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LenaMajewski (rechts) strahlt, unddie Jurymitglieder sindbegeistert. Foto: Privat

Mit viel Fleiß zum Erfolg
BildungMusikakademieschüler spielen ganz vorne mit: fünf erste Preise beim
Jugendwettbewerb des Tonkünstlerverbands und ein dritter Preis bei Lions-Tri-Jumelage.

A
n Erfolg sind die
Schüler der Musik-
akademie Villingen-
Schwenningen ge-

wöhnt. Jetzt setzten sechs von
ihnen sowohl national als auch
international eins drauf mit fünf
ersten Preisen beim 67. Jugend-
wettbewerb des Tonkünstler-
verbandes Baden-Württemberg
und einem dritten Preis beim in-
ternationalen Trompetenwett-
bewerb der Lions-Clubs aus Un-
garn,Deutschland, Frankreich.

139 Teilnehmer
Traditionell in den Räumen der
Stuttgarter Musikhochschule
wurde der Jugendwettbewerb
des Tonkünstlerverbandes und
dessen Pädagogischen Förder-
kreis in den Fächern Klavier, Blä-
ser und Bläser-Kammermusik

sowie Gitarre/E-Gitarre und mit
Ensembles bis vier Gitarren aus-
getragen. 139 Teilnehmer im Al-
ter zwischen sechs und 20 Jahren
gabenEinblicke in ihrKönnen.

Ganz vorne mit dabei waren
die Klarinettisten Simon Eisele,
Pauline Graf, Lisa Katharina Haß
und Matteo Mämpel aus der
Klasse von Nadia Sofokleous so-
wie Lena Majewski am Klavier
aus der Klasse von Noemi Loko-
di. Sie erhielten alle einen ersten
Preis. Zwei volleTage sei bei dem
Wettbewerb musiziert worden –
für Nadia Sofokleous eine enor-

me Leistung der jungen Musiker.
Es bereite immer wieder Freude,
sie erfolgreich zu sehen. „Sie sind
alle auch so fleißig.“ Besonders
hervorzuheben sei, dass alle
Teilnehmer der Musikakademie
einen ersten Preis erspielt haben.
Den Abschluss des musikali-
schen Leistungsjahres werde für
ihre Schüler die Teilnahme der
Klarinettenklasse mit sieben En-
sembles beimWertungsspiel des
Blasmusikverbandes Schwarz-
wald-Baar am 19.November sein.

Nicht minder stolz ist der Lei-
ter der Musikakademie, Gerhard
Wolf. Sein Trompetenschüler
Jakob Fetscher qualifizierte
sich für Deutschland in der End-
ausscheidung der Tri-Jumelage
2022 - Peter Aab-Preis Trompe-
ten-Musikwettbewerb der deut-
schen, französischen und unga-

rischen Lions der Distrikte 111
Süd-West aus Deutschland mit
103Centre aus Frankreich und 119
aus Ungarn mit einem dritten
Preis. Mit dem Austragungsort
wurde derWettbewerb für Jakob
Fetscher ein Heimspiel, da er am
Campus Schwenningen der
Hochschule Furtwangen ausge-
tragen wurde. Er musste sowohl
Pflicht- als auch Wahlstücke
vorspielen.Dass sich einer seiner
Schüler für diesen internationa-
len Wettbewerb qualifiziert ha-
be, darauf sei er sehr stolz, denn
die Anforderungen seien extrem
hoch gewesen, soWolf. „Und das
Tollste war, dass er in Schwen-
ningen stattfand.“ Bei der natio-
nalen Ausscheidung bekam Ja-
kob Fetscher den ersten Preis.
International war dies sein erster
Erfolg. eb

” Eine enorme
Leistung der

jungen Musiker.

Eishockey trifft auf Eisenbahn
Vereine Bei den Modelleisenbahnfreunden lief der Dokumentarfilm „Auf dünnem Eis“.
Torwartlegende Matthias Hoppe plauderte anschließend aus dem Nähkästchen.

Schwenningen. Warum zeigt ein
Eisenbahnverein einen Eisho-
ckeyfilm? „Sören Lauinger, der
gemeinsam mit Maik Boegel den
Film ‚Auf dünnem Eis‘ zum Jubi-
läum des SERC im Jahr 2004 pro-
duziert hat, ist schon mein Kin-
dergartenfreund gewesen und
wir haben damals jede Partie des
SERC nachgespielt“, antwortete
Jürgen Hauser, der Vorsitzende
der Modelleisenbahnfreude am
oberen Neckar. Was lag also nä-
her, als diesen Film im Vereins-
heim, der Galerie 87, gemeinsam
mit dem Autor Sören Lauinger
präsentierenundaußerdemnoch
TorwartlegendeMatthias Hoppe
einzuladen. Kameramann Maik
Boegel war an diesem Abend be-
ruflich verhindert.

