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Ignaz und Severin
führen durch
das Museum

Hotel Waldblick
in Aufen
ist verkauft

Donaueschingen. Nachts im
Museum der Narrenzunft
Frohsinn treiben zwei ganz
spezielle Exponate ihre Scherze. Ignaz und Severin laden
zu einem Museumsbesuch der
etwas anderen Art ein. Die
beiden Donaueschinger Fasnachtsfiguren – verkörpert
durch Markus Kuttruff und
Thomas Höfler – haben sich
ein besonderes Programm
einfallen lassen, das sie zur offiziellen Eröffnung des erweiterten Zunftmuseum dort aufführen. Karten im Vorverkauf
gibt es noch für Freitag, 18.
Mai. Beginn ist um 20 Uhr. Erhältlich sind diese bei der
Metzgerei Hauger, Steinweg
12, Donaueschingen, oder
man kann sie reservieren
unter info@narrenzunft-frohsinn.de.

Donaueschingen-Aufen (asti).
Das
renommiere
Hotel
»Waldblick« in Aufen ist verkauft. Dies bestätigte das Inhaber-Ehepaar Horst und Alena Käfer gegenüber dem
Schwarzwälder Boten. Käufer
ist demnach die russische Familie Kaspirovich aus Moskau, die den Erwerb über eine
GmbH bewerkstelligt hat. Zur
Geschäftsübernahme am 1.
Juni werden die neuen Eigentümer nähere Auskunft darüber geben, wie sie den Betrieb
künftig weiterführen möchten, hieß es gestern. Das Ehepaar Käfer hatte bereits seit einigen Jahren nach passenden
Nachfolgern gesucht für das
Haus mit 45 Betten, das eine
knapp 130-jährige Tradition
aufweist. Durch Vermittlung
von Thomas Röcklein von der
»Tophotel Consultans«, wurden sie jetzt fündig. Alena Käfer, gelernte Hotelmeisterin,
wird nach eigenem Bekunden
künftig weiterhin in der Geschäftsleitung das operative
Geschäft des Hotels führen.

Ignaz und Severin Foto: Archiv

Gymnasiasten aus Saverne haben pralles Besuchsprogramm zu absolvieren
Zum 17. Mal weilten französische Schüler vom Lycée du
Haut-Barr aus Saverne für
einen dreitägigen Aufenthalt in
Donaueschingen. Die Schwerpunkte ihres Besuchsprogramms lagen in den Bereichen
Kunststoff und alternative

Energien. So stand eine Besichtigung bei Donaueschingens
größtem Arbeitgeber IMS Gear
ebenso auf dem Programm wie
der Besuch eine Blockheizkraftwerkes und der Ökosiedlung
Donaueschingen mit Solar-,
Erdhügel- und Holzblockhäu-

sern. Die Schüler müssen eine
Powerpoint-Präsentation über
diese beiden Schwerpunkte erstellen, die dann auf die Internetseite der Schule gestellt
wird. Donaueschingens Bürgermeister Bernhard Kaiser betonte in seiner Begrüßungsrede,

dass die Städtepartnerschaft
mit Saverne schon 48 Jahre alt
ist. Im Oktober fahren Schüler
des Fürstenberg-Gymnasiums
für eine Woche nach Saverne,
wo sie überwiegend in den Vogesen mit dem Mountainbike
fahren werden. Foto: Spathelf

Völlig konzentriert
Kinder im Reitzentrum der deutsch-französischen Brigade
Von Karin Baur

Sprinter brennt – Totalschaden
Gegen 16 Uhr hatte der Fahrer
eines Lieferwagens gestern sein
Auto auf dem ZG-Parkplatz in
der Güterstraße abgestellt, eine
Stunde später stand es bereits
in Flammen. Die Feuerwehr Donaueschingen hatte mit zwölf

Einsatzkräften den Brand rasch
unter Kontrolle. Verletzt wurde
niemand, am Fahrzeug entstand
Totalschaden, rund 20 000
Euro. Die Polizei nennt einen
technischen Defekt als mögliche Ursache.
Foto: Filipp

SSC weiter mit Senf
Trainer bleibt auch nach dem Abstieg
Donaueschingen (mi). Trainer
Torsten Senf wird auch in der
kommenden Saison weiter die
Herrenteams des SSC Donaueschingen trainieren. Vorstandschaft und Trainer einigten sich auf eine weitere Zusammenarbeit auch nach dem
absehbaren Abstieg der Ers-

ten in die Kreisliga A. Senf
sieht auch in der neuen Spielklasse vor allem in der Heranführung einiger Jugendspieler
Perspektiven. Demnächst sind
Gespräche mit den Nachwuchsspielern aus der A-Jugend über deren Pläne anberaumt.

Donaueschingen. »Das
Glück der Erde liegt auf
dem Rücken der Pferde« .
Das Reitzentrum der
deutsch-französischen Brigade hatte Schüler der
Karl-Wacker-Schule zu
einem vergnüglichen Schulunterricht eingeladen.
Nach der Begrüßung durch
Kommandant Roux gab es zur
Stärkung zunächst ein Frühstück, die Kinder erhielten
kleine Geschenke und bedankten sich mit selbst gemalten Pferdebildern.
Den Kindern im Alter zwischen sieben und neun Jahren
wurde Schutzkleidung angelegt und ein Helm aufgesetzt.
Gemeinsam mit ihren Betreuern führten die Schüler die für
sie vorgesehenen Ponys aus
dem Stall in die Reithalle.
Nach einem kurzen Kennenlernen zwischen Pferd und
Reiter halfen der Leiter der
Reithalle, Ph. Dubois, und sei-

