
Wandelkonzert bietet eine Zeitreise

Donaueschingen – Verschiedene En-
sembles der Musikschule Donau-
eschingen boten in einem gut be-
suchten Wandelkonzert im Museum
Art-Plus ein Konzert von großer musi-
kalischer Bandbreite unter dem Mot-
to „Zeitreise“. Die gekonnt dargebote-
nen Beiträge nahmen die Zuhörer über
verschiedene Epochen, Stilrichtungen
undLändermit auf ihreReise,während
die Zuhörer durch die Räume des Mu-
seums von einemEnsemble zumande-
ren „wandelten“.Das berichtet die Stadt
in einer Pressemitteilung.
Das Low Brass Ensemble (Leitung

Peter Stelzl) eröffnete das Konzert im
Spiegelsaal mit glänzendem Blechblä-
serklang, klarerArtikulationundwohl-

überlegter Phrasierungmit „Danserye“
von Tilman Susato. Nach weiteren Bei-
trägen – mal romantisch, mal jazzig –
wandelten die Zuhörer zum nächsten
Raum, wo bereits die Streicher Aufstel-
lung bezogen hatten. Die „Streichhöl-
zer“ (Leitung: Dorothee Bahn) präsen-
tierten sich zunächst imBeethovenjahr
mit demThema“Odeandie Freude“ aus
der 9. Sinfonie. Nach Duetten von Vio-
linen und Celli rundeten die „Saiten-
hüpfer“ (ebenfalls Dorothee Bahn) mit
zwei weiteren munteren Stücken die
Streicherbeiträge ab. Im Erdgeschoss
spielte einBlockflötenensemble (Susan-
neWeber) imWechselmit kleinerer Be-
setzung wie zum Beispiel als Trio (An-
gelina Zahn, Blockflöte; Vanessa Hirt,
Violine; Katharina Stelzl, Cello) oder
Quintett (Luna Linnert, Blockflöte; Pe-
tra Bury, Fagott; Theresia Stelzl, Block-

flöte, Vanessa Hirt, Violine; Katharina
Stelzl, Cello) vornehmlich Werke aus
der Barockzeit und beeindruckte mit
gutemZusammenspiel.
Mit demGitarrenduo Albert Benzing

undDieter Krauswar nicht nur einmu-
sikalischer Kontrast angesagt. Beson-
ders visuell war das futuristisch an-
mutende Auto im nächsten Raum ein
auffälliges Kunstwerk, während die
beiden Gitarristen die feurige „Danza
Cubana“ sowie das schwungvolle „Sun
in the West“ virtuos darboten. Claudi-
ne undAnnalea Kempter zogen die Zu-
hörermit Flöten- undCelloklängenund
einer Sonate von Benedetto Marcello
in ihren Bann. Zum Finale schloss sich
der Kreis wieder im Obergeschoss, wo
das „Danube Folk Ensemble“ (Michael
Wild)Musik ausAfrika, Rumänien, Bo-
livien und denUSA darbot.

Ensembles der Musikschule Do-
naueschingen im Museum Art-Plus

Mit Flöte und Cello: Claudine und Annalea Kempter beim Wandelkonzert im Museum Art-
Plus in Donaueschingen. BILD: STADT

Pfohren (bom) Das Narrentreffen der
Schwarzwälder Narrenvereinigung
zwischen dem 31. Januar und 2. Feb-
ruar zum 50. Geburtstag der Burghe-
xen in Pfohren naht in großen Schrit-
ten. Es sind zwei Freinächte beantragt
und genehmigt. Deshalb entschied
sich Ortsvorsteher Feucht dafür, in der
Stadtverwaltung offiziell einen Antrag
einzureichen, hieß es imOrtschaftsrat.
Zur Erhöhung der Sicherheit soll wäh-
rend des Narrentreffens mit Einbruch
der Dunkelheit die komplette Straßen-
beleuchtung imUmfelddesNarrendor-
fes durchgängig angeschaltet bleiben.
„Aus Kostengründen und um Energie
einzusparen bleibt normalerweise ab
22 Uhr nur noch jede zweite Straßen-
lampeeingeschaltet“, erläuterte Feucht.
In seiner jüngsten Sitzung beschäf-

