
Schramberg · Hardt und UmgebungNummer 245 Samstag, 22. Oktober 2011

Von Karin Schmidtke

Schramberg. Ein Genuss für
die Sinne und die Seele war
das Konzert von »Charles
Davis & Captured Mo-
ments«, das im Rahmen des
Schwarzwaldfestivals in der
Villa Junghans stattfand.

Dass der Flötist am Konzert
seinen Geburtstag feierte
schien ihn köstlich zu amüsie-
ren. Das musikerfahrene Pub-
likum freute sich nicht weni-
ger und stimmte mit »Viel
Glück und viel Segen« gleich
zu Anfang einen mehrstimmi-
gen Geburtstagskanon an.

Charles Davis selbst plauderte
auch mal gerne und so erfuh-
ren die Gäste den spannenden
und abenteuerreichen Werde-
gang des aus Australien stam-
menden Musikers, der heute
mit seiner deutschen Frau in
Konstanz lebt.

Doch wenn Charles Davis
mit seine Flöte aufnimmt und
sein Spiel beginnt, scheint im
selben Moment der Raum zu
schwingen. Kammermusikali-
scher akustischer Jazz ist sein
Faible, zu Leben scheint er,
warm und weich, berührend
und gediegen, bricht sich
Bahn, verdrängt den Alltag.
Seine verschiedenen Flöten
spielt der Meister mit großer
Inbrunst und Hingabe, von

der normalen Querflöte bis
hin zur überdimensionalen
Kontrabassflöte.

Lässig genießend lassen
sich die Zuhörer das Spiel ge-
fallen und erlauben es sich
selbst, dass die Musik sie in
ihren Bann nimmt. Da be-
nutzt Sven Götz seine Gitarre
auch mal zum Trommeln von
groovigen Beats. Rhythmisch
klopft der deutsch-schwedi-
sche Gitarrist auf den Rücken
seines Instruments – oder
zupft auf der anderen Seite ge-
fühlvoll über die Saiten, fügt
die Töne ins Gesamtbild der
Tunes, wie ein Puzzleteil nach
dem anderen an seinen Platz.
Dazu brummt der Kontrabass
von Steffen Hollenweger, mal

eher monoton und mit einer
die Sinne beruhigenden Art,
dann auch wieder melodiös
und potent.

Das Publikum lauschte be-
seelt den Jazzkompositionen
und das bei Schummerbe-
leuchtung mit Kerzenlicht.

Davis kündigte die Stücke
an, wie den Swing im Zigeun-
erslang oder die Variationen
auf ein altes Heimatlied das
der Flötist hörte, als es ein
Dachdecker vor sich hin ge-
sungen hatte.

Pulsierend drang die Musik
an diesem Abend in die Blut-
bahnen, kam an, mal seuf-
zend, mal wehmütig, mal
frech oder atmend und ener-
giegeladen.

Das Publikum lauscht beseelt
Der Flötist Charles Davis beim Schwarzwaldfestival in der Villa Junghans

Charles Davis stammt aus Australien und lebt heute mit seiner Frau in Konstanz. Bei seinem Auftritt in Schramberg zog er das Publikum
in seinen Bann. Foto: Schmidtke

Schramberg. Das Team des
Kindergartens St. Maria emp-
fing die Eltern mit einem
Willkommmensgetränk zum
ersten Elternabend im neuen
Kindergartenjahr.

Die Begrüßung übernahm
die Kindergartenleiterin Ma-
nuela Deusch. Kirchenpfle-
gerin Elvira Gaus, als Vertrete-
rin des Trägers, ging in ihrer
Ansprache besonders darauf
ein, wie wichtig die Vermitt-
lung von Werten in einem
christlichen Kindergarten ist.
Außerdem stellte sie kurz die
Arbeit der Caritas-Beratungs-
stelle und der ökumenischen
Kinder- und Jugendförderung
vor, da diese Einrichtungen

im Frühsommer die Räume
im oberen Stockwerk bezogen
haben. Anschließend erläu-
terten die Erzieherinnen, wel-
che Überlegungen zu Verän-
derungen im Kindergartenall-
tag geführt haben. In diesem
Jahr ist eine Verstärkung der
Sprachförderung eine wichti-
ge Voraussetzung für die posi-
tive Entwicklung einiger Kin-
der, außerdem stellt die hohe
Zahl von Schulanfängern die
Erzieherinnen vor große Auf-
gaben. Nach diesem Gedan-
ken- und Meinungsaustausch
standen die Wahlen des neu-
en Elternbeirats auf dem Pro-
gramm. Erfreulicherweise hat-
ten sich viele Kandidaten zur

Verfügung gestellt und zeig-
ten eine große Bereitschaft
zur aktiven Mitarbeit. Als El-
ternbeiräte für die »Kater-
gruppe« wurden Anabel Nei-
ninger, Christian Pflumm und
Silke Böhler gewählt, die auch
den Vorsitz übernimmt. Die
»Drachengruppe« wird durch
Zvezdana Jaksic, Anna Dietz
und Nadja Dinius vertreten,
die als stellvertretende Vorsit-
zende fungiert. Simone
Baumer und Ramona Scheer
gehören dem Gremium in be-
ratender Funktion an.

