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Austausch
beim Vereinstreffen
Donaueschingen – Oberbür-
germeister Erik Pauly lädt die
Vorsitzenden zu einemGe-
sprächsabend in den Semi-
narraum Stockhausen in den
Donauhallen ein. AmMitt-
woch, 16. Oktober, 19 Uhr
startet der inzwischen vierte
Vereinsabendmit einem Im-
pulsvortrag zumThema „Zu-
kunftswerkstatt Verein – Eh-
renamtsgewinnung“. Ihn hält
Ulrich Junginger. Er ist Jurist,
Vereinsberater und Referent
beimBadischen Sportbund
Freiburg. Nach seiner Beobach-
tung haben Vereine Schwierig-
keiten bei der Besetzung ehren-
amtlicher Posten. Der Referent
möchtemit den Anwesenden
diskutieren undwertvolle An-
haltspunktemit auf denWeg
geben. ImAnschluss werden
offene Fragen geklärt. Zudem
gibt es dieMöglichkeit, sich zu
aktuellenThemen auszutau-
schen und der Verwaltung Fra-
gen zu stellen.

GUCKLOCHKINO

Dokumentarfilme
und Sektempfang
Donaueschingen – Seit 15 Jah-
ren gibt es das Gucklochkino
in Donaueschingen. Seit zehn
Jahren hat das Gucklochkino
sein Domizil im Cinema. Diese
Jahrestage werden nun gefeiert.
AmMontag, 21. Oktober, wird
um 20Uhr der 2018 gedrehte
Dokumentarfilm „Dark Eden
–Der Albtraum vomErdöl“ ge-
zeigt. AmMontag, 25. Oktober
wird gefeiert. Um 19Uhr gibt
es einen Sektempfang. Um 20
Uhr wird ein historischer Do-
kumentarfilm aus der frühen
Sowjetunion vorgeführt. Dzi-
ga Vertov hat im Jahr 1929 den
Film „DerMannmit der Ka-
mera“ gedreht. Der Eintritt zur
Filmvorführung ist frei.

KONZERT

Musikschulen
musizieren gemeinsam
Donaueschingen – DieMusik-
schule Donaueschingen lädt
in Kooperationmit derMusik-
fachschule der ungarischen
Partnerstadt Vác heute, Frei-
tag, zu einemGemeinschafts-
konzert ein. Das gemeinsame
Musizieren findet um 19Uhr in
den Räumen derMusikschule
an der Stadtkirche statt. Besu-
cher können sich auf ein ab-
wechslungsreiches Programm
mit ganz unterschiedlichen
instrumentalen wie auch ge-
sanglichen Einlagen der unga-
rischen und deutschen Schüler
freuen. Der Eintritt zumKon-
zert ist frei.

Ein Buch lässt viele Ideen sprudeln

Donaueschingen (wur) Zum fünften
Mal heißt es wieder: Das Städtevier-
eck liest. Vom 26. Oktober bis zum 2.
November geht die beliebte Veranstal-
tungsreiheder StädteDonaueschingen,
Blumberg, Bräunlingen und Hüfingen
in die nächste Runde. Im Mittelpunkt
verschiedener Veranstaltungen steht
das von Wolfgang Herrndorf geschrie-
bene Jugendbuch „Tschick“. Das Rei-
che-Eltern-Söhnchen Maik trifft auf
Tschick. Der kommt aus einem Prob-
lemviertel, hat es von der Förderschu-
le irgendwie bis aufs Gymnasium ge-
schafft und wirkt doch nicht gerade
wie das Musterbeispiel der Integrati-

on. Außerdem hat er einen geklauten
Wagen zur Hand. Und damit beginnen
Sommerferien imLada auf abenteuerli-
cher Fahrt durch Ostdeutschland. Tom
Sawyer und Huckleberry Finn lassen
grüßen.
An 13 Terminen findet auf viel-

fältige Weise eine Annäherung
an die Personen, Themen und die
besondere SprachedesBuches statt.Die
meistenVeranstaltungenkosten keinen
Eintritt. Nachder Eröffnungsveranstal-
tung am Samstag, 26. Oktober, 19 Uhr,
bei der im Blumberger Feuerwehrge-
rätehaus die Bürgermeister aus dem
Buch lesen, steuert jede Stadt ein eige-
nes Tschick-Programm bei. Ein Blick
auf das Donaueschinger Programm.
Die Literaturwissenschaftlerin Lucy