tigten zudemzwei BaugesuchedenOrt-
schaftsrat Pfohren. Vor allem die Ab-
sicht zumNeubau einerWerkstatthalle
mit Bürogebäude und Ausstellung an
der Hüfinger Straße 25 löste Diskussio-
nen aus, da der Entwurf das Baufenster
überschreitet. Da das geplante Gebäu-
de in seinen Ausmaßen in den Außen-
bereich der Bauzone gelangt, geht die
Zuständigkeit zur Genehmigung des
Baugesuchs an das Landratsamt als
übergeordnete Behörde. Dort wird es
in unterschiedlichen Abteilungen auf
seine Realisierbarkeit überprüft.
Nach intensiver Beratung empfahl

der Ortschaftsrat, dem Baugesuch der
Firma S. Wolf Baudienstleistungen so
weit wie möglich zuzustimmen. „Wir
unterstützen grundsätzlich die Expan-
sionsabsichten einheimischer Betrie-
be“, ergänzte Ortsvorsteher Gerhard
Feucht. Inwieweit sich die Dimensio-
nen des Erweiterungsbaus verändern
lassen, vermochte er nicht zu beur-
teilen, da die Betriebsabläufe eine ge-
wisse Gebäudegröße erfordern. Keine
Diskussionen löste das Gesuch zum
Neubaueines Einfamilienhauses inder
Baarstraße aus.

Für Narren wird
die Nacht zum Tag

Donaueschingen – „Es ist vollbracht“,
freute sich Pfarrer Erich Loks, Präses
der katholischen Frauengemeinschaft
(Kfd) Donaueschingen. Mit der Wahl
eines Minimal-Vorstandsteams konn-
te das drohende Aus verhindert wer-
den. Frau der Stunde ist die ehemalige
Pfarrgemeinderatsvorsitzende Maria
Schmitt, die künftig die Fäden zieht
und sich im Leitungsteam „Ansprech-
person“nennt.Gleichzeitig ist sie jüngs-
tes Mitglied bei der Frauengemein-
schaft. Neben dem Stadtpfarrer und
Maria Schmitt wird das Trio von Ros-
witha Votteler komplettiert, die bisher
als Beisitzerin imLeitungsteamwar. In
Abwesenheit wurde sie einstimmig zur
neuen Kassenverwalterin gewählt.
Nach diesem Happy-End hatte es

lange nicht ausgesehen. Mit Brigit-
te Schlatter, Agnes Hennch und Rita
Hansel hatten gleich drei Mitglieder
des Leitungsteams aus verschiedenen
Gründen ihren Rückzug angekündigt.
Alle drei blicken auf jahrelange Arbeit
in verschiedenen Ämtern an der Spit-
ze der Donaueschinger Frauengemein-
schaft zurück. Da sich unter den 130
Mitgliedern zunächst keineNachfolger
finden ließen, kam auf Initiative von
Brigitte Schlatter Unterstützung von
der Erzdiözese ins Spiel. Simone Vin-
nay-Wolf, Referentin für Frauenpasto-
ral, ReginaBürer,Dekanatsvorsitzende,
undGabi Fuchs-Bechinger, Bildungsre-
ferentin der Kfd, nahmen an zwei Vor-
standssitzungen und einer Infoveran-
staltung teil. Dabei wurde gemeinsam
nach einemWeg gesucht.
Doch dann entschloss sich die ehe-

malige Pfarrgemeinderats-Vorsitzende
Maria Schmitt, in die Bresche zu sprin-
gen. Sie stellte sich zur Wahl und gab

gleichzeitig ihre Beitrittserklärung ab.
Das Thema sei schon im Gemeinde-
team thematisiert worden. Sie habe er-
fahren, dass es mit der Vorstandschaft
immer schwieriger werde. Doch nach
so vielen Jahren hätten die Damen ein
gutes Recht zu sagen, bis hierhin und
nicht weiter. Sie möchte, dass die Frau-
engemeinschaftweiterlebenkann,weil
sie sie als eine wichtige Gruppe emp-
finde, nicht nur in der Pfarrei, sondern
auch darüber hinaus. Es tue ihr weh,
dassmanesnicht schaffe, jüngere Frau-
en zumotivieren.Mankönnedurchaus
Themen finden, die auch die heutigen
jüngeren Frauen ansprechen.
Maria Schmitt lebt seit 35 Jahren in

