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Kurz berichtet
●

Eichener Ortsdurchfahrt ist voll gesperrt
EICHEN (sz) - Noch bis Freitag, 25. Mai, finden im Bereich der Ortsdurchfahrt Eichen die Bitumenarbeiten statt. Diese Maßnahme erfordert eine
absolute Vollsperrung. Eine Durchfahrt ist nicht möglich. Die Gemeindeverwaltung bittet darum, Autos außerhalb der Baustelle zu parken und die
vorgespritzten Bitumenflächen nicht zu betreten. Die gepflasterten Gehwege können genutzt werden, jedoch können Fußgänger die Straße nicht
queren, wenn diese mit Bitumen vorgespritzt ist. In diesem Fall muss ein
Umweg in Kauf genommen werden. Für Rückfragen ist das Ortsbauamt
unter Telefon 07572/76 02 32 erreichbar.

Gläubige feiern eine Maiandacht
ROSNA (sz) - Eine feierliche Maiandacht mit dem Thema „Maria, Königin

des Friedens und Heil der Kranken“ findet für alle Interessierten am Donnerstag, 24. Mai, um 20 Uhr in der Bruder-Klaus-Kapelle bei Rosna statt.

Leute
●

Harry Aigner leitet Finanzverwaltung
MENGEN (sz) - Der Ge-

meinderat der Stadt Mengen hat in seiner Sitzung
im März Harry Aigner zum
neuen Leiter des Sachgebietes Finanzverwaltung
gewählt. Aigner hat am 15.
Mai seinen Dienst bei der
Stadt Mengen angetreten
Harry Aigner
und freut sich laut einer
Pressemitteilung der Stadt FOTO: STADT MENGEN

sehr auf die neue berufliche Herausforderung.
Die bisherige Stelleninhaberin Heike Binder hat
ihren Dienst zum 31. März
beendet. Harry Aigner
wohnt in Mengen und war
bisher beim Landratsamt
Sigmaringen Sachgebietsleiter der Ausländerbehörde.

So stimmt’s
●

Der Richtspruch wird in luftiger Höhe gesprochen. Am Freitagabend hat Karl-Josef Stehle Handwerker und Nachbarn in die Alte Schule eingeladen, die
zum Jahreswechsel bezugsfertig sein soll.
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Alte Schule erlebt ihr zweites Richtfest
Zum 1. Januar sollen die Mitarbeiter der Volksbank in den neuen Räumen arbeiten können
Von Jennifer Kuhlmann
●

Familie Irmler pflegt den Pfarrgarten
MENGEN (sz) - Elke und Horst Reinauer haben sich zwar sehr über den

Bericht des Nabu am Freitag in der „Schwäbischen Zeitung“ über die blühende Pfarrgartenwiese in Ennetach gefreut, wollen aber auch auf einen
Fehler hinweisen, weil sie sich nicht gern mit fremden Federn schmücken
wollen. Bis auf einige wenige Male ist die Pfarrgartenwiese nämlich von
der Familie Edeltraut und Hans-Günter Irmler gepflegt worden.

Jugendliche aus der Göge
können sich beteiligen
Hohentengen veranstaltet ein Jugendhearing, um die
Meinung der 14- bis 20-Jährigen zu hören
HOHENTENGEN (ck) - Die Gemeinde Hohentengen lädt Jugendliche
und junge Erwachsene im Alter von
14 bis 20 Jahren zum Jugendhearing
ein. Das hat der Gemeinderat beschlossen. „Das ist eine Art Bürgerversammlung für Kinder und Jugendliche“, sagte Bürgermeister Peter Rainer. Der Termin stehe noch
nicht fest, vermutlich aber werde das
Hearing am Dienstag, 5. Juni, im Feuerwehrgerätehaus
Hohentengen
stattfinden, so Rainer.
In seinem schriftlichen Beschlussvorschlag führt er aus, dass
die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Kommunalpolitik
immer wichtiger werde. Letztlich sei
es ja auch das Ziel der Kommunalpolitik, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, damit möglichst

