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Heimatmuseum
Noch einmal am
Sonntag offen
Bad Dürrheim. Das Heimatmuse-
ummachtWinterpause. Die vom
Geschichts- und Heimatverein
getragene öffentliche Einrich-
tung hat im Dezember, Januar
und Februar geschlossen. Letzt-
malig ist das Heimatmuseum
deshalb am kommenden Sonn-
tag, 27. November (erster Ad-
vent), von 14 bis 17 Uhr geöffnet.
Ein Besuch kann mit dem Besuch
des Christkindlemarkts verbun-
denwerden. nq

Kinder aus der Grundschule BadDürrheimwirkten bei einemüber Video
verbreitetenKindergottesdienst zumThema„Trauer“mit. Foto: Privat

Kinder bereiten Gottesdienst vor
Bad Dürrheim. Am vergangenen
Wochenende war Totensonntag,
jener Tag, an dem viele Men-
schen in den evangelischen Kir-
chen ihrer verstorbenen Ange-
hörigen gedenken und um sie
trauern. Um Kummer kommt
kein Leben vorbei, selbst die Kin-
der wissen schon, was Traurig-
keit ist. Im „Kigo-crawling“, den
die evangelische Matthäusge-
meinde in Villingen online seit
den Coronazeiten online auf
dem YouTube-Kanal „mat-
thnews Villingen“ anbietet, hat
die vierte Klasse der Grundschu-

le Bad Dürrheim gemeinsam mit
Pfarrerin Bettina von Kienle ei-
nen Gottesdienst für die Kleins-
ten erarbeitet, in demesnicht nur
um Kummer geht, sondern auch
um Trost. Mit dabei sind die
Doremi-Singakademie Villingen
und der Kinderchor Donau-
eschingen sowie die beiden er-
fahren Mitarbeiterinnen der di-
gitalen Gottesdienste, Kathrin
Wallner undMilla Lippold.

Möglich gemacht hat dies eine
besondere Aktion der evangeli-
schen Landeskirche in Baden, die
nach dem Besuch zweier Fortbil-

dungen eine 75-prozentige För-
derung des Filmequipments an-
geboten hat. Die evangelische
Landeskirche förderte das Pro-
jekt mit mehr als 1000 Euro. Pfar-
rerin Bettina von Kienle freute
sich, dass die Eltern dieses Film-
projekt erlaubt haben und lobte
ganz besonders die Kinder, die
teilweise selbst gefilmt haben.
Auch die Schulleitung in Person
von Rektorin Christiane Schell
hat diese Projekt unterstützt. eb

@ Weblink: https://youtu.be/cE-
je1eITLRU

Politik zum Jahresabschluss
Parteien Zum Rehessen der Bad Dürrheimer CDU hielt der
Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei eine von Aufbruchstimmung
geprägte Festrede vor den Mitgliedern.

Bad Dürrheim. Ein Teil der 124
Mitglieder der Bad Dürrheimer
CDU traf sich zur Hauptver-
sammlung und um das von Mit-
glied Alfred Veit geschossene
Reh zu verzehren, im Hochem-
minger „Adler“. Zuvor hatten sie
die Gelegenheit, vom Bundes-
tagsabgeordneten Thorsten Frei
eine Einschätzung der politi-
schen Lage zu erhalten und Fra-
gen zu stellen.

„Wir haben durch die Wahl-
niederlagen richtig eine auf die
Nase bekommen und für den
weiteren Weg die richtigen
Schlüsse gezogen“, so der in Do-
naueschingen lebende Politiker.
Nach 16 Jahren an der Spitze sei
die Parte ausgelaugt undmit dem
falschen Spitzenkandidaten in-
haltlich und personell schlecht
aufgestellt gewesen.

Der vielstimmige Chor habe
nicht überzeugen können, aber
mit der kraftvollen Führung
durch Friedrich Merz sei ein
Grundsatzprogramm entstan-
den, das die Zukunftsprobleme
langfristig angehe.

