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nEvangelische Kirchenge-
meinde, heute, 20 Uhr, »An-
stöße« – Diskussionsabend 
zum Thema »Wer die Wahl 
hat...«, Gemeindehaus.

HEIDENHOFEN
n Landfrauen, heute, 18.30 
Uhr, »Gartenkugeln gestal-
ten«, Treffpunkt an der Kirche.

HUBERTSHOFEN
n Landfrauen Hubertshofen/
Mistelbrunn, heute, 19.30 
Uhr, Infoabend Haushaltsreini-
gung, Pfarrsaal Hubertshofen.

NEUDINGEN
n Landfrauen, Donnerstag, 11. 
April, 19 Uhr, Besuch der Os-
terausstellung »Ostern mit al-
len Sinnen« im Mariensaal in 
Donaueschingen, gemeinsame 
Abfahrt an der »Sonne«; An-
meldung unter Telefon 
0771/6 23 67.

WOLTERDINGEN
n Landfrauen, heute, 19.30 
Uhr, Vortrag Zilgrei – Selbst-
hilfe bei Beschwerden des Be-
wegungsapparates, Vereins-
heim.
nKindergarten, Samstag, 13. 
April, 10 bis 13 Uhr, Spiel-
zeugbasar, Josefsheim.

n Donaueschingen

Wie sagt man manchmal 
salopp: »Man könnte dir 
das vergolden, aber du 
wärst trotzdem noch nicht 
zufrieden«. Dies trifft wohl 
auch auf die Wolterdinger 
Störche zu. 

n Von Anita Reichart

Donaueschingen-Wolterdin-
gen. Viel Aufwand wurde Mit-
te Februar betrieben, um den
Weißstorchenbrutplatz zu sa-
nieren. Dies war erforderlich,
weil das Jahrzehnte alte Stor-
chennest infolge von Ablage-
rungen und Witterungsein-
flüssen sowohl in artenschutz-
rechtlicher Hinsicht, als auch
aus statischen und Verkehrssi-
cherheitsgründen nicht mehr

den Anforderungen ent-
sprach.

Stundenlang dauerte es, bis
das alte Nest abgebaut und
das neue einige Meter weiter
aufgebaut war. Doch das neue
Domizil nehmen die Störche
nicht an. Dabei geben sich die
Wolterdinger alle Mühe, um
Adebar zu helfen. Ortsvorste-
her Reinhard Müller schickte
eine Woche später zwei
Arbeiter der Firma Zwick
Holzbau nochmals aufs Dach,
um das Nest mit Geäst und
einem mattdunklen Anstrich
etwas ansprechender zu ge-
stalten. Doch das war alles
Wunschdenken, wie sich he-
rausstellte.

Störche lieben wohl Nester
mit Aussicht. Keineswegs aber
eine Quasi-Absteige im Hin-
terhof. Beim Kirchturm oder

auf dem Dach des Hauses, wo
das alte Nest war, sah man
den Vogel noch einige Male.
Aber dann war Ruhe und je-
der dachte, dass er abgewan-
dert sei.

Dem ist aber nicht so. Denn
kurze Zeit später konnte man
ein schönes Nest auf einem
Überlandstrommasten neben
der Kläranlage entdecken.
Von dort aus blickt das Pär-
chen stolz in die Landschaft.
Und wie man nun beobachten
kann, brütet das Weibchen
jetzt.

Es läuft eben nicht alles so,
wie man es sich denkt. Stör-
che sind eigensinnig und
schlau. »Tatsache ist, dass die
Nestumsetzung einfach zu
spät erfolgte, und der Storch
dies auch noch beobachten
konnte. Genehmigt und abge-

segnet war die Angelegenheit
schon lange. Es lag an der be-
teiligten Firma. Es war be-
kannt, dass spätestens Ende
Januar die Maßnahme hätte
erledigt sein sollen«, erklärt
der Storchenbeauftragte Man-
fred Bartler. 

