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V O N „ FA A D E Z A I N L I “
ESTHER STRUBE
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Kiächli

A

lso do isch sogar mii Zuggermali
mitgange, letschthii wo en Verehrer von dem Dichter us Oberkirch n
Vortrag ghalte hät. Mich häts jo fascht
us de Socke ghaue, wo de Sigi gsäit hät,
hit obe keem sowiäso nint Gschäits im
Färnsehe, n-also säll Viär-Viär von de
Nazionalmannschaft schtäcket em jo
gherig in de Knoche – er hät mi jo grad
faschd duuret. Auou – hät der arm Kärli
Fruscht gschowe! Gnad Gott im Bundesträäner, wenn em säller emol in d
Finger keem.
Also jedefall simmer in d Arche
gschobe n-un mir isch mii ganz Kindheit wider underuff kumme: Wenn d
Mueder amol gwälledi Kiächli gmacht
hät. Dur der usgwället Daig duri muesch Zitting läse kinne n-un es mueß
bim Usbache munzig kleini Bläterli gäi
– an sällem kennt mer e n-ordlichi Becki –deno deno hät d Mueter jedesmol
diä zwai Värsli uswendig gsäit „D liäb
Mueter bacht Kiächli, de flachskepfig
Bue, er lehrt in de Biwl un luegt ere
zue…“ wisse n-ers no? Isch sogar in de
Läsebiächergschtande! Ich glaub jo
scho, dass si des eso gärn gheert hät,
wäg si sich von dem Maa, wo si ihre
Läbdig niä gsehne hät, fir voll gnomme
gfiehlt hät. Un s isch jo u wohr!
furtwangen.redaktion@suedkurier.de

Übrigens

VON JENS WURSTHORN
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Rechenunterricht

W

er kennt noch das gute alte Haushaltsbuch? Jetzt möchte es das
Statistische Landesamt wieder zu Ehren bringen. Auch die Stadt Furtwangen unterstützt einen Aufruf der Statistiker an Privathaushalte, sich im nächsten Jahr an der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS)zu beteiligen.
Wir wissen an dieser Stelle nicht, ob die
Verwaltung nach mancher Achterbahnfahrt des Kommunalhaushalts
nun die Liebe zur akribischen Kontoführung entdeckt hat – wir geben einfach die Bedingungen weiter: Die Teilnehmerhaushalte führen ein Haushaltsbuch, in dem für drei Monate Einnahmen und Ausgaben verzeichnet
werden. Nicht zu unterschätzen sei
hernach der erzieherische Effekt. „Die
teilnehmenden Haushalte gewinnen
einen guten Überblick über die Zusammensetzung ihres persönlichen Budgets“, sagen die Statistiker. Ein bisschen mehr bleibt jedenfalls 2012 übrig.
Denn Teilnahmehaushalte bekommen
80 Euro Anerkennungsprämie ausbezahlt. Wer mitmachen möchte: Anmeldung unter www.statistik-bw.de.

jens.wursthorn@suedkurier.de

Was für eine Jubiläumsparty in der Festhalle: Auch nach 25 Jahren schaffen es die Senfoniker spielend das Publikum in ihren Bann zu ziehen und mit gekonnten Auftritten zu überzeugen.
B I L D E R : M A RKUS H U M M E L

Senfoniker bieten grandiosen Abend
➤ 25-jähriges Jubiläum in

ausverkaufter Festhalle
➤ Tolle Mischung aus Ka-

barett, Musik und Tanz
➤ Pfarrer Schäuble spielt bei
Bürgermeister-Sketch mit
VON MARKUS HUMMEL

................................................

