuge und mehr ge-
staltet haben. Ob Flugzeug, U-Boot,
Feuerwehrauto, Tier auf Rädern oder
Einhorn, der Kreativität waren wie im-
mer keine Grenzen gesetzt. Einhel-
lig positiv war auch das Fazit der Teil-
nehmer. Noah fand das Basteln und
die Führung imMuseum toll und auch
Elias fand es spannend, coole Fantasie-
fahrzeuge zu machen: „Alle Teilneh-
mer sind sehr nett, ich habe hier auch
Freunde gefunden.“
Für dennächstenKinder-Kunstwork-

shopam16. September sindAnmeldun-
gen telefonisch unter 0771 / 89 66 890
oder per Mail info@museum-art-plus.
commöglich.

Im Ferienworkshop des Museums
ArtPlus entstehen bunte Fantasie-
fahrzeuge

Max hat beim Ferien-Kunstworkshop des
Museums ArtPlus und der Kunstschule ein
silbernes Flugzeug gebastelt.

Den jungen Teilnehmern sind beim Gestal-
ten der Fahrzeuge wie immer keine Grenzen
gesetzt. BILDER: MUSEUM ARTPLUS

Eine junge Teilnehmerin des Kunstwork-
shops in Donaueschingen präsentiert stolz
ihr Fantasiegefährt.

Donaueschingen – Bei der heuti-
gen Pressekonferenz wollte Turnier-
chef Kaspar Funke eine Reihe von gu-
ten Neuigkeiten und Änderungen für
das CHI vom 15. bis 17. September im
Schlosspark verkünden. Es gibt aber
auch eine schlechte Nachricht: Das
mittlerweile siebte Poloturnier um die
„Fürstenberg Trophy“ ist am Dienstag
abgesagt worden. Grund ist der Aus-
bruch der Tierseuche „Ansteckende
Blutarmut der Einhufer“. „Das ist bitter
und schade fürs Turnier, aber wir dür-
fen das Risiko imSinne derGesundheit
der Tiere nicht eingehen“, sagt Funke.
Wie das Haus Fürstenberg, das seit

2011 das Poloturnier im Rahmen des
CHI auf dem Feld des Poloclubs Do-
naueschingen organisiert und bei dem
Christian und Jeanette zu Fürstenberg
in Teamsmitspielen, nunmitteilt, wur-
debereits Ende Juni inDeutschlandbei
elf Polopferden aus sieben verschiede-
nen Haltungen die anzeigepflichtige
Tierseuche „Ansteckende Blutarmut
der Einhufer“ festgestellt. Man sage
deshalb schwerenHerzensdie Fürsten-
berg Trophy vom 15. bis 17. September
ab, um keine Turnierpferde in Gefahr
zu bringen.
„Nach reiflicher Überlegung haben

wir entschieden, das internationa-
le Poloturnier in diesem Jahr einmalig
ausfallen zu lassen“, wird Christian zu
Fürstenberg zitiert. „Umdiewertvollen
Turnierpferde dieser wichtigen Veran-
staltungnicht zu gefährden,werdenwir
in diesem Jahr keine Polopferde zulas-
sen“, sagt der Erbprinz weiter. „Reitern
und Pferden der anderen Disziplinen
wünschenwir ein erfolgreichesTurnier,
Gästen und Zuschauern eine spannen-
de Veranstaltung.“

„Die Entscheidung der Absage ist im
Laufe des Montags gefallen“, sagt Tur-
nierchef Funke, der die Entscheidung
mitträgt: „Wir haben wenig davon,
wenn sich andere Pferde anstecken
würden.“ Das wäre bei einem Turnier
mit 600 Pferden natürlich leicht mög-
lich und fahrlässig, zumal es keineHei-
lung für angesteckte Pferde gibt.
Für dieCHI gibt er aus aktueller Sicht