Derweil tröstet sich Orts-
vorsteher Reinhard Müller:
»Es ist wichtig, dass die Stör-
che in Wolterdingen geblie-
ben sind und sich eine Alter-
native gesucht haben. Mir hät-
te es gestunken, wenn sie
weggezogen wären.«

Störche weichen auf Starkstrom aus
Umsiedelung | Wolterdinger scheitern mit neuem Nest / Vögel lassen sich aber in der Nähe nieder

Zimmerermeister Ernst Zwick hat im Februar beim Aufhübschen des Storchendomizils 
in der Wolterdinger Ortsmitte alle Hände voll zu tun. Fotos: Reichart

Sichtlich wohl fühlt sie das Storchenpaar nun auf dem Strommasten beim
Wolterdinger Klärwerk.

Manfred Bartler aus Hochem-
mingen hat Anfang vergange-
nen Jahres die Aufgaben des
langjährigen Storchenvaters
Friedrich Willmann übernom-
men. Dieser feierte im Januar
seinen 84. Geburtstag. Seit
1998, als er seinen ersten

Storch in Neudingen beringte,
ist die Anzahl der Tiere und
der Aufgaben deutlich ge-
wachsen. Mittlerweile gibt es
in der Region mehr als zwei
Dutzend Brutpaare. 2017
wurden 57 Jungstörche ge-
zählt.

Der Storchenbeauftragte

INFO

21 Schüler der Donaueschinger Eichendorffschu-
le waren auf Abschlussfahrt in Berlin. In Beglei-
tung ihrer Klassenlehrer Heiko Keller und Ayse-
gül Reich erlebten sie spannende Exkursionen
rund um Politik, Gesellschaft und Geschichte, 
aber auch zu zahlreichen Freizeitaktivitäten.
Unter anderem standen ein Besuch der Mauerge-
denkstätte, des Olympiastadions sowie nach der 

Saisoneröffnung der Weißen Flotte auch eine
ausgiebige Bootsfahrt auf der Spree auf dem Pro-
gramm. Im Deutschen Bundestag trafen sie den 
Abgeordneten Thorsten Frei (CDU). Schnell ent-
spann sich ein lebhafter Austausch. In Bezug auf
die EU-Urheberrechtsreform meinte Frei, es sei
wichtig, einen Ausgleich zwischen den Interessen
der User und der Urheber zu schaffen. Foto: Friedrich

Eichendorff-Schüler auf Klassenfahrt in Berlin

Donaueschingen. Eine Schul-
woche der besonderen Art
durften die Schüler der elften
Klasse des Technischen Gym-
nasiums der Gewerblichen
Schulen erleben. Mit ihren
Lehrern Miriam Gerlach,
Sandra Kurz und Thomas
Meister ging es nach Latschau
im Montafon zu einer Ski-
und Snowboardfreizeit ins
Skigebiet am Golm.
Im Selbstversorgerhaus des
Ski-Clubs Villingen wurden
optimale Bedingungen ange-
troffen. Die 18 Jungs und
sechs Mädchen konnten bei

optimalem Wetter ihre ersten
Fahrversuche unternehmen
oder die Carvingschwünge
perfektionieren. Da auch eine
ausgebildete Skilehrerin mit
dabei war, bekamen die An-
fänger viele hilfreiche Infos,
Tipps und Hinweise, die am-
bitionierteren Könner erhiel-
ten viele Anregungen für das
Fahren im Tiefschnee und in
steilem Gelände. 
Abends kamen nach dem ge-
meinsamen Kochen und Es-
sen bei vielen Karten- und
Brettspielen lustige Anekdo-
ten zustande. 

Elftklässler des TG 
genießen Skiwoche
Montafon | Skilehrerin mit »an Bord«

Donaueschingen-Neudingen. 
Die Stadt Donaueschingen
nimmt am Montag, 15. April,
an Neudinger Gewässern eine
Gewässerschau vor. Das be-
richtet die Stadt in einer Pres-
semitteilung. Von Tössebach,
Rainlesbach und Sichenberg-
graben werden die Strecken

jeweils auf einem Abschnitt
von der Mündung in die Do-
nau beziehungsweise den Ge-
werbekanal bis rund einen Ki-
lometer bachaufwärts began-
gen. Der Gewerbekanal wird
vollständig begutachtet.

