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Wintersport der Förster

Kraftvoll talabwärts

Tag der offenen Tür an der
Heinrich-Hansjakob-Realschule

„Im Bericht über den Tag der offenen
Tür 2014 der Heinrich-Hansjakob-
Realschule Elzach hat ein Satz zu der
einen oder anderen Irritation bzw.
Nachfrage geführt, den ich gerne an
dieser Stelle noch einmal klarstellen
möchte: trotz Homogenisierungen
im Sekundarbereich 1 tragen die Ab-
schlüsse an den weiterführenden
Schulen noch unterschiedliche Be-
zeichnungen. So bietet dieWerkreal-
schule am Ende einen mittleren Bil-
dungsabschluss (Werkrealschulab-
schluss) und die Realschule die mitt-
lere Reife (Realschulabschluss) an.
Unterschiedliche Bezeichnungen,
die auf die Herkunft der Schülerin-
nen und Schüler schließen lässt. Bei-
de Abschlüsse stellen einen gleich-
wertigen mittleren Bildungsab-

Leserbrief von Schulleiter Meinrad Seebacher

schluss dar, der inderweiteren schu-
lischen Laufbahn der Schülerinnen
und Schüler die Zulassung z.B. zum
Erwerb der Fachhochschulreife oder
der allgemeinen Hochschulreife dar-
stellt. Dies ist ein Kennzeichen unse-
res Baden-Württembergischen Bil-
dungssystems, dass nach demMotto
„kein Abschluss ohne Anschluss“
auf vielfältige und bewährte Weise
diverse Abschlüsse anbietet, die in-
einander verzahnt und aufeinander
aufbauend gleiche Bildungschancen
bei unterschiedlichen Werdegängen
darstellt. Auf diese Weise finden Ju-
gendliche auf unterschiedlichenWe-
gen den für sie passenden Ab-
schluss. Schön, dass es diese Mög-
lichkeiten auch im Elztal noch in al-
len Formen gibt.“

„Rege Beteiligung an Veranstaltungen“

Simonswald. Kürzlich trafen sich die

Hohwaldgeischter, um ihr Resumee

über die abgelaufene närrische Zeit

zu ziehen. Oberzunftmeister Rapha-

el Disch begüßte im vollbesetzten

Gasthaus OchsendieMitgliederund

Abordnungen der örtlichen Vereine

sowie den zweiten Bürgermeister-

stellvertreter Bernhard Ruf.

Zunftsudler Dieter Schultis berichte-
te über die Ereignisse des vergange-
nen Jahres wie z.B. Maiwanderung
oder Bauernolympiade.

Über die närrische Saison nah-
men die Geischter an Umzügen in
Bleibach, Kollnau und Oberwinden
und anAbendveranstaltungen in Bu-
chenbach und Buchholz teil. Am
Schmutzige Dunschdig trafen sich
sehr viele Hemdglunker zur Fasne-
teröffnung am Sägplatz. Bei der Kin-
derfasnet am Rosenmontag unter-

Generalversammlung der Narrenzunft D'Simiswälder Hohwaldgeischter

hielten die Geischter im vollbesetz-
tenKrone-Saal.AmFasnachts-Diens-
tag verteilten die Geischter die
Narrensuppe.

Bei der „Dorffütterung“, wie im-
mer bestens von Martha Baumer or-
ganisiert, wurden rund 540 Liter
Flädlesuppe verteilt.

Säckelmeister Pascal Cazautet er-
läuterte in seinem Kassenbericht die
Einnahmen und Ausgaben des ver-
gangenen Geschäftsjahrs. Durch ei-
nige Neuanschaffungen wurde ein
kleines Minus erzielt. Jedoch steht
der Verein finanziell inzwischen auf
einer gesunden Basis.

Raphael Disch kommentierte in
seinem Bericht des Oberzunftmeis-
ters die Veranstaltungen. Er hob be-
sonders hervor, dass alle Veranstal-
tungen friedlich verlaufen und keine
Personen- oder Sachschäden ent-
standen seien. Er lobtedie regeBetei-

ligung der Geischter bei allen Veran-
staltungen.

Bürgermeisterstellvertreter Bern-
hard Ruf überbrachte die Grüße und
denDank der Gemeinde für dasWir-
ken des Vereins und bat um Entlas-
tung derVorstandschaft, die einstim-
mig erteilt wurde.