Donaueschingen, stammt aus Radolf-
zell und hatte dort schon mit der Frau-
engemeinschaft zu tun. IhreMutterwar
dort fast 40 Jahre Vorsitzende. Doch
eine eigene Mitgliedschaft hatte sich

bisher nie ergeben, hatte sie doch im-
mer andere Ämter inne. So war sie un-
ter anderem 25 Jahre im Pfarrgemein-
derat und hatte immer Verbindung zur
Frauengemeinschaft. Sie freut sich auf
ihre neue Funktion, die mehrere Äm-
ter vereint, deshalb kandidierte sie als
„Ansprechperson“. Unterstützung er-
hält sie von der Dekanatsvorsitzenden
ReginaBürer ausBräunlingen. Sie hofft,
imLaufe der ZeitweitereMitstreiter aus
den eigenen Reihen an Bord holen und
damit Aufgaben verteilen zu können.
Wichtig ist ihr ein „ehrliches Wort“ der
Mitglieder, auchwenn es kritisch ist.
Erstes Ereignis unter ihrer Regie ist

die Seniorenfasnet, die die Frauenge-
meinschaft am Donnerstag, 13. Feb-
ruar, um 14 Uhr zusammen mit dem
„ForumÄlterwerden“ veranstaltet. Das
Motto heißt „Ä Summerfescht im Feb-
ruar“.

Eine neue Chance für
die engagierten Frauen

VON LU T Z R ADEMACHER

➤ Maria Schmitt geht in
Führungsverantwortung

➤ Leitungsteam stellt
sich den Aufgaben

Über viele Jahre waren
sie im Führungsteam
der Frauengemein-
schaft Donaueschin-
gen erfolgreich tätig.
Nun ist es Zeit, abzu-
treten: von links Agnes
Hennch, Rita Hansel
und Brigitte Schlatter.

Der Vorstand
Nach Pfarrordnung besteht der Pfarrvor-
stand in der Frauengemeinschaft aus der
Pfarrvorsitzenden, der Kassenverwalte-
rin, dem Präses (amtierender Pfarrer) und
bis zu sechs weiteren Vorstandsfrauen,
also maximal neun Personen. Er wird alle
vier Jahre gewählt, die Mitglieder können
in ihrer Funktion zweimal wiedergewählt

werden. Die Aufgaben des Vorstands be-
stehen in der Einberufung und Leitung der
jährlichen Mitgliederversammlung und der
Planung von Veranstaltungen, der Verwal-
tung von Mitglieder-Daten, der Zustellung
der Mitgliederzeitschrift „Frau und Mut-
ter“, der Kontaktpflege zu Untergruppie-
rungen, der Vertretung in den Dekanats-
versammlungen sowie der Wahrnehmung
von Fortbildungsangeboten, heißt es in
den Bestimmungen.

Eine neue Chance für
die Frauengemein-
schaft Donaueschin-
gen. Präses Pfarrer
Erich Loks begrüßt
Maria Schmitt als
„Ansprechperson“ im
Team. BILDER:
LUTZ RADEMACHER

Donaueschingen –Wiedersehen in der
Fürstenberg-Kaserne: Hier trafen sich
Brigadegeneral Peter Mirow, der von
Juni 2010 bis Juni 2012 Kommandeur
des in der Donaustadt stationierten Jä-
gerbataillons 292 war, und der dama-
lige Oberbürgermeister und heutige
Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei.
ImBeisein vonOberbürgermeister Erik
Pauly ging es um den Bundeswehr-
Standort Donaueschingen, für dessen
Verbleib Frei seinerzeit gekämpft hat-
te und der derzeit mit vielen Moderni-
sierungen zukunftsfähig gemachtwird.
OBPauly sagte derBundeswehr dieUn-
terstützung der Stadt zu.

