
Eichendorff-Schüler auf Klassenfahrt in Berlin
21 Schüler der Donaueschinger Eichendorffschulewaren auf
Abschlussfahrt in Berlin. In Begleitung ihrer Klassenlehrer
Heiko Keller sowie Aysegül Reich erlebten sie spannende
Exkkx ursionen rund um Politik, Gesellschaft und Geschichte,
aber auch zu zahlreichen Freizeitaktivitäten. Unter anderem
standen ein Besuch derMauergedenkstätte, des Olympia-
stadions sowie nach der Saisoneröffnung derWeißen Flotte

auch eine ausgiebige Bootsfahrt auf der Spree auf dem Pro-
gramm. ImDeutschen Bundestag trafen sie ihren Abgeord-
netenThorsten Frei (CDU). Schnell entspann sich ein leb-
hafter Austausch. In Bezug auf die EU-Urheberrechtsreform
meinte Frei, es sei wichtig, einen geeigneten Ausgleich zwi-
schen den Interessen der User und der Urheber zu schaffen.
BILD: CHRIST IAN FRIEDRICH

LEUTE aus Donaueschingen

Donaueschingen – Eine Schulwoche
der besonderen Art durften die Schü-
ler der elften Klasse des Technischen
Gymnasiums der Gewerblichen Schu-
len erleben. Mit ihren Lehrern Miriam
Gerlach, Sandra Kurz und Thomas
Meister ging es nach Latschau imMon-
tafon zu einer Ski- und Snowboardfrei-
zeit ins Skigebiet am Golm. Im Selbst-
versorgerhaus des Ski-Clubs Villingen
wurden optimale Bedingungen ange-
troffen. Die 18 Jungs und sechs Mäd-
chen konnten bei optimalem Wetter
ihre ersten Fahrversuche ziehen oder
die Carvingschwünge perfektionie-
ren. Da auch eine ausgebildete Skileh-
rerin mit dabei war, bekamen die An-
fänger viele hilfreiche Infos, Tipps und
Hinweise, die sportlich ambitionierten
Könner viele Anregungen in den Berei-
chen Tiefschnee und steilem Gelände.
Abends kamen nach dem gemeinsa-
men Kochen und Essen bei vielen Kar-
ten- undBrettspielen lustigeAnekdoten
zustande.

Schüler genießen
Skiwoche

Neudingen – Die Stadt Donaueschin-
gen nimmt am Montag, 15. April, an
Neudinger Gewässern eine Gewässer-
schau vor. Das berichtet die Stadt in ei-
ner Pressemitteilung. Von Tössebach,
Rainlesbach und Sichenberggraben
werden die Strecken jeweils auf einem
Abschnitt von der Mündung in die Do-
nau beziehungsweise den Gewerbeka-
nal bis rund einen Kilometer bachauf-
wärts begangen. Der Gewerbekanal
wird vollständig begangen. Eine Ge-
wässerschau ist die Besichtigung ei-
nes Gewässers und bezieht die Ufer so-
wie das für denHochwasserschutz und
für die ökologische Funktion notwen-
dige Umfeld mit ein. Sie dient dazu,
Probleme und Gefahren festzustellen
und deren Beseitigung einzuleiten.
Gefahrenquellen können Ablagerun-
gen wie beispielsweise Komposthau-
fen und Holzstapel oder die Lagerung
vonwassergefährdenden Stoffen in der
Nähe eines Gewässers sein. Um die im
Wassergesetz des Landes festgelegte
Gewässerschau ordnungsgemäß an-
zugehen, kann es notwendig sein, Pri-
vatgrundstücke zu betreten. Diese Be-
rechtigung hat die Stadt als Träger der
Unterhaltungslast. Bei Rückfragen gibt
Tobias Butsch aus der Bauverwaltung
unter der Nummer (0771) 8572 00 Aus-
kunft.

Gewässerschau
erforscht Risiken

Wolterdingen – Wie sagt man manch-
mal salopp: „Man könnte Dir das ver-
golden, aber Du wärst trotzdem noch
nicht zufrieden.“ Dies trifft wohl auch
auf die Wolterdinger Störche zu. Viel
Aufwand wurde Mitte Februar betrie-
ben, um den Weißstorchenbrutplatz
zu sanieren. Dies war erforderlich, weil
das Jahrzehnte alte Storchennest infol-
ge von Ablagerungen und Witterungs-
einflüssen sowohl in artenschutzrecht-
licher Hinsicht als auch aus statischen
und Verkehrssicherheitsgründen nicht
mehr den Anforderungen entsprach.
Stundenlang dauerte es, bis das alte

