
Böttingen
Am Donnerstag, 18. Juni, findet um
19.30 Uhr die nächste FFeeuueerrwweehhrr--
üübbuunngg  statt. Die Teilnehmer des Leis-
tungsabzeichens Gold sollten das Be-
stizzeugnis mitbringen. 

Bubsheim
Am morgigen Donnerstag, 18. Juni,
findet um 19.30 eine GGeemmeeiinnddeerraattssssiitt--
zzuunngg  statt. Auf der Tagesordung ste-
hen unter anderem das Landessanie-
rungsprogramm, die Jahresrechnung
2008, Änderung der Hundesteuersat-
zung und die polizeiliche Kriminalsta-
tistik. 

Deilingen
Am Sonntag, dem 21. Juni, findet der
21. SSttaauusseeeettrriiaatthhlloonn  in Schömberg
statt. Die Radfahrstrecke führt von
Schörzingen über Deilingen zurück
nach Schömberg. Deshalb ist die L435
ab Ortsausgang Deilingen nach
Schömberg von 08.45 Uhr bis etwa 12
Uhr gesperrt. Ebenfalls gesperrt ist die
Gemeindeverbindungsstraße von Dei-
lingen nach Schörzingen. Die Ver-
kehrsteilnehmer werden um Ver-
ständnis gebeten. Die Umleitungsstre-
cken sind beschildert, den Anweisun-
gen der Polizei sowie den Mitgliedern
der Freiwilligen Feuerwehr ist Folge zu
leisten. 

Gosheim
ÖÖffffnnuunnggsszzeeiitteenn  JJuurraabbaadd:: Hallenbad:
14 bis 18 Uhr Familienbad, geöffnet
bis 22 Uhr. Sauna: 14 bis 17.45 Uhr
Frauensauna; 17.45 bis 22 Uhr ge-
mischte Sauna.
IImm  AAlltteennppfflleeggeehheeiimm  GGoosshheeiimm  findet
am Donnerstag, 18. Juni, um 10.30
Uhr ein evangelischer Gottesdienst
mit Pfarrer Binder statt. Alle Gemein-
demitglieder sind eingeladen.
DDeerr  JJuuggeennddvveerreeiinn  GGoosshheeiimm  ee..  VV..  ver-
anstaltet am Freitag, 19. Juni, eine au-
ßerordentliche Generalversammlung
im Sitzungssaal der Gemeinde. Beginn
ist um 19 Uhr.

Reichenbach
Die Ortsgruppe Reichenbach des
SScchhwwääbbiisscchheenn  AAllbbvveerreeiinnss teilt mit,
dass am kommenden Wochenende
die Lau-Hütte wegen des Sportheim-
Jubiläums geschlossen bleibt. 

Wehingen
Am morgigen Donnerstag, 18. Juni,
veranstaltet der FFöörrddeerrvveerreeiinn  LLiicchhtt--
bblliicckk im Rahmen der Aktion 55 plus ei-
nen Spaziergang durch die Region für
die älteren Jahrgänge. Treffpunkt ist
der Norma-Parkplatz. Wanderführer
ist Hermann Maier. 

Am Samstag, 20. Juni, veranstaltet das
DRK in der Rettungswache einen KKuurrss
ffüürr  SSooffoorrttmmaaßßnnaahhmmeenn  aamm  UUnnffaalllloorrtt.
Dieser Kurs ist für verschiedene Füh-
rerscheinklassen erforderlich. Anmel-
dungen nimmt die Geschäftsstelle
Tuttlingen unter der Nummer (07461)
178716 entgegen. 

Treffs & Termine

WEHINGEN (pm) - Eine so genannte
„Red Box-Veranstaltung“ hat die
Klasse 8 der Wehinger Schlossberg-
schule am Montag. Hierbei arbeite-
ten die Schüler gemeinsam mit
Marcus Abel von der Fachstelle
Sucht zu den Themen Alkohol, Ju-
gendschutz und Sucht allgemein. 

Zum Abschluss der Veranstaltung er-
hielt jeder Schüler eine Red Box über-
reicht. Zu deren Inhalt zählen Trauben-
zucker, Kondom und Ohrstöpsel, sowie
Informationen rund um die Themen Al-
kohol, Jugendschutz und Chatten.
Diese setzen präventiv bei der eigenen
Verantwortlichkeit der Mädchen und
Jungen an. Die Red Box-Veranstaltun-
gen sind Bestandteil schulischer Alko-
holprävention im „Halt sagen – Halt ge-
ben“ unter der Schirmherrschaft von
Landrat Guido Wolf MdL. Die RedBox
wird finanziell unterstützt von der Kreis-
sparkasse Tuttlingen, der AOK und dem
Förderverein der Kommunalen Krimina-
litätsprävention im Landkreis.