Bürokratie schwerfällig
Bedauerlich sei, soThorstenFrei,
dass man von einer Krise in die
nächste hüpfe, von Staatsver-
schuldungskrise und Migrati-
onskrise in die Pandemie und ak-
tuell den Ukrainekrieg, der die
Inflationhochtreibe.

Von der imposanten Zeiten-
wenderede des Bundeskanzlers
am dritten Tag des Angriffs mit
dem notwendigen Blick auf die
finanzielle und personelle Auf-
stockung der Bundeswehr falle
die Zwischenbilanz mager aus,
meinte Frei. Wegen der galop-
pierenden Energiepreise sei es
wichtig, die Menschen zu unter-
stützen. Die Strom- und Gas-
bremse habe die CDU bereits im
Frühjahr gefordert, sie komme
viel zu spät. Andere europäische
Länder seien hier vielweiter.

Thorsten Frei bedauerte, dass
die Regierung aus ideologischen
Gründen die Kernenergie nicht
nutzt und der geplante Ausstieg
im April abenteuerliche Folgen
mit sich bringe. Beim Blick in die
Zukunft müsse hinterfragt wer-
den, was den Standort stark ma-
che und so will die CDU im Be-
reich Bildung, Forschung und

Wissenschaft mehr fördern. Seit
2005 sei die Arbeitslosigkeit hal-
biert, aber erstmals wolle die Re-
gierung die Ausgaben zur Bil-
dungsförderung minimieren. Im
Energiebereich sei man nicht
konkurrenzfähig und mit dem
komplizierten Steuerrecht nicht
wettbewerbsfähig. Die Bürokra-
tisierungmache schwerfällig.

Zu viele Arbeitslose
Einen Arbeitsmarkt mit 1,9 Milli-
onen offenen Stellen und 2,5 Mil-
lionen arbeitsfähigen Arbeitslo-
sen könne man sich nicht dauer-
haft leisten. Zur Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit sei Fördern und
Fordern notwendig. Das geplan-
te Bürgergeld sei weder sozial
noch gerecht.

Nach Ansicht von Thorsten
Frei ist die Wirtschaftsleistung
das wichtigste Fundament für ei-
ne erfolgreiche Zukunft. Er
sprach sich für Sanktionen gegen
Arbeitsverweigerer aus.

Die CDU sei auf einem guten
und konsequenten Weg, aber
noch nicht am Ziel, so Thorsten
Frei. Die Parteiattraktivität müs-
se gesteigert werden. Parteimit-
glied Harald Fischerkeller stellte
fest, dass der Mensch mittler-
weile Krieg gegen sich selbst
führe. Auf Kosten von Tierwelt,
Natur und armen Ländern wür-
den sich die Industriestaaten be-
reichern. Er fordert, dass man für
Kinder und Enkelkinder eine
bessere Welt schaffe. „Wir wol-

len nichts anunseremWohlstand
ändern, aber unser Wohlstand
lässt sich nicht länger auf der
Ausbeutung anderer basieren“,
so Harald Fischerkeller Mei-
nung.

Darauf meinte der Bundes-
tagsabgeordnete, dass es aktuell
wichtig sei, Kriege zu vermeiden,
durch Verträge und Diplomatie
Vertrauen anderen Länder zu
gewinnen. Er will hier in erster
Linie eine starke Armee. Die In-
dustrialisierung habe sowohl
Positives wie Negatives mit sich
gebracht. Der Klimaschutz sei
nur gemeinsam zu lösen.
Deutschland mit einem Prozent
der Weltbevölkerung sei nur mit
zwei Prozent am Kohlendioxid-
Ausstoßbeteiligt.

Nachbessern bei Solarstrom
„Es nützt nichts, wennwir alleine
auf Klimaschutz setzen und da-
bei wirtschaftlich nicht mithal-
ten können. Durch neue Techno-
logien müssen wir Vorbildfunk-
tion werden und andere zum
Mitmachen überzeugen“, so der
Festredner.