Vöhrenbach – Mit einem Programm
auf höchstem Niveau feierten die Symbadischen Senfoniker am vergangenen
Samstag in der ausverkauften Vöhrenbacher Festhalle ihr 25-jähriges Jubiläum. Nach über fünf Stunden Musik und
Comedy konnte man von den Gästen
nur völlig begeisterte Reaktionen hören. Das Wort „genial“ fiel in diesem Zusammenhang häufig.
Kurz nach 20 Uhr marschierten die
ergrauten Musiker mit Krückstöcken,
Rollatoren und gebrechlichen Bewegungen in die Halle ein. Auf der Bühne
war davon allerdings nichts mehr zu
spüren. Charly Jokers begrüßte die Gäste unter welchen sich neben Landrat
a.D. Karl Heim, Bürgermeister Robert
Strumberger und Pfarrer Martin
Schäuble auch Freunde aus Düsseldorf
oder dem Berchtesgadnerland befanden.
Mit einer originellen Idee wurden die
einzelnen Senfoniker den Gästen vorgestellt. Als Bäuerin Frau Weber suchte
Ingrid Bölle in mehreren Programmabschnitten ihren „Traumbauer“ in den
Reihen der Senfoniker und erläuterte
und analysierte dabei die jeweiligen
Charakterzüge.
Die Senfoniker zeigten sich im Verlauf des Abends sehr verwandlungsfreudig und traten beispielsweise als
Senioren, als Feuerwehrmänner, als
Musikorchester oder auch als Schweizer Musikformation auf die Bühne. Dabei zeigten sie ihr breites musikalisches
und komödiantisches Repertoire. Ob
mit dem Ohrwurm „Soll ich mir de Sack
rasieren?“, beim „Danke“-Lied oder
beim Feuerwehrlied – beim Publikum
wurden die Lachmuskeln auf eine harte
Probe gestellt. Aber auch komödian-

Risslers Applaus
Eine besondere Ehrung konnte Charly
Jokers beim 25-jährigen Jubiläum dem
Gründungsmitglied und Bassisten
Walter Rissler aussprechen, der nun
seine Laufbahn bei den Symbadischen
Senfonikern beendet hat. Er hat kein
Auftritt verpasst und hat „immer zur
Stange gehalten“. Am meisten Freude
hatte Walter Rissler immer dann, wenn
ein Auftritt musikalisch gut geklappt
hat, wie er im Gespräch berichtete. Das
Publikum verabschiedete das Urgestein
der Senfoniker mit Standing Ovations.
(mhu)
tisch zeigten die Senfoniker eine Spitzenleistung. Manfred Schyle spielte in
der Luft schwebend mit beiden Händen
und Füssen vier Instrumente gleichzeitig, Charly Fritsch zeigte beim Dirigieren wahrlich akrobatische Höchstleistungen und bei allen Auftritten war es
ein Vergnügen für das Publikum die
vielsagende Mimik der Musiker zu beobachten.
Erstklassiges Kabarett zeigten Ferdinand Möller und Stefan Bruder bei ihrem gemeinsamen Auftritt. Musikalisch griffen sie nochmals einige Stationen der letzten 25 Jahre auf und sorgten
vor allem auch durch beeindruckende
sprachliche Vielfalt und entsprechender musikalischer Begleitung für einen
einprägsamen Programmpunkt.
Ein Novum gab es schließlich beim
Sketch „Hannes und der Bürgermeister“. Als Hannes betrat Pfarrer Martin
Schäuble die Bühne. Martin Mahler
spielte den Bürgermeister. Kaum ein
Auge in der Halle blieb beim satirischen
Zwiegespräch der Beiden über verschiedene Personen und Begebenheiten im Städtle trocken.
Ebenso strapazierten die Männer des
Am-Vieh Theaters mit zwei sprachlich
und spielerisch beeindruckenden Einlagen die Lachmuskeln des Publikums
bis auf das Äußerste. Zuerst versuchten
sich Luici und Alfredo als Pizzaverkäufer und sorgten dabei für das notwendi-

Einen „gigantischen“ Abend erlebten die Gäste in der Vöhrenbacher Festhalle beim 25-jährigen
Jubiläum der Symbadischen Senfoniker.