Projekt „Halt sagen“

„Red Box“ hilft bei
Drogenprävention

Die Schüler der Klasse 8 der Wehinger Schlossbergschule haben eine „Red Box“ bekommen. Der Inhalt soll die Dro-
genprävention unterstützen. Foto: pm

RENQUISHAUSEN (ja) -  Das Wag-
nis, eine eher selten gehörte Musik
anzubieten, ist gelungen: Über 50
Zuhörer genossen die Kunst und
Fingerfertigkeit des Flamencogitar-
risten Jörg Hofmann aus Freiburg
und die gute Akustik im Dachge-
schoss des Bürgerhauses in Ren-
quishausen.

Martina Eichbaum hat die Fäden zum
mittlerweile mehrfach preisgekrönten
Ensemble „madruga flamenca“ ge-
knüpft. Es gelang ihr, den Flamenco-
Gitarristen, Sänger und Komponisten
Jörg Hofmann, den Leiter der Gruppe,
für ein Konzert in der Galerie „Tabak“,
Renquishausen zu gewinnen. Jörg
Hofmann schöpft aus einer beeindru-
ckenden stilistischen Vielfalt, die mit-
reißende Virtuosität seines Spiels und
seines Gesangs entwickeln Momente

von Kraft und Zerbrechlichkeit, die die
Seele berühren und wärmen. 

Ohne Verstärker, nur mit seiner Gi-
tarre und seiner Stimme, holte er Spa-
niens Süden auf den Heuberg. Beach-
tenswert die Fingerfertigkeit, mit der
er die Melodien von Wehmut zum
Klingen brachte, wie bei der „Ta-
ranta“, einem Minengesang oder bei
der „Colombiana“, bei der in der Be-
gleitung ein leichter Sambarhythmus
den südamerikanischen Einfluss be-
tonte. Spielerische Läufe untermalen
dezent die angenehme Stimme.

Die lange Flamenco-Tradition
kennt Jörg Hofmann bestens. Bei sei-
nem Auslandsstudium in Spanien hat
er die Liebe zum Flamenco entdeckt,
hat längere Zeit in Sevilla, Madrid und
Jeréz de la Frontera gelebt und inzwi-
schen Flamenco zu seinem Lebensin-
halt gemacht. Er trägt eine „Granaina“

vor, ein Flamencostil, der in der Stadt
Granada beheimatet ist, beim Lied
„Tangos“, das er mit Schmelz und
Wehmut in seiner angenehmen
Stimme  vorträgt und in „Soleá“ (Ein-
samkeit) werden ein zentrales Thema
des Flamenco, das Alleinsein, deutlich.
Dass es auch fröhlichen Flamenco gibt,
zeigte eine „Alegría“.

Nach der Pause widmet er den zwei-
ten Teil des Abends den Liebesgedich-
ten des chilenischen Nobelpreisträgers
Pablo Neruda. Jörg Hofmann empfand,
dass jeder der Texte eine Melodie in sich
trage. Daher machte er sich an die Ver-
tonung. Um seinem deutschen Publi-
kum den Inhalt und Sinn der Verse nahe
zu bringen, stellte er vor dem Darbieten
den deutschen Text vor. Beeindruckend
etwa „Damit du mich erhörst“ oder „Für
mein Herz genügt deine Brust, für deine
Freiheit genügen meine Flügel.“

Abend mit Jörg Hofmann

Flamenco erklingt auf dem Heuberg

Flamenco-Gitarrist Jörg Hofmann
brachte spanisches Flair nach Ren-
quishausen. Foto: Janzer

DEILINGEN-DELKHOFEN (am) - Ei-
nen wunderschönen Frühsommer-
Tag haben die „Fünfziger“ zum tra-
ditionellen 50er-Fest in Deilingen-
Delkhofen erwischt. Als lache der
Himmel extra für sie, starteten sie
mit einem Sektempfang unter
freiem Himmel für alle Jubilare der
Jahrgänge 1959, 1949, 1939 und
1929. 

Nach anstrengenden Fotoaufnahmen
der Jubeljahrgänge konnte man sich
mit Kaffee und Kuchen im Pfarrge-
meindesaal stärken. Mit einem Grä-
berbesuch gedachten die Jubilare den
Verstorbenen der mitfeiernden Jahr-
gänge. 

Mit dem Festgottesdienst als einer
der Höhepunkte des Tages, zelebriert
durch den Mit-Jubilar Michael Pfen-
ning und unter Mitwirkung der Reb-
bergmusikanten, wurden die Jubilare
und alle Anwesenden mit Andacht
und Humor auf den Abend vorberei-
tet.