Raphael ehrte die passiven Mit-
glieder Klaus Schultis und Norbert
Helmle für 10-jährigeVereinszugehö-
rigkeit undDominik Disch für 10-jäh-
rige aktive Mitgliedschaft. Er dankte
allen Vereinsangehörigen für die ge-
leistete Arbeit und bedankte sich be-
sonders bei den örtlichen Firmen
und Sponsoren, die den Verein tat-
kräftig unterstützten. Mit einemAus-
blick auf die Sommertermine und
dem Hinweis, dass die Geischter zu
ihrem22. Geburtstag im Jahr 2017 ein
großes Narrentreffen planen, schloss
er die Versammlung.

Rückblick, Wahlen und Ehrungen

Simonswald(do) Unkompliziert und

gemütlich zur Kaffeestunde verlief

die Jahreshauptversammlung des

VdK-Ortsverbands Simonswald, bei

der Ehrungen und Neuwahlen im Mit-

telpunkt standen. Vorsitzender Klaus

Röschwurdemit seinemTeam imAmt

bestätigt, lediglich Harald Disch ist

als zweiter Vorsitzender neu in der

Vorstandschaft.

Schriftführerin Monika Hug berichte-
te über die Aktivitätendes 135Mitglie-
der zählendenOrtsverbands.DerVor-
stand traf sich zu drei Sitzungen und
stellte ein interessantesProgrammzu-
sammen, das gerne angenommen
wurde.

Monika Probst öffnete ihr gut ge-
führtes Kassenbuch, in dem sie ein
leichtes Plus errechnete. Gute Arbeit
bestätigte ihre Kassenprüferin Elisa-
beth Stratz.

Kreisvorsitzender Winfried Höh-
mann dankte der Vorstandschaft für
deren gewissenhafte Arbeit und dem
abwechslungsreichen Ausflugsange-
bot, bevor er die Neuwahlen leitete.

VdK Simonswald lud zur Jahreshauptversammlung

Vorsitzender bleibt Klaus Rösch, Vize
wurde Harald Disch. Schriftführerin
Monika Hug, Rechnerin Monika
Probst. Als Beisitzer sind Hildegard
Adler, SusanneHoch undAnna Stratz
im Vorstand.

Der Kreisvorsitzende ehrte Anna
Stratz für 40 Jahre Vereinstreue mit
dem goldenen Treueabzeichen. Ha-

raldDisch, FranzKreutzundElisabeth
Stratz wurden für zehn Jahre mit dem
silbernen Treuabzeichen belohnt.

Höhmann berichtete abschlie-
ßend über aktuelle Themen aus der
Verbandsarbeit. Er zeigte sich erfreut
darüber, dass der Kreisverband Em-
mendingen mit 5.770 Mitgliedern Zu-
wächse verzeichnen kann. Die Zu-

sammenarbeit mit benachbarten Ver-
bänden und den Ortsgruppen funk-
tioniere sehr gut, betonte Höhmann.
Am Herzen liege dem VDK eine Bei-
tragserhöhung, die angesichts der
kompetentenBeratungderFachkräfte
zu vertreten sei. Der Kreisverband
plant eine 5-tägige Reisen in die Lüne-
burger Heide.

Großartiges Kirchenkonzert

Biederbach (mkt). Eine Premiere

war das Kirchenkonzert des Musik-

vereins Trachtenkapelle Bieder-

bach. Zum ersten Mal spielte das

über 70-köpfige Orchester in der

kleinen Pfarrkirche St. Mansuetus

im Obertäler Ortsteil Kirchhöf.

Dass die ganze Truppe um Dirigent
Stephan Rinklin im Altarraum über-
haupt Platz fand, grenzte schon an
ein kleines Wunder. Dass sie unter
diesen engen Bedingungen aber

Musikverein Trachtenkapelle Biederbach

auch noch ein solch großartiges Kon-
zert darboten, war weniger wunder-
samalsvielmehr der Lohn intensiver
Probenarbeit und einer ausgeklügel-
ten Stückeauswahl durch den musi-
kalischen Leiter.

Kirchliche und spirituelle Musik
von einst und jetzt – diesen Span-
nungsbogen bot das Blasmusikor-
chester des Biederbacher Musikver-
eins in seinem Benefizkonzert. Bei
freiemEintritt kamen rund 200Besu-
cher in das kleine Gotteshaus. Der

Erlös des Abends war zu gleichen
Teilen für die weitere Renovierung
der Kirche sowie für den Verein
„Hoffnung für Kinder im Elztal und
Simonswäldertal“ gedacht.