Wiedersehen
in der Kaserne

Wiedersehen in der Kaserne: Von links
Oberstleutnant Jörn Deigner, Erik Pauly,
Thorsten Frei und Brigadegeneral Peter Mi-
row. BILD: BÜRO FREI

AKZENT

Leben im Überfluss bedeutet, sich
Dinge kaufen zu können, die ei-

gentlich keine Sau braucht. Der Gang
durch den Supermarkt offenbart, dass
dem Erfindungsreichtum der Herstel-
ler dabei keine Grenzen gesetzt sind
– ebenso grenzenlos scheint auch die
Bereitschaft der Kunden, dafür Geld
ausgeben zu wollen. Wir möchten an
der Stelle keine Faulheit unterstellen,
manch einer ist vielleicht nur völlig ta-
lentfrei imUmgangmit einemKüchen-
messer. Das würde erklären, wieso es
fertig geschälte Kartoffeln imGlas gibt.
Oder fertig geschnitteneZwiebelwürfel
aus der Tiefkühltruhe. Es gibt noch vie-
leweitere Produkte, deren evolutionäre
Bedeutung sichdenmeistenMenschen
vermutlich erst auf den zweiten Blick
erschließt. Angefangen bei Zitronen-
schalenabrieb im Plastikbeutelchen,
Olivenöl in der Spraydose oder Schnit-
zel für den Toaster – auchwennman es
nicht Schnitzel nennen soll.
Sehr im Trend sind derzeit diverse

Gewürzmischungen für jede erdenk-
liche Gelegenheit. Und damit ist nicht
das ordinäre Pommesgewürz gemeint.
Auch nicht das etwas gewagtere Brat-
hähnchengewürz. Nein, inzwischen
gibt es so irrwitzigeMischungenwiedas
Spinatgewürz und das Rühreigewürz.
Oder für die sportlichen Gewürzfans –
unddas ist ausdrücklich keinWitz – das
Fitness-Rühreigewürz. Mindestens so
speziell ist eine Mischung, von der ak-
tuell ein Foto in sozialen Netzwerken
dieRundemacht:DasNudelwasser-Ge-
würz-Salz eines berühmtenbayrischen
Fernsehkochs. Dieser ebenso als Koch-
buchautor, Entertainer, Gastwirt, Ster-
nekochbekannteMannvermarktet sei-
ne Gewürzmischungen auch über die
eigene Internetseite.NebendemNudel-
wasser-Gewürz-Salz – das den Nudeln
beim Kochen obendrein einen feinen
Gelbton verleiht – werden noch ande-
re praktische Gewürzmischungen wie
beispielsweise das Bruschettagewürz
angeboten. Sehr lesenswert sind hier-
bei die Kommentare im Online-Shop
des besagten Selbstvermarktungsge-
nies. Beispiel: „SuperGewürz, nicht nur
für Bruschetta. Ich nehme es auch für
Salate und Gemüsegerichte. Ich habe
gleich drei Döschen gekauft, damit ich
es immer parat habe. Ich habe noch
kein besseres Bruschettagewürz ge-
schmeckt.“Gott behüte,man stelle sich
nur vor, ein Döschen ginge zur Neige
und man hätte nur noch zwei zu Hau-
se. Und erst die vielen Einsatzmöglich-
keitendieserWundergewürzmischung,
beinahe grenzenlos. Darüber hinaus
fragt man sich, wie jemand zu der Aus-
sage kommt, es sei das Beste unter al-
len Bruschettagewürzen. Gibt es etwa
nochmehrdavon?Was kommtdennals
nächstes? Vielleicht ein Sex-Gewürz?
Ach,Moment, das gibt es ja auch schon.
Kommentar eines begeistertenNutzers:
„Gut gelungene Gewürzmischung. Bei
uns rundet diese Gewürzmischung
unsere Kartoffelchips ab. Bei meinen
Kindern der Renner.“ Dem ist nichts
hinzuzufügen.

frank.hohlfeldt@suedkurier.de

VON
FR ANK HOHLFELDT

Nudelwassersalz
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