Lachenmaier stellt den Roman, seine
Erzählform und seine Sprache in der

Stadtbibiliothek vor. Am Montag, 19
Uhr, stellt sie auch weitere Jugend- und
Roadmovie-Romane vor. Im Jugend-
haus Stadtmühle findet am Dienstag,
29.Oktober, 10 bis 12Uhr einWorkshop
fürMädchenab zwölf zumThema„Lie-
be“ statt. Die von Starregisseur Fatih
Akin erstellte Verfilmung von „Tschick“
ist amDienstag, 29. Oktober, 18 Uhr, in
der Stadtbibliothek zu sehen.
Das Ago Kreativ-Camp bietet am

Mittwoch, 30. Oktober, 9 bis 16 Uhr in
Hubertshofen/ Mistelbrunner Straße,
ein Survival-Training für Jugendliche
von zwölf bis 15 Jahren an. Der Kurs
kostet 23 Euro, Anmeldungen laufen
über die VHS Baar. Über ihre Atlan-
tik-Überquerung mit dem Schul-Se-
gelschiff „Ocean College“ erzählt am
Samstag, 2. November, 14 bis 15.30 Uhr
Nele Haarmann in der Stadtbibliothek.

Das Städteviereck liest wieder:
Wolfgang Herrndorfs Roman
„Tschick“ steht im Mittelpunkt

Nele Haarmann am Steuerrad der „Ocean College“: In der Stadtbibliothek erzählt sie von
ihrer Atlaniks-Überquerung auf einem Segelschiff. BILD: PRIVAT

Elmar Gehringer, Vorsitzender des
Turnvereins, behält ReinhardMül-
ler in guter Erinnerung. Er sei immer,
egal umwas es ging, ein guter An-
sprechpartner gewesen. Darumhabe
ihmGehringer nun auch das Angebot
gemacht, denWinter über aktiv im
Verein zuwerden, umdann fit in das
kommende Frühjahr zu starten. (rei)

Ein ganz spezielles
Fitness-Angebot

Katharina Fesenmeyer, seit Jahren
Kassiererin und Badeaufsicht im hei-
mischen Freibad, nimmt den Abschied
mit einem lachenden undweinenden
Auge hin.Müller habe sich sehr für das
Schwimmbad eingesetzt. Undman
habe bei ihm immer Unterstützung
gefunden. Sie wünscht ihm, dass er
noch lange gesund bleibt. (rei)

Sehr engagiert
für das Schwimmbad

Lothar Schropp, langjährigesMitglied
der heimischen Feuerwehr, weiß, dass
der scheidendeOrtsvorsteher immer
ein offenes Ohr für die Belange der
Wehr gehabt habe. In den 20 Jahren
seiner Amtszeit habe er viel geleistet
zumWohle vonWolterdingen. Der
Ruhestand sei ihmnun vonHerzen zu
gönnen. (rei)

Immer offenes
Ohr für die Wehr

Eva Günther, Ehefrau des ehemaligen
Wolterdinger Diakons, bedauert den
Rücktritt vonOrtsvorsteher Reinhard
Müller sehr. Doch für seine Ehefrau
Oli freue sie sich:Wisse sie doch, dass
Müller oft unterwegs gewesen sei, und
für das Familienleben kaumZeit blieb.
Klasse, dass nunmit Angela Giesin
„Frauenpower“ denOrt regiert. (rei)

Familienleben
kam oft zu kurz

Wolterdingen –MaritaGutenkunst und
AchimDurler kennendasErfolgsrezept
genau: „Man nehme eine große Prise
Zielstrebigkeit, ein hohes Maß an Ver-
antwortungsgefühl und einen Schuss
Gerechtigkeitssinn. Gepaart mit Fleiß
und Redlichkeit ergibt dies den Men-
schen und Kommunalpolitiker Rein-
hard Müller.“ Und die beiden müssen
es ja wissen, schließlich waren sie lan-
ge Stellvertreter desWolterdinger Orts-
vorstehers, der auf eine beeindrucken-
de Leistung zurückblicken kann.
25 Jahre Ortschaftsrat, 20 Jahre Orts-