Eine tolle Bereicherung
waren die Auftritte des
Am-Vieh-Theaters.
Unser Bild zeigt sie als
Rocker, die von ihren
Abenteuern bei der
Gründung einer
Rockerbande berichteten.
ge italienische Flair in der Halle. Später
berichteten zwei Rocker von der wahren Gründungsgeschichte der Symbadischen Senfoniker und berichteten
von den haarstäubenden Anfangsproblemen bei der Gründung einer Rockerbande. Abgerundet wurde das Programm duch zwei Tänze der Garde des
Neukircher Narrenclubs in farbenfrohen südamerikanische Kleidern sowie
aufwendigen, schönen Löwenkostümen sowie einem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (Ingrid Bölle),
die den Senfonikern zum Jubiläum gratulierte.

Bildergalerie im Internet:
www.suedkurier.de

Auch als „Geistliche“ hinterließen die Senfoniker einen tollen Eindruck.

Jahresübung im Glasbach klappt gut
Die Langenbacher Wehr übt beim
Anwesen von Rolf Schätzle

Bei der Herbsthauptprobe der Feuerwehrabteilung Langenbach müssen die Feuerwehrkameraden zwei vermisste Personen aus einem verrauchten und brennenden Werkstattgebäude im
Glasbach retten. B ILD: M A RKUS H UM M E L

Vöhrenbach-Langenbach (mhu) Nach
Schweißarbeiten an einem Balkenmäher im Geräteschuppen stellt der Hauseingentümer kurz darauf eine Rauchentwicklung fest. So lautete das gedachte Szenario bei der Herbstprobe der
Feuerwehrabteilung Langenbach am
vergangenen Samstag. Mit zwei Tragkraftspritzenfahrzeugen (TSF) rückten
die Feuerwehrmänner um Abteilungskommandant Wilfried Kreuz zum Anwesen Rolf Schätzle im Glasbach aus.
Mit dem ersten Fahrzeug wurde eine
Wasserversorgung vom nahegelegenen
Hydranten aufgebaut und damit der ins
Gebäude vorrückende Angriffstrupp
mit Wasser versorgt. Gleichzeitig wurde

mit dem zweiten Fahrzeug eine Wasserversorgung aus dem rund 200 Meter
entfernten Langenbach aufgebaut.
Nachdem auch diese Leitung stand,
wurde eine Riegelstellung zum benachbarten Wohnhaus installiert. Unterdessen konnten die zwei vermissten Personen gerettet und entsprechend erstversorgt werden. Eine Meldung, wonach
sich noch eine weitere Person im Gebäude befinde, erwies sich als falsch. Da
dem Angriffstrupp nach dem Absuchen
des Gebäudes jedoch der Rückweg
durch Rauch und Flammen versperrt
war, musste sich dieser durch ein Fenster und eine Rettungsleiter selbst aus
dem Obergeschoss in Sicherheit bringen.
Bei der Lagebesprechung dankte der
stellvertretende Gesamtkommandant
der Feuerwehr Vöhrenbach Rolf Haase

den Feuerwehrleuten für ihren Einsatz.
Wie immer habe man sich wieder ein
sehr interessantes Objekt für die
Hauptprobe ausgesucht. Doch sei dieses Szenario im Ernstfall für die Teilortswehr alleine zu groß. Für die Zukunft regte Rolf Haase an, auch Proben
mit einem wasserführenden Fahrzeug
der Feuerwehrabteilung Vöhrenbach
durchzuführen.
Abteilungskommandant
Wilfried
Kreuz zeigte sich mit dem Probenverlauf sehr zufrieden. Die Aufgabe sei ohne erkennbare Fehler gemeistert worden. Auch der Aufbau der zweiten Wasserversorgung vom nahegelegenen
Vorderlangenbach ging sehr zügig vonstatten. Auch Bürgermeister Robert
Strumberger und Ortsvorsteher Helmut Ruf zeigten sich mit dem Probenverlauf sehr zufrieden.