Der Elternabend endete mit
einem gemütlichen Beisam-
mensein bei angeregten Ge-
sprächen.

Sprachförderung wird verstärkt
Elternabend bei »St. Maria« / Hohe Zahl von Schulanfängern

Schramberg. Der ehemalige
Studiendirektor am Schram-
berger Gymnaisum, Hans
Werner, hat ein neues Buch
herausgebracht. Der Titel:
»Ich mache mir so meine Ge-
danken über . . .«

Im Unterschied zu seinen
früheren Publikationen han-
delt es sich diesmal um keine
frei erfundenen Erzählungen
oder Gedichte, es ist auch kein
Roman, sondern es sind philo-
sophische Betrachtungen zu
allgemeinen Themen, die
aber für alle Menschen eine
wichtige Rolle spielen kön-
nen. Der Autor hat versucht,
seine eigenen Erkenntnisse
und Einsichten, die er wäh-

rend seines Lebens aus prakti-
schen Lebenserfahrungen,
aber auch durch eigenes

Nachdenken gewonnen hat,
zu sammeln und zu ordnen.
Insofern ist das Buch lebens-
kundlich. Aber es ist kein

»Ratgeber« im üblichen Sinne,
in dem ein Verfasser mit erho-
benem Zeigefinger Ratschläge
erteilen möchte. Es sind viel-
mehr Gedanken aus einer
ganz persönlichen Sicht, die
sich dem Leser sozusagen auf
gleicher Ebene mitteilen wol-
len. Oft sind diese Gedanken
thesenartig formuliert – und
wie allen Thesen kann man
ihnen auch widersprechen.

WEITERE INFORMATIONEN:
u Das Buch von Hans Werner

»Ich mache mir so meine Ge-
danken über . . . « ist im Epu-
bli-Verlag erschienen und
kostet 14 Euro (ISBN 978-3-
8442-1163-4).

Geordnete Lebenserfahrungen
»Ich mache mir so meine Gedanken über . . .« von Hans Werner

Hans Werner hat ein neues
Buch verfasst. Foto: privat

Schramberg / Wolfach. Die
Ess- und Weinkultur in der
Region zu bereichern, war das
erklärte Ziel eines kulinari-
schen Abends im Gasthof Lö-
wen in Wolfach-Halbmeil.

Die Schramberger Tradi-
tionsfirma Wein-Haas sowie
die Gastronomen-Familie
Harter boten ein exquisites
Menü und die Weine zu den
einzelnen Gängen stammten
von der Domaine La Louvière
aus Languedoc.

Besitzer dieser Domaine ist
der Ehrenbürger der Stadt
Schiltach und langjähriger
Chef der HansGrohe AG,
Klaus Grohe. Sein beratender
Önologe Könnecke stellte das
Weingut und die Weine vor.

Viele der Gäste tauschten sich
persönlich mit Klaus Grohe
über seine Weine und die
Landschaft Languedoc aus –

und so bot der Abend nicht
nur kulinarische Besonderhei-
ten, sondern auch außerge-
wöhnliche Gespräche.

Ein Abend für Leib und Seele
Bereicherung der regionalen Ess- und Weinkultur

Aus den Weinbergen von Klaus Grohe (links) stammte der Wein,
der von Thomas Harter (rechts) zum Menü serviert wurde. In der
Mitte Önologe Könnecke. Foto: privat

Die ökumenische Altenbegeg-
nung hat die Senioren zu einem
musikalischen Nachmittag in
den Spittel-Treff eingeladen.
Die Stubenmusik »Adelgunde
Gruppe« aus Sulgen wusste mit
ihrem bunten Melodienreigen
zum Thema »Es wird Herbst«

zu gefallen. Die Nachmittage
der ökumenischen Altenbege-
gung finden regelmäßig am
Mittwoch statt. Sowohl die
Heimbewohner aus dem Spittel
als auch die Gäste aus der Stadt
sind treue Besucher dieser Ver-
anstaltungen. Foto: privat