Geschichte nachgezeichnet
Der Dokumentarfilm zeichnet
die Geschichte des am 20. Juli
1904 ursprünglich als Schwen-
ninger Schwimm- und Eisclubs
gegründeten Vereins mit all sei-
nen Höhen und Tiefen nach.
Nach dem Bau der Kunsteisbahn
im Jahr 1968 galt Dr. Hermann
Benzing als „der Macher“. Der
sportliche Aufstieg ging rasant
weiter, nach der Verpflichtung
des Trainers Peter Ustorf gelang
1979 zunächst der Aufstieg in die
zweite Bundesliga, zwei Jahre
später stieg der SERC mit dem
Lokalrivalen ERC Freiburg sogar
in die erste Bundesliga auf. Der
SERC wurde zum sportlichen
Aushängeschild der Stadt und

der Region. Jürgen Hauser er-
kundigte sich bei Sören Lauinger,
der gemeinsam mit Boegel die
Jugendmannschaften des SERC
durchlaufen hatte, nach dem Be-
weggrund zum machen dieses
Filmes. „Es war ein reines Privat-
vergnügen“, meinte der Autor.
„Auf dünnem Eis“ sei zum 100-
jährigen Bestehen des SERC sehr
gut angekommen, erzählte Matt-
hiasHoppe.

Der ehemalige Torhüter plau-
derte aus dem „Nähkästchen“ –
zum Beispiel über das Angebot
eines damals geplanten Wech-
sels nach Rosenheim. Immerhin
hätte er dort 250000 Mark netto
verdient, statt 60000 in Schwen-
ningen. Doch bodenständig, wie
Hoppe ist, erklärte er: „Geld ist
nicht alles, man bringt nur Leis-

tung,wenndasUmfeldpasst, und
nurmit demrichtigenPublikum–
in Schwenningen sind die Fans
gigantisch – kann man solche
Leistung bringen.“ Und neben
seinensportlichenErfolgen sei es
für ihn eine besondere Wert-
schätzung, vom Publikum und
Zeitungslesern als sportliche Le-
gende gewähltworden zu sein. Er
bekannte auch, dass ihm die
Spiele der Wild Wings nicht im-
mer gefallen. „Wenn sich die
Spieler nicht voll einsetzen, dann
gehe ich heute auch vor Spielen-
de heim.“ Schließlich müsse man
als Mannschaft alles geben, auch
wenn man verliere. Hoppe weiß,
von was er spricht, stand er doch
in rund 1000 Spielen für den
SERC im Tor. Soll der Film nun
eine Fortsetzung zum 125-jähri-

gen Bestehen des SERC erhalten?
Sören Lauinger hat eine etwas
andere Dokumentarfilmidee.
Ihm schwebt vor, die Transfor-
mation vom Profisportler ins
Privatleben zubeleuchten.

Mitglieder der Modelleisen-
bahnfreunde am oberen Neckar
werden weiter an ihren Anlagen
in der Galerie 87 bauen. Erstmals
seit dem Jahr 2019 heißt es imDe-
zember wieder „Erlebnis Mo-
delleisenbahn“. Die Besucher
können sich einen Eindruck über
die baulichen Fortschritte ver-
schaffen. iko

Nach dem Dokumentarfilm „Auf dünnem Eis“ plauderte Torwart-
legende Matthias Hoppe noch ein wenig aus dem „Nähkästchen“. Von
links: Sören Lauinger (Autor des Films), Jürgen Hauser (Vorsitzender
Modelleisenbahnfreund)undMatthiasHoppe. Foto: IngridKohler

Info
Die „Galerie 87“ (ehemaliges Volkschor-
sängerheim) der Modelleisenbahnfreunde
amoberenNeckar inderErzbergestraße35
(gegenüber vom Stadtpark Möglingshö-
he) in Schwenningen hat an den Advents-
sonntagen 4. Dezember, 11. Dezember und
18. Dezember sowie am 26. Dezember je-
weils von zehn bis 17 Uhr geöffnet. Neben
der sich im Aufbau befindlichen H0-Anla-
ge und der sich ebenfalls im Aufbau be-
findlichen amerikanischen N-Modulanlage
gibt es eine Holzeisenbahnen zum Spielen
für die Kleinsten sowie einen großen Mo-
delleisenbahn-Flohmarkt. In der TEE-
Lounge werden die Gäste bewirtet. An al-
len Schautagen stehen die Mitglieder mit
Tipps und Informationen rund um die Ei-
senbahn zu Verfügung. Der Eintritt kostet
für Erwachsene drei Euro, Kinder und Ju-
gendliche sind frei. Weitere Info unter
www.modelleisenbahnfreunde.de.

Projekte sollen
Freude bereiten
VereineMitgliederversammlung vom
Freundeskreis Schwarzwald-Baar-Klinikum.
Die bisherigen Vorstandsmitglieder
bleiben weiter im Amt.

Villingen-Schwenningen. Auf der
Agenda der Versammlung der
Mitglieder des Freundeskrei-
ses Schwarzwald-Baar-Klinikum
standen die Wahl des Vereins-
vorstands ebenso wie der Aus-
tausch zur aktuellen Lage des Kli-
nikums sowie zu laufenden Pro-
jekten. Ein informativer medizi-
nischer Vortrag rundete das
Treffen ab.