Parteimitglied Markus Pfeif-
fer sagte zum Bürgergeld, dass
unbedingt Alter oder Familien-
situation berücksichtig werden
müsse. Lucia Grießhaber hält ei-
ne Gesetzesänderung für not-
wendig, um Strom aus Photovol-
taikanlagen effektiv in einen ei-
genWohnkomplex einspeisen zu
können. het

Auf Einladung des CDU-Ortsverbandes sprach MdB Thorsten Frei vor
der Bad Dürrheimer CDU. Darüber freuten sich Ortsverbandvorsitzen-
derProfessorDr.UlrichFinkunddie Fraktionssprecher imGemeinderat,
BarbaraFinkundHeinrichGlunz (von rechts). Foto:MargotHettich

Blasorchester mit
grandioser Leistung
Konzert Ob „Earth Song“ von Michael Jackson oder Meerjungfrau
Arielle – die Bad Dürrheimer Kapelle trat mit dem neuen Dirigenten
Julian König beim Jahreskonzert dynamisch auf.

D as Jahreskonzert des
Blasorchesters Bad
Dürrheim vergange-
nen Samstag im Haus

des Bürgers stand dieses Mal
ganz unter dem Motto der
„Vier Elemente“. Bereits die
festlich aristokratisch vorgetra-
gene Feuerwerksmusik zum
Auftakt ließ einen warm ums
Herzwerden, spätersolltedergut
gefüllte Siedersaal vor lauter Be-
geisterung sogar noch „kochen.

Zwei Jahre hat es nun gedau-
ert, bis das Ensemble unter neuer
Leitung von Julian König endlich
wieder sein großesKönnenunter
Beweis stellen durfte, nachdem
es im letzten Jahr ganz kurzfristig
wegen zu vieler Corona-Erkran-
kungen in eigenen Reihen absa-
genmusste.

Den ersten Auftritt mit dem
neuen Dirigenten hatte das
Blasorchester dann acht Wo-
chen nach dem Stabwechsel
beim Open-Air-Festival Som-
merSinnfonie auf dem Rathaus-
platz Mitte Juli. Nach der Som-
merpause begannen bei den Mu-
sikern dann schon die Vorberei-
tungen für das Jahreskonzert.

Zehn Wochen geprobt
Und sie haben sich wirklich rich-
tig Mühe gegeben. ZehnWochen
harte Probenarbeit waren nötig,
um fast komplett neue Stücke
einzustudieren; es hat sich ge-
lohnt,welch einHochgenuss.

Doch zunächst durfte sich das
Jugendblasorchester, quasi als
Vorgruppe, unter Beweis stellen
mit dem Stück „The Refiners Fi-
re“, das jenen gewidmet war, die
in ihrem Leben vor großen He-
rausforderungen standen. Diese
Herausforderung jedenfalls ha-

ben die jugendlichen Künstler
souverän gemeistert, ein-
schließlich der Zugabe von Har-
ry Belafontes „Banana-Boat-
Song“.

Nach der Vier-Elemente-Leh-
re besteht alles Sein in bestimm-
ten Mischungsverhältnissen aus
den vier Grundelementen Erde,
Wasser, Luft und Feuer. Gerade
diese Mischung, manchmal aber
auch die absoluten Gegensätze,
die sich in den ausgewählten
Musik-Stücken dieses Abends
eindrucksvoll widerspiegelten
und von dem Ensemble dyna-
misch hervorragend herausge-
arbeitet worden sind, ver-
schmolzen hier schlussendlich
zu einemGesamtkunstwerk.

Zwei neue Ehrenmitglieder
Das Orchester wurde dem Cha-
rakter jedes einzelnen Stückes
mehr als gerecht und verstand es
ausgezeichnet, die jeweilige Bot-
schaft dahinter akkurat zu über-
setzen. Ob es sich um einen mu-
sikalischen Hilfeschrei wie im
„Earth-Song“ von Michael Jack-
son handelte, dem locker be-
schwingten, schlängelnden Ab-
tauchen in das Reich von Arielle,
der Meerjungfrau, oder der an-
schließenden Salve musikali-
scher Faustschläge, die einem
dann wieder auf dem harten Bo-
den der Tatsachen in Rocky’s
Philadelphia im Song „Gonna Fly
Now“ um die Ohren gehauen
wurden.