Entwarnung. „Das CHI ist derzeit nicht
gefährdet.“ Funke hat es aber auch
schon einmal anders erlebt. „Das ist
jetzt rund 15 Jahre her und war bei ei-
nem Turnier in Dortmund. Im Zusam-
menhang mit dem Ausbruch der Vo-
gelgrippe hatten wir große Angst. Alles
stand unter strengster veterinärischer
Bewachung. Es ging damals noch gut,
aber eineWoche spätermusste ein Tur-
nier in derNähe abgesagtwerden.“Dass
es soweit kommen könnte, denkt Kas-
par Funke nicht.
Trotz der ärgerlichenAbsageblickt er

mit Freude auf tolle Turniertage: „Wir
haben die Bundestrainer der Dressur
undder Springreiter in der Pressekonfe-
renz amMittwoch, ein Indiz für unsere
phantastische Starterliste.“Unter ande-
rem ist Aachen-Sieger undOlympiasie-
gerMarcusEhning inDonaueschingen
dabei und erstmals wird die Disziplin
Vielseitigkeit ins Programm genom-

men. Die Prüfungen hierzu werden
nicht irgendwo im Schlosspark, son-
dern auf dem Turnierplatz des Reitsta-
dions zu sehen sein. „Die Zuschauer
werden staunen, wie wir den Platz für
die Vielseitigkeitsreiter umbauen wer-
den“, sagt Funke.
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Kein Polo beim Reitturnier
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➤ Seuche bei Polo-
Pferden ausgebrochen

➤ Turnierleiter Funke:
CHI ist nicht gefährdet

➤ Neue Disziplin wird
die Vielseitigkeit sein

Das rasante Spiel auf Pferd und mit Schläger und Ball wird es in diesem Jahr im Schlosspark nicht geben. Bei einigen Pferden wurde die
Tierseuche Einhufer festgestellt. Die Gefahr einer Ansteckung weiterer Tiere ist zu hoch. BILD: ROGER MÜLLER

Kleingärtner laden zum Ausflug ins Naturparadies

Donaueschingen (bom) Die Kleingärt-
ner inDonaueschingen laden zu einem
Ausflug in ihr grünes Paradies im Ha-
berfeld ein. Gemeinsammit der Bevöl-
kerung feiern sie amSonntag, 6. August,
ab 11Uhr denTag desGartens. Die Ver-
einsgaststätte Gießkanne bietet kuli-
narische Leckereien und auf der Ge-
meinschaftsfläche amBrünnele gibt es
ganztags Kaffee und KuchenMarke Ei-
genherstellung.
Vorsitzender Heinz Hornung be-

schreibt den Tag des Gartens auch als
eine Möglichkeit für die Kooperations-
partner der Haberfeldgärtner, um sich
zu präsentieren. So wird den Besu-
chern eine möglichst große Abwechs-
lung geboten. Neu im Angebot ist eine

HasenausstellungderKleintierzüchter,
die sich ideal mit dem Tag des Gartens
kombinieren lässt. Aus Bräunlingen ist

Imker Hermann Fritschi zu Gast und
präsentiert Produkte und sein Wissen
rund um die Bienen. Auch die Dauer-

gäste vomVogelverein Villingen zeigen
in Volieren einmal mehr einen Teil ih-
rer Tiere.
Möglichkeiten, die Natur kennenzu-

lernen und hautnah zu erfahren, bie-
tet Fachberater Adolf Bausch auf einer
seiner Führungen durch die Kleingar-
tenanlage. In diesem Zusammenhang
informiert er über das Engagement der
Erich-Kästner Schüler in Zusammen-
hang mit der Pflege des Schulgartens
inklusive Insektenhotel und anderen
Attraktionen. Das Erfolgsprojekt geht
inzwischen in sein fünftes Jahr und gilt
als Paradebeispiel für eine gelungene
Kooperation Schule-Verein.
Ein abwechslungsreichesKinderpro-

gramm rundet den Tag des Gartens ab.
„Es ist uns wichtig, den Kinder zu zei-
gen, woher Tomaten und Kartoffeln
kommen, aus denen unter anderem
Ketchupoder Pommes frites entstehen“,
sagt Hornung. Er hofft auf gutesWetter
und eine große Resonanz.

Tag des Gartens am 6. August im
Haberfeld. Informationen über
Zusammenarbeit zwischen Verein
und Erich-Kästner Schule

Zu einem Ausflug ins grüne Paradies im Haberfeld laden die Donaueschinger Kleingärtner
ein. Ein Besuch im Grünen am 6. August sorgt für fröhliche Menschen. BILD: RAINER BOMBARDI