Im laufenden Jahr war der
Freundeskreis in mehreren Vor-
haben unterstützend aktiv, unter
anderem gehört ein Geriatrie-
Parcours auf dem Klinikgelände
in Donaueschingen zu den lau-
fenden Projekten, die laut Presse-
bericht durch das persönliche
Engagement der Mitglieder, Mit-
gliedsbeiträge und Spenden ge-
fördert wurden. „Wir möchten
Patienten, Angehörigen und dem
Klinikpersonal mittels sozialer
und kultureller Projekte eine
Freude bereiten“, erklärt Karl
Heim, Landrat a.D. und Vorsit-
zender des Freundeskreises. „Da-
bei orientieren wir uns auch zu-
künftig an Aktivitäten, die sich in
vergangenen Jahren bewährt ha-
ben.“

Vielversprechende Ideen
Die für das kommende Jahr ange-
dachten Ideen klingen vielver-
sprechend: In der Hoffnung, dass
die traditionelle jährliche Veran-
staltung für Beschäftigte wieder
über die Bühne gehen darf, sollen
dafür wieder finanzielle Mittel
bereitgestellt werden. Darüber
hinaus entwickele man laut Heim
bereits ein Konzept für die ge-
schätzteWeihnachtsaktion in der
Kinderklinik und für einen Hu-
mor-Workshop, ein Projekt von
der Stiftung „HumorHilftHeilen“
vonDr. Eckart vonHirschhausen.

Bei der Wahl des Vorstands
konnten an diesem Abend wieder
die bisherigen Vorstandsmitglie-

der in ihrem Amt bestätigt wer-
den: Dazu gehören
der Vorstandsvorsitzende Karl
Heim, Landrat a.D., die stellver-
tretende Vorstandsvorsitzende
Susanne Cordes, Schatzmeister
Arendt Gruben und Schriftführer
Dr. Franz Aßbeck. Zwei Personen
wechselten im erweiterten Vor-
stand. Statt Klaus Haubner und
Roland Krauß sind neu Bernd
Hauser und Manfred Alraun da-
bei, außerdem zählen Dr. Matthi-
as Geiser, Privat-Dozent Dr. Mat-
thias Henschen, Arne Holthuis,
Karl-Heinz Huy und Rolf Schmid
dazu.

Aktuelle Themen
DieTeilnehmerdiskutierten auch
über aktuelle Themen im Klini-
kum. Dr. Matthias Geiser, Ge-
schäftsführer des Schwarzwald-
Baar-Klinikums, erläuterte die
momentan sehr schwierige Lage
der Krankenhäuser in Deutsch-
land. „Während auf der Kosten-
seite Energiepreise, die Inflation
und stark steigende Löhne voll
durchschlagen, können die Klini-
ken die daraus entstehenden Be-
lastungen nichtweitergeben, weil
die Preise gedeckelt sind“, so Dr.
Geiser. „Daraus entstehen hohe
Verluste.“

Ein echter Gewinn in Sachen
Patientenversorgung ist laut Ge-
schäftsführer hingegen die mo-
derne Angiographieanlage, die
das Klinikum vor wenigen Jahren
anschaffen konnte. Dr. Muham-
mad AlMatter, Leitender Neuro-
radiologe im Schwarzwald-Baar-
Klinikum, begeisterte die Ver-
einsmitglieder abschließend mit
einem Vortrag über die mit der
Anlage mögliche Thrombekto-
mie. Das ist eineMethode,mit der
Blutgerinnsel operativ entfernt
werden können – sehr zum Vor-
teil für viele Schlaganfallpatien-
ten. eb

Hauptstadt entdecken
Eine Studienfahrt nach Berlin unternahmen Oberstufenschüler des Gym-
nasiums am Romäusring mit Schulleiter Jochen von der Hardt und Lehrer Rico
Knothe. Zu den vielen bekannten Zielen in der Stadt zählte für die Gruppe aus
Villingen-Schwenningen auch das Reichstagsgebäude und hier ein Besuch des
direkt gewählten CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei. In einer Dis-
kussionsrunde berichtete Frei zum einen über seine politische Arbeit als Ab-
geordneter, ging aber auch ausführlich auf die Fragen der Schüler ein, die sich
um den Krieg in der Ukraine, die Energiekrise, den Klimawandel und vielen an-
deremmehr drehten. Intensiv wurden auch die Erwartungen junger Menschen
an die Politik diskutiert. eb/Foto: Privat

Verpuffung in einer Maschine
Villingen-Schwenningen. Vermut-
lich aufgrund der Verpuffung in
einerMaschine ist amMittwoch-
morgeneinBrandmeldealarmbei
einer Firma auf der Max-Planck-
Straße ausgelöst worden, in des-
sen Folge es zu einem Feuer-
wehreinsatz kam.

Durch die Verpuffung kam es
in der Maschine zu einem Brand,

der jedoch bei Eintreffen der
Feuerwehr, die mit drei Fahrzeu-
gen und 17 Mann ausrückte, be-
reits von der automatischen
Selbstlöschanlage gelöscht wor-
denwar.

Verletzt wurde niemand, teilt
die Polizei mit. Ob an der Ma-
schine ein Schaden entstand, ist
nicht bekannt. eb


