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Frei spricht
bei CDU zur
Bundespolitik
Politik Der Abgeordnete
Thorsten Frei sprach bei
der CDU in Niedereschach
von „herausfordernden
Zeiten“.

Niedereschach. Von „herausfor-
dernden Zeiten“ sowohl für den
CDU-Gemeindeverband Nie-
dereschach, als auch auf Bundes-
ebene sprach der Bundestagsab-
geordnete Thorsten Frei bei der
Mitgliederversammlung der
CDU Niedereschach. Während
der Gemeindeverband sein Füh-
rungsproblem löste und mit
Adolf Schwab einen neuen Vor-
sitzenden wählte (wir berichte-
te), hat die CDU auf Bundesebe-
ne diese Aufgabe noch vor sich.

Besucher lauschen Frei
Sehr aufmerksam verfolgten die
Besucher der Mitgliederver-
sammlung Thorsten Freis Aus-
führungen zur Bundespolitik und
auch über die Situation in Thü-
ringen. Frei verteidigte dabei die
Abgrenzung der CDU gegenüber
„Links und Rechts“, die in Thü-
ringen in der Mehrheit seien. Dies
stelle eine neue Qualität dar, weil
beides systemkritische Parteien
seien, die „unser System in Frage
stellen und teilweise sogar be-
kämpfen“, so Frei. Gegenüber
solchen Parteien müsse sich die
CDU klar positionieren und ab-
grenzen. Die CDU sei eine prag-
matische und keine ideologische
Partei und kenne die Herausfor-
derungen, die es zu lösen gelte.
Für eine politische Zusammen-
arbeit brauche es ein Mindest-
maß an Übereinstimmung. Für
die CDU gelte es, fehlendes Ver-
trauen zurück zu gewinnen. Da-
bei könne man beim Blick auf
Nettolohn- und Gehaltsteige-
rungen nicht unzufrieden sein.
Die Menschen spürten aber, dass
wichtige Weichenstellungen an-
stünden, so Frei. So sei der demo-
grafische Wandel nur zu schaf-
fen, wenn man an vielen Stell-
schrauben drehe, und dazu ge-
hörten ihm zufolge auch flexib-
lere Renteneintrittszeiten und
individuelle Arbeitszeiten unter
Nutzung digitaler Möglichkei-
ten. Viele Menschen beschleiche
ein ungutes Gefühl, beispiels-
weise beim Blick auf die Proble-
me in der Autoindustrie, wo man
darauf achten sollte, nicht ohne
Not den Ast abzusägen, auf dem
man sitze. Es werde Verände-
rungen geben, auf die man sich
auch technologisch einstellen
müsse. Es gelte, in Europa und in
Deutschland plausible und gute
Antworten sowie Rezepte zu fin-
den, und dazu müsse die CDU als
Volkspartei auf allen Ebenen
Antworten finden, sagte Frei in
Niedereschach. alb

Simbabwe im Zentrum des Frauenabends
Glauben Die evangelische Jakobusgemeinde in Niedereschach richtete an diesem Tag in der Gemeinde
den Weltgebetstag aus. An diesem Abend erfuhren die Frauen sehr viel über Simbabwe und seine Probleme.

Niedereschach. „Stehaufundgeh“,
unter diesem Thema stand in
diesen Tagen im evangelischen
Gemeindezentrum in Nieder-
eschach der Weltgebetstag. Aus-
richter war hier in diesem Jahr die
evangelische Jakobusgemeinde.
Eingeladen waren Frauen aller
Konfessionen.

Begrüßt wurden die Besuche-
rinnen von Birgit Liedtke und im
Namen von Sigrid Blöhe, die in
die Vorbereitung maßgeblich
eingebunden war. Mit dabei wa-
ren, ganz im Sinne der Ökumene,
auch die beiden katholischen
Frauengemeinschaften aus Nie-
dereschach und Kappel.