Blutarmut der Einhufer
Die ansteckende Blutarmut der Einhufer
ist eine Virusinfektion der Pferde, die mit
einer fieberhaften Blutarmut (Anämie)
einhergeht und gewöhnlich tödlich endet.
Infizierte Tiere bleiben lebenslang Virus-
träger. Sie ist in Deutschland eine anzeige-
pflichtige Tierseuche und wird in der Liste
der Weltorganisation für Tiergesundheit
geführt. In Europa ist jedoch kein Impfstoff

zugelassen, die Bekämpfung richtet sich
daher immer noch auf die Tötung infizier-
ter Tiere. Die Ursache für die Infektion
wird derzeit ermittelt. Auf Menschen ist
das Virus nicht übertragbar. Unter den
Tieren sind nur Einhufer wie Pferde, Po-
nys, Esel, Maultiere, Maulesel und Zebras
gefährdet.
Das Donaueschinger Turnier ist seit über
60 Jahren ein internationales Reitsporter-
eignis. Nirgendwo sonst gibt es ein Reit-
event, das alle Disziplinen vereint.

Donaueschingen –Die feierliche Zeug-
nisübergabe an 74 Absolventen der
diesjährigen Schulfremdenprüfung im
SchulamtsbezirkDonaueschingen fand
im Finanzamtssaal statt. Schulrat Ralf
Schneider begrüßte die Anwesenden
Absolventen sowie alle Prüfungsver-
antwortlichen.
„Es war organisatorisch kein leich-

tes Unterfangen in diesem Schuljahr“,
so Schneider, „die große Anzahl von
Prüfungskandidaten zu einem erfolg-
reichen Abschluss zu führen. „Viel En-
gagement, Spontaneität undKreativität
waren von allen Prüfungsverantwort-
lichen notwendig, um alle Kandida-
ten gut durch die vielen Prüfungsteile
zu begleiten.“ Es galt knapp 700 Einzel-
prüfungen zu organisieren und auszu-
werten. So wurden die Prüfungen an
vier Schulen der Region durchgeführt.
Ebenso ander JVARottweil undObern-
dorf. Insgesamt waren knapp 20 Prüfer
mit der Prüfungsabnahmebeschäftigt.
Besondere Anerkennung galt aber

denAbsolventen.Diesemussten sich in
den letztenMonatenüberwiegend selb-
ständig auf die Prüfungsanforderungen
vorbereiten. Diese Vorbereitung muss
häufig neben dem Beruf oder dem all-
täglichen Unterricht und zusätzlich zu
den privaten Verpflichtungen erfolgen,
so Schulrat Ralf Schneider.
Die steigende Anzahl an Bewerbern,

die über die Schulfremdenprüfung ei-
nen Haupt oder Realschul-Abschluss
erreichen möchten, zeigt die Bedeu-
tung dieser Einrichtung. „Wenn es die
Schulfremdenprüfung nicht schon
gäbe, müsste sie erfunden werden“, so
der Schulrat.
Schulrat Ralf Schneider ließ es sich

nicht nehmen, Jule Dold mit einer Ge-
samtnote von 1,2 besonders zu würdi-
gen und ihr neben der Urkunde einen
Buchpreis zu überreichen. Anschlie-
ßend wurde allen erfolgreichen Ab-
solventen ihr Abschlusszeugnisse
übergeben. Darunter auch ein Prü-
fungskandidat, der über die Schulfrem-
denprüfung denmittleren Bildungsab-
schlussmit Erfolg absolvierte.

Auf Umwegen
zum Erfolg

Donaueschingen –ZueinemAustausch
über die besonderen Bedürfnisse der
Landwirtschaft in seinem Wahlkreis
traf sich Thorsten Frei beim Maschi-
nenring in Donaueschingen mit dem
Vorsitzenden Klaus Grieshaber, Ge-
schäftsführerRainerHall sowie einigen
VorstandsmitgliedernundMitarbeitern
desMaschinenrings zumFrühstück.
Im Vordergrund standen vor allem

die Auswirkungen der Düngeverord-
nung, die Herausforderungen bei der
Offenhaltung der Kulturlandschaft
und beimBetriebshilfsdienst sowie die
Chancen und Probleme bei der Umset-
zung der EEG-Novellierung.
Der Bundestagsabgeordnete zeigte

sich vor allem von der „Stärke der be-
teiligten Landwirte“ beeindruckt und
machte deutlich, dass „man imWettbe-
werb auf funktionierende Kooperatio-
nen wie den Maschinenring vertrauen
kann.“ Er stellte klar, dass die Landwir-
te Unternehmer sind, deren erbrachte
Leistungen auch entsprechend bezahlt
werdenmüssen.

Frei diskutiert
mit Landwirten
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