Den Musikabend eröffnete die
Trachtenkapelle feierlich-festlich mit
dem von Bach geschriebenen Stück
„August lebe, lebe König“, gefolgt
von Felix Mendelssohn Bartholdys
„Wachet Auf!“ aus dem Paulus-Ora-
torium. „Herr, Deine Güte reicht so
weit“ endet mit einem vielstimmi-

gen, jubelnden „Halleluja“. Das
schottische Volkslied „Loch Lo-
mond“, ein Stückvoller Melancholie
und Dramatik, erzählt von den Wei-
ten Schottlands, aber auch der Sehn-
sucht der Menschen nach Frieden,
Liebe und Gerechtigkeit.

Mit „Gabriella’s Song“, imponie-
rend vorgetragen, gelang der Sprung
in die „Ist-Zeit“. „Who wants to live
forever“war einerder Erfolgshitsder
Rockband „Queen“. Dass ausgerech-
net sie einmal die Vorlage für ein
Stück eines Kirchenkonzerts sein
würden, hätten sich die Musiker um
den legendären Sänger Freddy Mer-
cury wohl nie träumen lassen. „Hal-
leluja“ ist ein Lied des kanadischen
Sängers Leonard Cohen und gründet
in seiner ursprünglichen Version auf
der Geschichte von König David und
dem Klang seiner Harfe.

Mit Kirchenorgel und Trompeten-
solo garniert präsentierte der Musik-
verein Biederbach „The Lost Chord“,
dessen melancholischer, zarter Be-
ginn in einem Finale furioso endete,
das die Grundfesten des kleinen
Bergkirchleins schier zu erschüttern
schien. Mit „Oh happy day“, dem
einzigen Gospelstück des Abends,
endete der offizielle Programmteil
dieses Konzerts betont rhythmisch
und fröhlich, doch die obligatorische
Zugabe sollte es noch einmal in sich
haben: eineMischungbekannter Kir-
chenlieder mit einem in der von Ste-
phan Rinklin ausgewählten musika-
lischen Interpretation nur selten zu
hörenden Version von „Großer Gott
wir loben Dich“.

„Schiebe, Schiebe ho, wem soll die Schiebe go“
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Elzach (mkt).Der „European forester's competition in nordic skiing“ ist so etwaswie dieWintersportolym-
piade aller Waldliebhaber in Europa. Einmal jährlich trifft man sich zum sportlichen Kräftemessen zum
Beispiel im Biathlon oder Skilanglauf. Mitmachen darf jeder, der etwas mitWald oder Holzverarbeitung zu
tun hat. 2012 fanddiese internationaleVeranstaltung inTodtnau statt. In diesem Jahrmusstemanvielweiter
reisen: ins finnischeKontiolathi nämlich.Diesenweiten TripnahmenPeterKleiser aus Prechtal, JochenHerr
(Oberprechtal), Peter Willmann (Elzach) und Josef Wernet (Yach) auf sich. In einem bunt gemischten Feld
starteten sie sehr erfolgreich in verschiedenen Altersklassen. Neben Medaillen und Urkunden haben sie
auch viele Erinnerungen an tolle Erlebnisse, schöne Begegnungen und natürlich eine besondere sportliche
Herausforderung im Gepäck. Foto: privat

Elzach (gev). Vier Wochen nach der Fasnet war es auch in Elzach so
weit: Bei Neumond und großem Schiebefeuer wurden die „Schiebe“
kraftvoll talabwärts geschlagen. Foto: Eveline Gröger

Vorsitzender KlausRösch (2. von links) undKreisvorsitzenderWinfriedHöhmann (rechts) gratulierten AnnaStratz,

Harald Disch, Franz Kreutz und Elisabeth Stratz für die langjährige Verbundenheit. Foto: Horst Dauenhauer

Ein Altarraum voller Musiker: Drangvolle Enge hinderte die Trachtenkapelle Biederbach nicht an einem großarti-

gen Konzert. Foto: Kurt Meier

Winden (fdl). Die glühenden Holzscheiben wurden vom Dürrenberg
den unverheirateten Mädchen und Frauen von Niederwinden talab-
wärts geschlagen. Aufgrund eines geburtenschwachen Scheiben-
schlägerjahrgangs übernahm dieses Jahr der Narrenrat der Nieder-
windemer Schindlejokel das Scheibenschlagen. Foto: Daniel Fleig