Die bekannte Filmmelodie
„Musik liegt in der Luft“ bildete
den offiziellen Schlussteil des
Abends, inoffiziell ging es aber
fröhlich weiter, denn die freneti-
sche Zuhörerschar forderte un-
nachgiebig Zugabe um Zugabe.

Und so durfteman noch „It's Rai-
ning Men“ von den Weather-
Girls, „Berliner Luft“ von Paul
Lincke und ganz am Ende noch-
mals die Musik, die schon zuvor
in der Luft lag, genießen. Mehr
Huldigung für grandiose Leis-
tung geht nicht. Chapeau!

Für 30 Jahre aktives Musizie-
renwurdeBerndReichmannvom
Vorsitzenden Markus Heine-
mann zum Ehrenmitglied des
Blasorchesters ernannt. Für 32
Jahre aktives Musizieren und
weil sie ihrem Mann Markus den
Rücken frei hält, wurde Gudrun
Heinemann von ihrem Ehemann
ebenfalls zum Ehrenmitglied des
Blasorchesters ernannt.

Das Jugendleistungsabzei-
chen in Bronze erhielten Lisa-
Sofie Nerger, Nils Gräf,e Marco
KokeundSilasWildgruber.

Vom Blasmusikverband
Schwarzwald-Baar, vertreten
durch Alexandra Götz, wurden
Carolin Hirt und Thilo Schmidt
die silberne Ehrennadel für 25-
jährige aktive Tätigkeit über-
reicht.

Für 40-jähriges Engagement
für die Blasmusik erhielt Mar-
kus Heinemann die goldene Eh-
rennadel des Blasmusikver-
bands. Eine Extra-Hommage auf
ihn hielt Lisa Schulz, die seit
drei Jahren seine Stellvertreterin
ist. ulf

29
Musiker stark (einschließlich Dirigent)
trat das Blasorchester auf.

AmEndedesJahreskonzertesdesBlasorchestersmusstendieMusiker ihrembegeistertenPublikumnochdrei
Zugabenspielen. Foto:Uli Fleig

Informationsveranstaltung Gewerbeschau
Bad Dürrheim. Gewerbetreibende
und Vereine sind anlässlich der
für das kommende Jahr geplan-
ten Gewerbeschau zu einer
Informationsveranstaltung am
Mittwoch, 23. November, einge-
laden. Die Gewerbeschau fand
letztmals im Jahr 2017 statt und
soll alle fünf Jahre stattfinden. Sie
ist für den 22. und 23. April 2023
angesetzt. Der Gewerbeverein
möchte gemeinsam mit Cityma-
nager Daniel Limberger die Ge-
werbeschau neu konzeptionie-
ren. Unter dem Motto „Bad
Dürrheim zeigt sich“ sollen an
diesem Wochenende Gewerbe,

Handwerk, Gastronomie und
Vereine die ganze Vielfalt der
Stadt präsentieren. „Für uns als
Gesellschaft und für die Vereine
sind es herausfordernde Zeiten.
Der Zusammenhalt und ein Mit-
einander von allen ist wichtiger
denn je. Daher freut esmich, dass
der Gewerbeverein gemeinsam
mit dem Citymanager dieses
neue Veranstaltungskonzept
entwickelt hat“, erklärte Bürger-
meister Jonathan Berggötz. Um
das neue Konzept und die Be-
teiligungsmöglichkeiten vorzu-
stellen, sind daher alle Gewerbe-
treibenden, Handwerker, Gast-

ronomen und Vereine am Mitt-
woch um 19.30 Uhr in das Haus
des Gastes eingeladen. Der Ge-
werbeverein und Citymanager
Daniel Limberger stellen das
neue Konzept der Veranstaltung
vor und stehen zum Dialog zur
Verfügung. Damit auch die ganze
Vielfalt und Kreativität Bad
Dürrheims sichtbar werden, sei
eine Teilnahme aller angespro-
chenen Gruppen wünschens-
wert. Anmeldungenwerden über
die Adresse daniel.limberger@
badduerrheim.de oder Telefon
07726/666333 entgegen genom-
men. eb