Im Mittelpunkt standen an
diesem Abend Frauen aus Sim-
babwe mit ihren Erfahrungen,
ihren Freuden und Nöten, ihren
Sorgen und Hoffnungen. Unter-
malt mit Bildern von Sehenswür-

digkeiten aus Simbabwe, erfuh-
ren die Frauen sehr viele Dinge
über das Land und insbesondere
über das Leben der dortigen
Frauen. 80 Prozent der Bevölke-
rung in Simbabwe gelten als arm
oder sehr arm und haben kein ei-
genes Einkommen, hieß es. Gro-
ße Probleme verursachten zu-
dem die fehlende Bildung der
Menschen und auch die Immun-
schwächekrankheit AIDS. Im
Durchschnitt werden die Men-
schen in Simbabwe gerade ein-
mal 61 Jahre alt, erfuhren die
Frauen in Niedereschach. Auf
Proteste gegen die bestehenden
Ungerechtigkeiten reagiere das
regierende Militär mit Gewalt.

Viele Bodenschätze
Das Land sei reich an Boden-
schätzen, und der Tabak sei das
wichtigste Exportprodukt, aber

es werde durch Korruption und
Misswirtschaft in den Ruin ge-
trieben, hörte das Publikum. Es
gebe viele traumatisierte Men-
schen, und manche Familien
könnten sich nur durch Über-
weisungen von Verwandten aus
dem Ausland über Wasser hal-
ten. Trotzdem hoffen die Men-
schen dort auf eine gute Zukunft,
hörten die Frauen in Nieder-
eschach.

Sing- undSpielkreis dabei
Begleitet vom Sing- und Spiel-
kreis der katholischen Kirchen-
gemeinde wurde gemeinsam ge-
sungen und gebetet. Im An-
schluss an die Andacht saßen die
Frauen in gemütlicher und auch
nachdenklicher Runde bei Kaffee
und Kuchen noch zusammen.

Simbabwe liegt eingebettet
zwischen Südafrika, Botswana,

Sambia und Mosambik. Die
Frauen berichteten von beein-
druckenden Naturschönheiten,
wie den weltberühmten Vikto-

riafällen, spektakulären Ge-
birgslandschaften und Natur-
parks mit reicher Vielfalt an
Pflanzen und Tieren. alb

Sowohl der Sing- undSpielkreis, als auchdie Sprecherinnen gestalteten
denWeltgebetstag inNiedereschachmit. Foto:Albert Bantle

„Ried“-Arbeiten ab Herbst möglich
Wirtschaft Im Talheimer Gewerbegebiet „Ried“ sind gegenwärtig rund 3,4 Hektar erschlossen. Der dritte
Bauabschnitt kann laut Bürgermeister Martin Hall im Herbst oder im nächsten Jahr gebaut werden. Von Eric Zerm

D as Interesse an Flä-
chen auf dem Tal-
heimer Gewerbege-
biet „Ried“ ist groß.

Auf einer Fläche, deren Erschlie-
ßung vor fünf Jahren begonnen
hat, haben sich zwischenzeitlich
laut Bürgermeister Martin Hall
vier Unternehmen und
eine Hilfsorganisation
angesiedelt.

Zu Hause sind im
Gebiet „Ried“ die Boli
Verpackungen GmbH,
ein Unternehmen, das
sich unter anderem auf
Faltschachteln, Wer-
beaufsteller und Kar-
tonagen spezialisiert
hat, Schneider Fahr-
zeugtechnik, das Han-
delsunternehmen Apaloo GmbH,
die Blaufaktor GmbH & Co. KG
und der Hilfsfonds Burkina Faso.
Der Hilfsfonds hatte sich vor drei
Jahren für den Bau einer Halle im
Gebiet „Ried“ entschieden, um
den Verkauf der Mangos von
Bauernfamilien aus Burkina Faso
besser koordinieren zu können.
Der Hilfsfonds Burkina Faso
wurde vor fast genau 21 Jahren –
am 9. April 1999 – im Gasthof

„Linde“ in Talheim gegründet.
Als Ziele nennt der Hilfsfonds
den Bau von Schulen in Burkina
Faso, die Aufforstung von Flä-
chen und den Aufbau eines Be-
rufsschulzentrums nach deut-
schem Vorbild. Vom Verkauf der
Mangos – die Früchte werden laut

Hilfsfonds jedes Jahr im
April und Mai nach
Süddeutschland ge-
bracht – können dort
inzwischen einige Fa-
milien leben.