viele der Heranwachsenden ihren
Lebensmittelpunkt auch künftig in
der Göge haben wollen, beziehungsweise nach Ausbildung und Studium
in die Heimat zurückkehren, um hier
eine Familie zu gründen. Inzwischen
ist die Beteiligung von Jugendlichen
auch keine freiwillige Sache der Gemeinden mehr. Seit einer gesetzlichen Änderung könnten Jugendliche
sogar eine Jugendvertretung einfordern, informiert Rainer.
Klaus Burger (CDU) fand den
Vorstoß der Verwaltung positiv. „Ich
begrüße das außerordentlich“,
meinte er. Er bemerkte, dass das Hohentengener Gemeinderatsgremium
zwar vergleichsweise jung sei, was
den Altersschnitt angeht. Trotzdem
sei es wichtig, Jugendliche für Politik
zu interessieren.

Albverein bietet
Familienwanderung an
Am Sonntag erkunden die Teilnehmer des
Schiefer-Erlebnisweg bei Dormettingen
MENGEN (sz) - Die Ortsgruppe Men-

gen des Schwäbischen Albvereins
lädt für Sonntag, 27. Mai, alle Interessierten, vor allem aber auch Familien
mit Kindern, zu einer Wanderung
zum Schiefer-Erlebnis bei Dormettingen ein.
Im ehemaligen Ölschiefer-Abbaugebiet vom Zementwerk Dotternhausen entstand eine einzigartige Parklandschaft. Das Thema Ölschiefer wird dort in all seinen Facetten thematisiert. Für die Besucher
gibt es Attraktionen wie einen Bergbauspielplatz, den idyllischen Schiefersee, das Restaurant mit Seeterrasse und den großen Fossilien-Klopfplatz, wo kleine und große Besucher
auf Fossiliensuche gehen können.
Hammer, Meißel und Schutzbrillen
können kostenlos ausgeliehen wer-

den. Den Kindern sollten ihre Eltern
bitte zweckmäßige Kleidung anziehen, denn sie werden garantiert
schmutzig werden.
Für die Wanderer gibt es den
Rundwanderweg
„Unternehmen
Wüste“, der über das Thema: Schieferölgewinnung am Ende des zweiten Weltkrieges informiert (45 Minuten) und den Schiefer-Erlebnisweg
zur Schlichemtalsperre bei Schömberg (1 Stunde). Die Teilnehmer treffen sich zur Bildung von Fahrgemeinschaften um 12.30 Uhr am Viehmarktplatz in Mengen.

Weitere Auskünfte gibt es bei
den Wanderführern Erhard Seidler,
Telefon 07572/5931, und Maria
Beck, Telefon 07572/3068.

HOHENTENGEN - Rund 115 Jahre,

nachdem es fertiggestellt wurde, ist
nun am Freitag am Alten Schulhaus
in Hohentengen zum zweiten Mal
ein Richtfest gefeiert worden. Nachdem es knapp acht Jahre leer gestanden hat, wird neues Leben in das Gebäude einkehren. Der Metallbau-Unternehmer Karl-Josef Stehle ist gerade dabei, die Alte Schule zu sanieren.
Zum Jahreswechsel sollen die für die
Volksbank vorgesehenen Räume im
Erdgeschoss sowie die Wohnungen
darüber bezugsfertig sein.
Der Beschluss des Gemeinderats,
das neben der Kirche wohl ortsbildprägenste Gebäude der Kommune an
den Privatinvestor Karl-Josef Stehle
zu verkaufen, ist im Juli vergangenen
Jahres gefasst worden. So sollten
gleich mehrere Fliegen mit einer
Klappe geschlagen werden: die Alte
Schule würde saniert und wieder genutzt, die Volksbank durch den Umzug ins Erdgeschoss des Gebäudes
am Ort gehalten und die Gemeinde
könnte das ehemalige Volksbankge-