Grußworte des Bürgermeisters Al-
bin Ragg und Pater Michael Pfenning
für den 50-er Jahrgang 1959 eröffne-
ten ein schmackhaftes Büffet. Für die

weitere Unterhaltung sorgte Patrick
leider ohne Denise. Die Jahrgänger fei-
erten bis in die frühen Morgenstun-
den, wobei sie durch die Mitglieder

„Bockdobel Pfuper“ bestens versorgt
wurden. Ein unvergesslicher Tag für
alle und ein tolles Fest, so die einhellige
Meinung aller Anwesenden.

Jahrgangsfest

„Fünfziger“ feiern bis in die frühen Morgenstunden

Der Jahrgang 1959 hat in Deilingen-Delkhofen das traditionelle 50er-Fest ausgerichtet. Foto: pm

BALINGEN (zk) -  Am 22. und 23. Juli
treten der schrille Entertainer Die-
ter Thomas Kuhn und der Popsän-
ger Sasha in der Balinger Fußgän-
gerzone auf. Sicher ist nun auch:
Die After-Show Party zum Kuhn-
Konzert findet statt – wo, ist aller-
dings noch unklar. 

„Wir sind mehr als begeistert, dass Die-
ter Thomas Kuhn (DTK) und Band auf
dem Balinger Marktplatz spielen dür-
fen“, erklärt Marc Oßwald, der Mana-
ger des Veranstalters. Das Kuhn-Kon-
zert am Donnerstag, 23. Juli, ist Teil der
„Schalala Open-Air Tour“, die just am
Erscheinungstag des gleichnamigen
Albums beginnt. 

Das Equipment für den Auftritt ge-
langt mit sechs Sattelschleppern nach
Balingen, wobei mit dem Aufbau der
Bühne bereits am Montag, 20. Juli, be-
gonnen wird. „Wir müssen sogar eine
Straßenlaterne abmontieren, um die
zehn auf zwölf Meter große Bühne
zwischen Rathaus und Café am Markt
aufstellen zu können“, beschreibt Jörn
de Haan, stellvertretender Geschäfts-
führer der Stadthalle. 

Mit im Gepäck haben DTK & Band
einen Laufsteg, der den Star mitten ins
Getümmel bringen wird, sowie ein
neues Outfit, passend zum ebenfalls
neuen Bühnendesign. Die Veranstal-
ter erwarten 4000 bis 5000 Besucher,
ein kleinerer Teil davon wird wohl die
After-Show Party im Anschluss besu-
chen. Dass diese bereits zur Tradition
gewordene Feier stattfinden kann,
war lange Zeit nicht klar. Nun fehlt nur
noch der Veranstaltungsort. Dafür ins
Auge gefasst haben Stadthallenchef
Ulrich Klingler und Marc Oßwald das
Loft und die Volksbankmesse.

Vorverkauf läuft gut

Oßwald ist jedoch nicht nur Mana-
ger der „singenden Diskokugel“, wie
Kuhn kürzlich umschrieben wurde, son-
dern veranstaltet als Geschäftsführer
von Koko & DTK Entertainment auch
das Sasha-Konzert am 22. Juli. „Sashas
Manager haben wir in Wien getroffen -
relativ schnell stand dann fest, dass der
Künstler in Balingen auftreten kann“, er-
zählt Oßwald. Die Erwartungen habe er
bei Sasha zwar bewusst niedriger gelegt
– erwartet werden 1500 bis 2000 Besu-
cher – der Vorverkauf laufe aber schon
gut. Bei DTK sogar „sehr gut“. 

Beeindruckt sind Oßwald und
Klingler gleichermaßen von den Anlie-
gern: „Man merkt, dass die Menschen
offen sind für die Veranstaltungen“,
beschreibt Oßwald und schwärmt für
den Marktplatz: Der sei nicht nur
schön, sondern auch überaus prak-
tisch. Mithilfe von Zäunen ließe sich
unkompliziert alles absperren, die
zwei Eingänge sind in der Friedrich-
straße geplant, am nördlichen und
südlichen Ende der Fußgängerzone. 

Am 22./23. Juli

D. T. Kuhn und Sasha
treten in Balingen auf

Musiker suchen Verstärkung
BÖTTINGEN (pm) - Der Musikverein
Böttingen sucht nach Verstärkung für
sein Team. Wer schon einmal ein Blas-
oder Schlaginstrument gespielt hat
und es beherrscht, ist immer willkom-
men. Der Musikverein probt immer
montags von 20 Uhr bis 22 Uhr im Ver-
einsheim. Wer möchte, kann vorbei-
kommen oder erst einmal einen Auf-
tritt der Kapelle besuchen. Kontakt
Vorstand: Telefon 539331. 

Verein

Anzeige
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