Nest abgebaut unddas neue einigeMe-
terweiter aufgebautwar.Dochdasneue
Domizil nehmen die Störche nicht an.
Dabei geben sich die Wolterdinger alle
Mühe, um Adebar zu helfen. Ortsvor-
steher Reinhard Müller schickte eine
Woche später zwei Arbeiter der Firma
Zwick Holzbau nochmals aufs Dach,
umdasNestmitGeäst undeinemmatt-
dunklen Anstrich etwas ansprechen-
der zu gestalten. Doch das war alles
Wunschdenken, wie sich herausstellte.
Störche lieben wohl Nester mit Aus-

sicht. Keineswegs aber eine Quasi-Ab-
steige im Hinterhof. Beim Kirchturm
oder auf demDach des Hauses, wo das
alte Nest war, sah man den Vogel noch
einige Male. Aber dann war Ruhe, und
jeder dachte, dass er abgewandert sei.
Dem ist aber nicht so. Denn kur-

ze Zeit später konnte man ein schönes
Nest auf einem Überlandstrommasten
neben der Kläranlage entdecken. Von

dort aus blickt das Pärchen stolz in die
Landschaft. Und wie man nun beob-
achten kann, brütet dasWeibchen jetzt.
Es läuft eben nicht alles so, wie man

es sich denkt. Störche sind eigensin-
nig und schlau. „Tatsache ist, dass die
Nestumsetzung einfach zu spät erfolgte
undder Storchdies auchnochbeobach-
ten konnte. Genehmigt und abgeseg-
net war die Angelegenheit schon lan-

ge. Es lag an der beteiligten Firma. Es
war bekannt, dass spätestens Ende Ja-
nuar dieMaßnahmehätte erledigt sein
sollen“, erklärt der Storchenbeauftrag-
teManfred Bartler. Derweil tröstet sich
Ortsvorsteher Reinhard Müller: „Es ist
wichtig, dass die Störche in Wolterdin-
gen geblieben sind und sich eine Alter-
native gesucht haben. Mir hätte es ge-
stunken, wenn sieweggezogenwären.“

Storchen-Paar weicht
einfach auf Starkstrom aus

VON AN I TA RE I CHART

➤ Wolterdinger scheitern
mit neuem Nest

➤ Tiere lassen sich aber
in der Nähe nieder

Sichtlich wohl fühlt sich das Storchenpaar nun auf dem Strommasten beim Wolterdinger Klärwerk. BILDER: ANITA REICHART

Der Storchenbeauftrage
Manfred Bartler aus Hochemmingen
hat Anfang vergangenen Jahres die
Aufgaben des langjährigen Storchenva-
ters Friedrich Willmann übernommen.
Dieser feierte im Januar seinen 84. Ge-
burtstag. Seit 1998, als er seinen ers-
ten Storch in Neudingen beringte, sind
die Anzahl der Tiere und der Aufgaben
deutlich gewachsen. Mittlerweile gibt
es in der Region mehr als zwei Dutzend
Brutpaare. 2017 wurden 57 Jungstör-
che gezählt. (wur)

Zimmerermeister
Ernst Zwick hat im
Februar beim Aufhüb-
schen des Storchen-
domizils in der Wolter-
dinger Ortsmitte alle
Hände voll zu tun.

So berichtete der SÜDKURIER im Frühjahr
über das neue Storchennest.

Donaueschingen – Bei einer Schad-
stoffsammlung für Gewerbetreibende
können gegen ein Entgelt Handwerks-
betriebe,Gewerbeund Industrie, Land-
wirtschaft,Dienstleister undöffentliche
Einrichtungen ihre schadstoffhaltigen
Abfälle abgeben. Angenommen wer-
den zum Beispiel Altlacke, Chemikali-
en oder Leuchtstoffröhren. Die mobile
Annahmestelle ist heute,Dienstag, von
9 bis 12 Uhr bei Firma Wintermantel,
Pfohrener Straße 52, eingerichtet. Aus-
künfte unter 0 7721/ 9137555.