Karl-Josef Stehle saniert gerade die
Alte Schule in der Steige.
bäude zum Rathaus umfunktionieren.
Als bekannt wurde, dass mit KarlJosef Stehle ein Einheimischer als Investor auftritt, hätten die Leute stets
auf zwei Arten reagiert. „Die einen
waren erfreut und dankbar, dass sich
jemand gefunden hat, der unsere Alte Schule vor dem Verfall rettet“, sagt
er. „Die anderen haben mich für verrückt erklärt.“ Verrückt, weil sich die
teure Sanierung wirtschaftlich nicht
gerade rentiere. „Aber es ist eins der
schönsten Gebäude in der Göge, hat
Charakter und steht an einem tollen

Platz“, sagt er. „Als immer wieder darüber gesprochen wurde, das Gebäude abzureißen, wollte ich das verhindern und das Gebäude erhalten.“
Nicht zuletzt auch deshalb, weil
er selbst in dieser Schule die Schulbank gedrückt habe. „Ich erinnere
mich noch genau, wie ich an meinem
ersten Schultag aus Völlkofen herkam“, erzählt er beim Richtfest. „Wir
haben in der Pause wild herumgetobt und der Rektor hat mich zu sich
gerufen und mir ordentlich eine gelangt.“ Er nickt dem anwesenden
Manfred Kempter zu. „Aber heute
bin ich ihm dankbar dafür.“
104 Tonnen Bauschutt entsorgt
Dass die Entscheidung im Gemeinderat einstimmig gefallen sei, hätte
ihn sehr stolz gemacht. „Ich freue
mich über so viel Vertrauen und denke, dass sich das Ergebnis am Ende
sehen lassen kann.“ Bereits im Oktober hat Stehle mit der Generalsanierung begonnen. Die Pläne des Umbaus stammen vom Hohentenger Architekten Roland Müller, bei den Arbeiten sind die Zimmereien Schlegel

und Mauz involviert sowie der Maurer Andelfinger und das Bauunternehmen Burkard. „Die Metallbauarbeiten mache ich natürlich selbst“,
sagt Stehle.
104 Tonnen Bauschutt und 20
Tonnen Altholz seien aus dem alten
Gebäude herausgeholt worden.
„Wieviel Abbrucharbeiten im Inneren auf uns zu kommen, haben wir
unterschätzt“, sagt er. Nun ist das
Dach bis zur Deckung saniert und
der Innenausbau – zu dem auch der
Einbau eines Aufzugs und das Anbringen von Balkonen gehört – kann
beginnen. Vorgesehen sind vier
Wohnungen mit 70 bis 90 Quadratmetern Größe. „Die Nachfrage ist
groß, ich habe eine Interessentenliste, aber noch keine Mietverträge abgeschlossen“, so Stehle. Außer mit
der Volksbank, die ihre Räume zum 1.
Januar beziehen wird.
Mitgefeiert haben am Freitag
auch einige Nachbarn. Vor allem in
der Schulstraße würden die Nerven
ganz schön strapaziert, sagt Stehle.
„Dass trotzdem keine bösen Worte
fallen, ist nicht selbstverständlich.“

Von den Ohren direkt ins Herz
Die Hot Club Harmonists spielen in der Alten Kirche in Rulfingen
Von Katrin Liedtke
●