vorsteher, 20 Jahre Gemeinderat: We-
nige Tage nach seinem 70. Geburtstag
konnte Reinhard Müller diese beacht-
liche Leistung feiern. Gemeinsam mit
200 geladenen Gästen in der Festhal-
le seines Wolterdingen. Doch der offi-
zielle Teil konnte erst mit 25 Minuten
Verspätung beginnen, denn eine lange
Schlange hatte sich am Eingang gebil-
det. Schließlich wollte noch jeder der
Weggefährten, Freunde und Bekann-
ten einpaarWortemitMüllerwechseln.
Und was wäre Wolterdingen heute

ohne Reinhard Müller? Vom Regen-
rückhaltebecken über Bau- und Ge-
werbegebiet bis hin zumSchwimmbad,
Schule, KindergartenunddenVereinen
– die Liste dessen, was er bewirkt hat,
ist lang. „Reinhard Müller hatte im-

mer den Anspruch, dass es vorangeht“,
blickte OB Erik Pauly zurück. Er habe
wie ein Löwe für seinWolterdingen ge-
kämpft, das mit 1733 Einwohnern ein-
einhalbfach so groß ist wie die kleinste
Gemeinde imSchwarzwald-Baar-Kreis.
Mit einem Unterschied: Was in Güten-
bach eine hauptamtliche Bürgermeis-
terinmacht, hatMüller inWolterdingen
im Ehrenamt übernommen.
Wie Pauly hat auch Thorsten Frei

einst seinen Antrittsbesuch bei Rein-
hard Müller gemacht: „Und Reinhard
Müller hatmir in klarenWorten erklärt,
was hier in Wolterdingen geschehen
muss“, so der Bundestagsabgeordne-

te. Er habe nur ein Problem: „Reinhard
Müller kann nichts Halbes machen. Er
kann auch nicht mit 100 Prozent ma-
chen, er muss immer 150 Prozent ge-
ben.“
CDU-Fraktionssprecher Marcus

Greiner lernte schon früh: „Reinhard
Müller und seine Frau waren Mieter
bei Onkel Ernst und Tante Olga und da
habe ich gelernt: ‚Die Müllers kannst
du zu was brauchen’.“ Man hätte mei-
nen können, Müller habe viel Freizeit:
Doch täglich sei er um4Uhr aufgestan-
den, umnach Freiburg zu seiner Arbeit
zu fahrenundam frühenVormittag die
Geschäfte als Ortsvorsteher überneh-

men zu können. Und wenn Müller et-
was für wichtig gehalten hat, „dann hat
er es uns so lange erklärt, bis wir es ge-
glaubt haben.“
Als Nachbar-Ortsvorsteherin wur-

de Monika Winterhalder zu Beginn ih-
rer Amtszeit gewarnt. „Vor demWolter-
dingermuss duaufpassen.“Heuteweiß
sie: „Er ist einfach einPfundskerle.“Und
den Radweg zwischen Wolterdingen
undHubertshofen habe er quasi im Al-
leingang gebaut.Öfters habeMüller bei
ihr angerufen, wenn es dort nicht nach
seinen Vorstellungen lief. Doch bevor
sie überhaupt verstandenhabe, umwas
es ging, habe er es schon erledigt.
UndMüller selbst? „Ich hatte die ein-

maligeChance,meinHobby zumBeruf
zu machen und mich um das zu küm-
mern, was ich nachmeiner Familie am
zweitmeisten liebe: unser schönesWol-
terdingen.“ Auf seine Lebensleistung
ging er nicht ein, vielmehr nutzte er
seinen Abschied, um all denen zu dan-
ken, die ihm „Mut und Kraft gegeben
haben, den Weg trotz macher Uneben-
heiten“weiterzugehen.Und auchwenn
er nicht mehr Ortsvorsteher ist – eines
bleibt: „InmeinemHerzenbinundblei-
be ich ein Wolterdinger – ich danke al-
len, dass sie es so lange mit mir ausge-
halten haben.“
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Er ist und bleibt ein Wolterdinger

VON AN I TA RE I CHART
UND STEPHAN I E JAKOBER

➤ Großer Abschied von Orts-
vorsteher Reinhard Müller

➤ 20 Jahre hat er löwenhaft
für seinen Ort gekämpft

Bildnachlese
Viele Bilder der herzlich-fröhlichen Ver-
abschiedung von Reinhard Müller fin-
den Sie unter www.sk.de/10300679

Dieses Geschenk hat er sich verdient: Über ein städtisches Ruhebänkle, um künftig die
Zweisamkeit mit seiner Frau Oli zu genießen, freut sich der Neu-Ruheständler Reinhard Mül-
ler. BILDER: ANITA REICHART
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