Annahmestelle
heute in Betrieb

Trio tritt nun doch an

Donaueschingen – Die Musikfreunde,
die dem für den16.März ausverkauften
Konzert des David Orlowsky-Trios ent-
gegenfieberten, waren bei der kurzfris-
tigenAbsagedesTrioswegenKrankheit
enttäuscht. Nun ist es aber gelungen,
dieses Konzert der „Neuen Reihe“ der
Gesellschaft der Musikfreunde in Zu-
sammenarbeit mit dem Museum Art-
Plus im Spiegelsaal am Samstag, 15.
Juni, um 20 Uhr nachzuholen. So kann
man auf faszinierende Weise erleben,
wie David Orlowsky (Klarinette), Jens-
Uwe Popp (Gitarre) und Florian Dohr-
mann (Kontrabass) mit traditioneller
Musik umgehen, dabei neue Klänge er-

klingen lassen und neue Wege gehen
werden.
Ihre „Chamber-World-Music – Kam-

merweltmusik“ stellt eine Art Fusion
von Klezmer, Jazz, arabischer Musik
und Kammermusik dar, mit der sie vor
nicht allzu langer Zeit das Musikpubli-
kum in der Hamburger Elbphilharmo-
nie begeistert haben. Mit „Milestones“
bietet das Orlowsky Trio sein Best-of-
Programm aus mitreißenden und auf-
regendenWerken ihrer CDs.
Karten für dieses Neuen Reihe-Kon-

zert zu 20 Euro gibt es ab sofort im Vor-
verkauf in der Tourist-Information Do-
naueschingen, Telefonnummer (0771)
857221, sowie in allen Verkaufsstellen
des Kulturtickets Schwarzwald-Baar-
Heuberg, unter www.musikfreun-
de-donaueschingen.de sowie an der
Abendkasse.

Kammerweltmusik im Museum
Art-Plus am Samstag, 15. Juni, mit
dem David Orlowsky-Trio

AKZENT

Zeit ist relativ.Daswissenwir zumin-
dest seit Albert Einstein seine Rela-

tivitätstheorie aufgestellt hat, irgend-
wann mal im Physik-Unterricht auch
jemand versucht hat, sie uns näher zu
bringen. Auf die Relativität wirken etli-
che Faktoren ein.
Besonders viele sind das an beson-

ders schönen Frühlingstagen. Beson-
ders dann, wenn besonders viele in
der Familie besonders krank sind. Und
besonders: wenn es um kleine Kinder
geht. Also gut, irgendwie sollte trotz
Krankheit dennoch ein Beschäfti-
gungsprogramm für die Kleinen ange-
botenwerden, dasnicht ausnonstopTV
besteht.DenganzenTag vor derGlotze?
Geht nicht.
Natürlich will man als Elternteil be-

sonder kreativ sein und besonders pä-
dagogisch wertvollen Spaß liefern. Los
geht es mit dem Glitzereinhorn-Bingo,
dazwischen hören wir eine Folge mit
der Tonie-Box, der modernen Version
des Kassetten-Rekorders, dann wird
gemalt, mit Duplo-Steinen gebaut, und
schließlich erleben wir noch ein Aben-
teuer mit kleinen Spielzeug-Hunden
und ihren Miniaturfahrzeugen. Geht
immerhin alles, in der Fantasie.
Schließlich ein Blick auf die Uhr. Ge-

fühlt müsste man ja nun schon bald
das Abendessen richten. Effektiv ver-
gangene Zeit: eine Stunde und 30 Mi-
nuten. Vergeht die Zeit also schneller,
wenn man Kinder hat? Ja, das tut sie.
Nur nicht an Sonnentagen, die wegen
Krankheit drinnen verbracht werden
müssen.
Was an der Situation allerdings fair

ist, zumindest im Sinne eines Aus-
gleichs: Was tagsüber an Zeit nicht
wirklich schnell vergeht, tut es in der
Nacht umso eher. Klar, nach mehreren
nächtlichen Spaziergängen, um etwas
zu trinken zu holen, einmal Assistenz
beim Toilettengang und zweimal Nase
putzen ist einiges anZeit vergangen. Ist
manbeschäftigt, hat sie dieAngewohn-
heit, besonders schnell zu verstreichen.
Zumindest in derNacht undbei unfrei-
willigenNickerchen amWochenende.

guy.simon@suedkurier.de

VON
GUY S IMON

Zeitraffer im
Minutentakt

Und was meinen Sie?
Haben auch Sie ähnliche oder ganz
andere Erfahrungen mit diesemThema
gemacht? Gibt es noch weitere wich-
tige und bisher nicht berücksichtigte
Gesichtspunkte? Sind Sie von diesem
Thema persönlich betroffen?
Dann schreiben Sie uns!
Wir sammeln und veröffentlichen weite-
re Meinungen.
Am schnellsten per E-Mail an
donaueschingen.redaktion@suedkurier.de
Post: SÜDKURIER Medienhaus
Redaktion
Käferstraße 10-12
78166 Donaueschingen
Fax: (07 71) 85 06 55 90
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