RULFINGEN - Schauplatz großer Ge-

fühle ist am Samstagabend die Alte
Kirche in Rulfingen geworden. Bei
der Konzertreihe "Musikfestwochen
Donau-Oberschwaben sorgten die
Hot Club Harmonists für Gänsehaut.
Zu einer „musikalischen Reise
von der Seine bis an die Donau“ hatten die Musiker geladen. Reiselustige haben sich in großer Zahl eingefunden. Die alte Barockkirche mit ihrem besonderen Ambiente bietet
dem sympathischen Quintett bereits
zum zweiten Mal eine Plattform: Vor
gut zehn Jahren hatten sie hier schon
einmal einen Auftritt. Bandgründer
Frank Wekenmann entschuldigt sich
augenzwinkernd für die Delle, die er
damals an einem der niedrigen Balken verschuldet habe.
Bei der Namensgebung dürfte das
legendäre „Quintette du Hot Club de
France“ des legendären Jazzgitarristen Django Reinhardt Pate gestanden
haben, und wie dieses setzt sich das
Ensemble nur aus Saiteninstrumenten zusammen. Bandleader Frank
Wekenmann brilliert an der Gitarre
und zeichnet für die Arrangements
verantwortlich. Mit David Orlowskys Klezmorim trat er seinerzeit in
ganz Europa auf. Matthias Buck gibt
den Teufelsgeiger. Er ist Orchestermusiker bei der Württembergischen
Philharmonie Reutlingen und hat
auch schon mit Xavier Naidoo und
Paul McCartney zusammengearbei-
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tet. Für die ganz tiefen Töne sorgt
Steffen Hollenweger am Kontrabass.
Wie die anderen spielt auch er noch
in anderen Formationen und räumte
mit seinem Trio mehrere Preise ab.
Vierter im Bunde ist Gitarrist, Bariton und Songschreiber James Geier
mit schottisch-irischen Wurzeln. Sie
alle sind studierte Musiker.
Französische Chansons stehen
auf dem Programm der Hot Club
Harmonists, Gypsy Swing und Balkanklänge. Los geht es mit „Paris
s'éveille“ und „Si tu vois ma mère“.
Auf den Gesichtern der Zuhörer
macht sich Lächeln breit, Füße wippen. Die Akustik in dem alten Gemäuer ist hervorragend.
Gesang in 17 Sprachen
Nun erst gesellt sich die charismatische Sängerin Katalin Horváth zu ihnen, ein temperamentvolles Energiebündel mit einer Stimme, die man ihr
aufgrund ihrer zierlichen Erscheinung nicht zutraut. Zunächst einmal
singt sie unter Mitwirkung des Publikums ein Lied über die Liebe einer
jungen ungarischen Reisenden und
eines
arabischen
Schaffners:
„Hoppá!“ heißt es, was das Rattern
des Zuges über die Schienen verdeutlichen soll. Es folgt ein Lied auf
Sinti. Den „Chanson d'Hélène“, den
Romy Schneider im Film „Die Dinge
des Lebens“ singt, trägt sie in französischer Sprache vor, im Duett mit James Geier singt sie a cappella auf serbisch. In 17 Sprachen hat sie schon

gesungen, auch wenn sie nicht alle
fließend spricht. Vor einem Lied erklärt sie jeweils den Inhalt.
Horváths Leben ist voller Brüche.
Bereits als Kind von dem Wunsch
beseelt, Sängerin zu werden, genoss
sie zunächst eine hervorragende
Ausbildung. Mit dem Eintritt in die
Kirche verbaute sie sich jedoch, in
Ostdeutschland lebend, ihre Karriere. Das Studium blieb ihr verwehrt,
der erlernte Beruf passte nicht zu ihr.
Nach der Wende zog sie nach Ludwigsburg und wäre um ein Haar nach
Ungarn abgeschoben worden, obwohl sie dort weder geboren noch
aufgewachsen war. Sie holte das Abitur nach und absolvierte ein Lehramtsstudium. Zu ihrem Glück und

auch zu dem des Publikums fand sie
letzten Endes aber doch noch zur
Musik. Dies habe sie ihrem Lebenspartner Frank Wekenmann zu verdanken, sagt sie. Es sei nicht immer
leicht gewesen, aber: „Wenn ich singe, fühle ich mich frei.“
Das Programm in der Alten Kirche ist von Vielfalt geprägt, aber stets
sehr leidenschaftlich, gefühlvoll und
eindringlich. Ob mit „Sympathique“
von Pink Martini, mit der rasanten
„Mademoiselle de Bucarest“ oder
dem extrem schwermütigen „Gloomy Sunday“, die Hot Club Harmonists berühren und verzücken die
Zuhörer mit ihrer mitreißenden Musik. Pfiffe und Beifall verlangen am
Ende nach einer Zugabe.

Reißen das Publikum mit (v.l.): Matthias Buck, James Geier, Katalin
FOTO: KATRIN LIEDTKE
Horváth, Steffen Hollenweger und Frank Wekenmann.
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