Herbstliche Stubenmusik im Spittel

u Die Altpapiersammlung der
Jugendabteilung des Fußball-
clubs ist heute ab 8 Uhr.
u Die Aluminium- und Kork-
Sammlung der BUND-Orts-
gruppe ist heute. Die Sammel-
tonnen stehen von 8 bis 12
Uhr bei den Glascontainern
an der Arthur-Bantle-Halle.
u Der Kolpingchor trifft sich
heute, Samstag, um 12.45 Uhr
in der Kirche zum Einsingen
anlässlich einer goldenen
Hochzeit.
u Der Schwarzwaldverein
unternimmt heute eine Wan-
derung mit dem Ortsverein
Lauterbach zum Metzelsuppe-
Essen. Treffpunkt ist um 13.45
Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in
Schramberg.
u Die Kolpinggruppe familiy &
friends trifft sich heute um
19.30 Uhr in der Arthur-Bant-
le-Halle zum Besuch des
Hardter Oktoberfestes.
u Der Fußballclub Förderver-
ein lädt heute zum Oktober-
fest in der Halle ein, Hallen-
öffnung ist um 19 Uhr.
u Die Bücherei ist morgen,
Sonntag, von 9.45 bis 10.45
Uhr im Obergeschoss des Ge-
meindezentrums geöffnet.
u Der Bibelkreis trifft sich mor-
gen, Sonntag, um 20 Uhr im
Bürgerhaus.

HARDT

Abschlussübung der
Feuerwehr
Hardt. Die Jahresabschluss-
übung der Freiwilligen Feuer-
wehr Hardt findet am Sams-
tag, 29. Oktober, statt. Den
Anfang macht die Jugend-
feuerwehr um 13.30 Uhr. Um
15 Uhr stellt sich dann die
Einsatzabteilung zusammen
mit der Bereitschaft Hardt /
Eschbronn des Deutschen Ro-
ten Kreuzes einem Übungs-
szenario.

Senioren fahren nach
Laufenburg
Hardt. Die nächste Ausfahrt
für Senioren ab 60 Jahre fin-
det am Mittwoch, 26. Okto-
ber, statt. Es geht nach Laufen-
burg an den Hochrhein. Ab-
fahrt ist um 10 Uhr an der
Bushaltestelle in der Ostland-
straße.

Schramberg. Die »Minis« der
Schramberger Handballer su-
chen noch Jungs und Mädels,
die Lust haben, diesen Sport
zu erlernen. Willkommen
sind Kinder ab fünf Jahren.
Während dem Training wird
nicht nur Handball geübt,
sondern auch der Spaß
kommt nicht zu kurz.

Auch außerhalb der Halle
treffen sich die »Minis«. So
unternimmt man gemeinsa-
me Ausflüge und besucht

Spielplätze. Treffpunkt ist im-
mer freitags zwischen 17 und
18 Uhr in der Josef Häberle
Halle in Sulgen. Infos gibt’s
bei der Trainerin Anne Meyer,
Telefon: 07402/8908.

Die »Minis«
sind eine starke
Truppe

Die »Minis« der Schramberger
Handballer brauchen Verstär-
kung. Foto: privat

u Die Freiwillige Feuerwehr
lädt heute ab 15.40 Uhr zur
Jahreshauptübung in die Orts-
mitte Locherhof ein.
u Der Tennisclub lädt heute
zur Schlachtplatte in das Ten-
nisheim am Haspel ein.

MARIAZELL

u Der Sportverein veranstaltet
morgen ab 14 Uhr in der
Mühlbachhalle einen Hip-
Hop-Workshop.

LOCHERHOF

u Der Konfirmandensamstag
beginnt heute um 9.30 Uhr im
Oase-Gemeindehaus.
u Der Musikverein spielt mor-
gen ab 11 Uhr zum Früh-
schoppenkonzert beim Akkor-
deonorchester auf.
u Im Rahmen des 75-jährigen
Vereinsjubiläums des Akkor-
deonorchesters ist heute ab 20
Uhr Unterhaltungsprogramm
in der Turn- und Festhalle.
u Der Bibelkreis trifft sich mor-
gen um 20 Uhr im Bürgerhaus
in Hardt.

ESCHBRONN

Häkelkurs für Kinder
ab acht Jahren
Eschbronn-Locherhof. Birgit
Specht von Pappeldee bietet
einen Häkelkurs für Kinder ab
acht Jahren an. Der Kurs um-
fasst acht Treffen und findet
in den Räumlichkeiten von
Pappeldee in Locherhof, Ma-
riazeller Straße 47, statt. Der
erste Termin ist am kommen-
den Montag, 24. Oktober, von
16 bis 17.30 Uhr. Mitzubrin-
gen sind Häkelnadeln in den
Größen 5 und 6 sowie Woll-
reste. Infos unter Telefon
07403/920613.
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