Eine Gewässerschau ist die
Besichtigung eines Gewässers

und bezieht die Ufer sowie
das für den Hochwasserschutz
und für die ökologische Funk-
tion notwendige Umfeld mit
ein. Sie dient dazu, Probleme
und Gefahren festzustellen
und deren Beseitigung einzu-
leiten. Gefahrenquellen kön-
nen Ablagerungen wie bei-

spielsweise Komposthaufen
und Holzstapel oder die Lage-
rung von wassergefährdenden
Stoffen in der Nähe eines Ge-
wässers sein.

Um die im Wassergesetz
des Landes festgelegte Gewäs-
serschau ordnungsgemäß an-
zugehen, kann es notwendig

sein, Privatgrundstücke zu be-
treten. Diese Berechtigung hat
die Stadt als Träger der Unter-
haltungslast. 

Bei Rückfragen gibt Tobias
Butsch aus der Bauverwaltung
unter der Telefonnummer
0771/85 72 00 nähere Aus-
künfte.

Probleme und mögliche Gefahren rechtzeitig erkennen
Natur | Stadt am Montag auf Gewässerschau in Neudingen / Auch Privatgrundstücke können tangiert sein 

Annahmestelle
heute in Betrieb
Donaueschingen. Bei einer
Schadstoffsammlung für Ge-
werbetreibende können
gegen ein Entgelt Handwerks-
betriebe, Gewerbe und In-
dustrie, Landwirtschaft,
Dienstleister und öffentliche
Einrichtungen ihre schadstoff-
haltigen Abfälle abgeben. An-
genommen werden zum Bei-
spiel Altlacke, Chemikalien
oder Leuchtstoffröhren. Die
mobilen Annahmestelle ist
heute, Dienstag, von 9 bis 12
Uhr bei Firma Wintermantel,
Pfohrener Straße 52, einge-
richtet. Auskünfte unter
07721/9 13 75 55.

Eine Würdigung 
von Dorothee Sölle
Donaueschingen. Das ökume-
nische Frauenfrühstück am
Donnerstag, 11. April, im
evangelischen Gemeindehaus
befasst sich mit Leben und
Wirken von Dorothee Sölle.
Es referiert Barbara Reeg-
Blech. Sölle, die von 1929 bis
2003 lebte, verstand sich zeit-
lebens als politische Theolo-
gin – die nicht nur beten und
reden möchte, sondern auch
handeln. Gott habe keine an-
deren Hände als unsere, sagte
sie gern. Durch ihre Texte,
ihren Mut, ihre Aufrichtigkeit,
ihre Klarheit und ihre Visio-
nen inspirierte sie zu Lebzei-
ten viele Menschen. Kann sie
uns heute noch inspirieren?
Zum gemeinsamen Frühstück
ab 9 Uhr kann jede Teilneh-
merin etwas mitbringen.

Deshalb scheitern
Abnehm-Strategien
Donaueschingen. Warum
funktionieren Abnehmstrate-
gien ab mittlerem Alter im-
mer unbefriedigender? Wes-
halb verändert sich die Figur
selbst bei gleichbleibendem
Gewicht in eine scheinbar un-
vermeidliche Richtung? Wel-
che Faktoren sind dafür und
wie lassen sie sich beeinflus-
sen? Rüdiger Schmitt-Homm
spürt am Mittwoch, 10. April,
19.30 Uhr, in der Volkshoch-
schule am Hindenburgring
diesen Fragen nach. Der Psy-
chologe, Gerontologe und Do-
zent wird erläutern, wie Alter,
Veranlagung und Lifestyle mit
der Fettverteilung zusammen-
hängen und welche Maßnah-
men erfolgreich sind für das
Abnehmen. Der Eintritt be-
trägt fünf Euro mit Voranmel-
dung unter 0771/10 01 oder
www.vhs-baar.de und sieben
Euro an der Abendkasse.