Erschlossen sind im
Gebiet „Ried“ gegen-
wärtig rund 3,4 Hektar,
so Martin Hall. Voll be-
legt ist diese Fläche
noch nicht, aber es gebe
schon konkrete Anfra-

gen für Gewerbeflächen, „und
drei Betriebe haben Flächen er-
worben und sind an den Planun-
gen“.

In einem weiteren Bauab-
schnitt, für den in diesem Jahr
180 000 Euro zur Verfügung ste-
hen (wir haben berichtet), soll ein
weiterer Straßenabschnitt ge-
baut werden, „um eine deutliche
Abgrenzung zu einem bereits
verkauften und erschlossenen

Bauplatz zu erhalten. Zusätzlich
werden dadurch etwa 5000
Quadratmeter erschlossen“, er-
klärt der Talheimer Bürgermeis-
ter auf Anfrage der NECKAR-
QUELLE. Das Straßenbauwerk
hat laut Hall eine Länge von 80
Metern.

Die Erschließung dieses drit-
ten „Ried“-Bauabschnitts könnte
in diesem Herbst umgesetzt
werden oder auch im kommen-
den Jahr. „Dringlichkeit ist nicht
geboten, und so werden wir uns
etwas an der Auslastung der Bau-
firmen orientieren.“

Das Gewerbegebiet befindet
sich an der Gemarkungsgrenze zu
Tuningen rund zwei Kilometer
vom nordwestlichen Ortsrand
von Talheim entfernt zwischen
der K 5919 und der B 523. Die Zu-
fahrt zur Autobahn A 81 ist keine
zwei Kilometer entfernt.

Im Gewerbegebiet „Ried“ bei Talheim haben sich inzwischen vier Unternehmen und der Hilfsfonds Burkina
FasomiteinerHalleangesiedelt. Foto: Eric Zerm
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Landrat Hinterseh zeichnet Heinrich Glunz aus
Engagement Der langjährige Präsident des Blasmusikverbands Schwarzwald-Baar bekam von Sven Hinterseh
die Verdienstmedaille des Schwarzwald-Baar-Kreises überreicht. Glunz engagiert sich auch kommunalpolitisch.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Eine be-
sondere Auszeichnung wurde
Heinrich Glunz, dem langjähri-
gen Präsidenten des Blasmusik-
verbands Schwarzwald-Baar im
Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung in Vöhrenbach zu teil.
Landrat Sven Hinterseh verlieh
ihm die Verdienstmedaille des
Schwarzwald-Baar-Kreises in
Gold.

Landrat Hinterseh hob in sei-
ner Rede hervor, dass sich Hein-
rich Glunz in den vergangenen
Jahrzehnten nicht nur für die
Musik im weiteren und die Blas-
musik im engeren Sinne einge-
setzt habe, sondern ganz beson-
ders auch im kommunalpoliti-
schen Bereich. Glunz ist seit mehr
als einem halben Jahrhundert im
Bereich der Musik und seit 49
Jahren in der Kommunalpolitik
ehrenamtlich tätig.

1969 wurde Heinrich Glunz im
Alter von knapp 19 Jahren zum
ersten Vorsitzenden des damali-
gen Musikvereins Öfingen (heu-
te Musik- und Trachtenverein
Öfingen) gewählt. 32 Jahre hatte
er dieses Amt inne und ist nun
dort Ehrenmitglied. 1988 wurde

er zum stellvertretenden Präsi-
denten und zwei Jahre später zum
Präsidenten des Blasmusikver-
bands Schwarzwald-Baar ge-
wählt. Damit war Heinrich Glunz
Ansprechpartner für 68 Kapellen
im Verbandsgebiet.

„In dieser Zeit haben Sie für die
Blasmusik im Schwarzwald-
Baar-Kreis und auch darüber hi-
naus vieles erreicht: für jung aber

auch für alt. So entstand auf Ihre
Initiative hin im Jahr 1996 das
Verbandsjugendblasorchester,
ein wahres Aushängeschild“,
wandte sich Landrat Sven Hin-
terseh an den Geehrten. Auch das
Seniorenblasorchester wurde
durch sein Hinzutun gegründet
und kann auf sein 13-jähriges Be-
stehen zurückblicken. Darüber
hinaus ist Heinrich Glunz seit

vielen Jahrzehnten in der Kom-
munalpolitik aktiv. Mit 21 Jahren
wurde er in den Öfinger Ort-
schaftsrat gewählt, dem er bis
1994 angehörte. Seit 45 Jahren ist
er Mitglied im Gemeinderat der
Stadt Bad Dürrheim und dort
Sprecher der CDU-Fraktion. Seit
1989 ist er zudem erster Stellver-
treter des Bürgermeisters.

„Sie habenGroßes geleistet!“
„Wir haben Ihnen viel zu verdan-
ken. Sie haben insbesondere auch
mit Ihrem Wirken im Blasmusik-
verband Großes geleistet und
Strukturen geschaffen, die zu-
kunftsweisend für die Zusam-
menarbeit in und zwischen den
Trachten- und Musikvereinen
waren und noch heute einen sta-
bilen Rahmen für die weitere Ar-
beit bilden. Sie haben mit der von
Ihnen initiierten Breitenarbeit im
Verband dazu beigetragen, dass
die Stellung der Blasmusik in den
Gemeinden gestärkt wurde und
haben sich damit in hervorra-
gender Weise auf kulturellem
Gebiet um den Schwarzwald-
Baar-Kreis und seine Bürgerin-
nen und Bürger verdient ge-

macht. Zudem haben Sie sich
auch auf kommunalpolitischem
Gebiet mit außerordentlich gro-
ßem Engagement für die Ent-
wicklung von Öfingen, der Stadt
Bad Dürrheim insgesamt und des
Kur- und Bäderwesens im Spezi-
ellen eingesetzt“, betonte Land-
rat Sven Hinterseh in seiner Lau-
datio. Mit der Verleihung der
Verdienstmedaille des Land-
kreises in Gold bringt der
Schwarzwald-Baar-Kreis diesen
Dank sichtbar zum Ausdruck.

DieVerdienstmedaille
Der Kreistag hat vor gut 20 Jah-
ren für Frauen und Männer, die
sich in besonderer Weise um den
Landkreis verdient gemacht ha-
ben, die Verdienstmedaille ge-
stiftet. Ausgezeichnet werden
können Persönlichkeiten, die
sich durch ihre Leistungen ins-
besondere auf kommunalpoliti-
schem, wirtschaftlichem, sozia-
lem, kulturellem oder anderem
Gebiet in besonderer und her-
vorragender Weise um den
Schwarzwald-Baar-Kreis und
seine Bürger verdient gemacht
haben. eb

Landrat SvenHinterseh zeichneteHeinrichGlunz für seinmusikalisches
und kommunalpolitisches Engagement mit der Verdienstmedaille des
Schwarzwald-Baar-Kreises in Gold im Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar in Vöhrenbach
aus. Foto: Privat

Abend für
kranke Kinder
Königsfeld-Buchenberg. Musik auf
der Handharmonika bieten die
„Knöpflespieler“ aus Tennen-
bronn beim steirischen Musik-
abend zugunsten der Kinder-
Krebs-Nachsorgeklinik Kathari-
nenhöhe in Schönwald am kom-
menden Samstag, 14. März, ab 18
Uhr in der „Waldauschänke“ in
Buchenberg.

Einmal mehr engagiert sich
dabei das Wirtepaar Elke und
Fritz Beck mit dem ganzen
„Waldauschänke“-Team für die
Kinder der Katharinenhöhe,
denn der komplette Erlös des
Handharmonika-Abends wird
gespendet, wie schon seit vielen
Jahren üblich.

Seit vielen Jahren sind auch die
„Knöpflespieler“ aus Tennen-
bronn mit dabei, wenn es wieder
einmal heißt, für den guten
Zweck einen Abend in der
„Waldauschänke“ zu gestalten.
Die Volksmusikgruppe tritt in
der Tracht auf. alb