Sie diskutierten
über eine neue
Halle mit neuen Möglichkeiten mit Ortsvorsteher
Hans-Günter
Buller (rechts).
Foto: Limberger

Viele Mängel in jetziger Situation
Grüninger sprechen klar für eine neue Turn- und Festhalle
Donaueschingen-Grüningen
(wli). Die Grüninger wollen
eine neue Turn- und Festhalle:
in lebhafter Diskussion stellten die Vereinsvertreter und
die Vertreter der Grüninger
Einrichtungen am Montag
Abend eine große Mängelliste
zusammen über die aktuellen
Gegebenheiten. »Die jetzige,
aus den 60er Jahren stammende Mehrzweckhalle ist wegen
ihrer geringen Größe, der tiefen Lage ohne behindertengerechte Zugangsmöglichkeit
und wegen baulicher Gegebenheiten, die den Bestimmungen der Versammlungs-

stättenverordnung nicht mehr
entsprechen und nur wegen
des Bestandschutzes und einiger Provisorien noch Veranstaltungen zulassen, nicht
mehr zeitgemäß«, so eine der
Passagen aus dem Brief an
Oberbürgermeister Thorsten
Frei und an die Mitglieder des
Gemeinderates. Es wurde festgestellt, dass vor allem auch
für Schule und Kinderkarten
vielfältige sportliche Betätigungen aufgrund der beengten Platzverhältnisse überhaupt nicht möglich sind, die
örtliche
Tischtennismannschaft kann ihre Heimspiele

wegen der nicht normgerechen Hallenmaße nur mit
einer
Sondergenehmigung
austragen, Fußballtraining im
Winter ist grundsätzlich nicht
möglich. Der Musikverein
kann seine Jahreskonzerte in
der Halle nicht austragen aufgrund einer viel zu kleinen
Bühne. Eine neue Halle sollte
für alle Veranstalter zur Verfügung stehen und damit auch
das innerörtliche Leben verstärken, die bisherigen Hallenverhältnisse zeigten eine
negative Außenwirkung, darin waren sich die Beteiligten
am Mittwochabend einig.

ne Mitarbeiter den Kindern in
den Sattel. Dann ging es auch
schon los, am Zügel geführt
setzten sich Pferd und Reiter
in Bewegung. Anfangs schauten die Kinder noch etwas
skeptisch, doch schon nach
kürzester Zeit fiel die Anspannung von ihnen ab und sie
strahlten um die Wette. Als
sie sich sicher fühlten, ging es
nach draußen zu einem gemächlichen Ritt durch den
Wald am Buchberg. Während
des Reitens waren die Kinder

vor lauter Konzentration ganz
still, aber Spaß machte es allen. Nach einer Stunde war
der erste Ritt vorbei, doch die
Mädchen und Jungen freuen
sich schon aufs nächste Mal.
Das
Reitzentrum
der
deutsch-französischen Brigade ist für alle Bürger offen.
Kinder ab fünf Jahre und Erwachsene können dort reiten,
oder Reitunterricht nehmen.
WEITERE INFORMATIONEN:
u Telefon: 0771/8 56 40 80

Geschichte als
Publikumsmagnet
Donaueschingen. Regen Zuspruch fand der Vortrag von
Leander Binder zur Aufener
Geschichte beim jüngsten Seniorennachmittag im Hotel
Waldblick. Die nächste Veranstaltung (und letzte vor der
Sommerpause) ist der Ausflug
nach Rheinfelden zur Besichtigung des neuen Wasserkraftwerkes. Anmeldungen und Informationen sind möglich bei
Selma Binder unter Telefonnummer 0771/51 02.

Wie aus 15 Tonnen
30 werden

Kündigung nach
zweitem Urlaub
Richterin findet Kompromiss
Donaueschingen/Villingen.
Ein neu angestellter Omnibusfahrer trat im vergangenen
Dezember seine Stelle an und
wollte bereits im Dezember
und im darauffolgenden Januar kurzfristig einige Tage
Urlaub nehmen, obwohl er
noch keinen Urlaubsanspruch
hatte. Als der Mitarbeiter im
Januar kündigte, forderte der
Chef von ihm den Lohn für
nicht geleistete Arbeit zurück.
Jetzt traf man sich vor dem
Villinger Arbeitsgericht.
Omnibusfahrer seien gesucht, sagte der Geschäftsführer eines regionalen Busunternehmens dem Richter bei der
Güteverhandlung. Zu Beginn
der Arbeitsaufnahme und im
Januar bat der neue Mitarbeiter aber gleich um Urlaub, er
müsse da einige Dinge privat
regeln. Der Chef, froh, dass er
einen neuen Fahrer hatte, sagte zu, obwohl noch kein Anspruch auf Urlaub bestand.

KURZ NOTIERT

NA SO WAS

Besuch von
Schülern der
Karl-Wacker-Schule in
der Reithalle
der
deutsch-französischen Brigade.
Foto: Baur

Von Leo Stellfeldt

Horst und Alena Käfer mit
Sohn Lucas.
Foto: Privat

Im Januar fand nochmals dasselbe Prozedur ab. Der Chef
sagte abermals zu und als Ende Januar der Busfahrer kündigte, behielt er einen Teil des
Restgehaltes ein.
Die vorsitzende Richterin
versuchte, die Wogen zu glätten und machte verschiedene
Friedensangebote. Zweimal
berieten sich die Parteien darüber, zumal es sich doch um
kleinen dreistelligen Betrag
ging. »Ich fühle mich betrogen, ich mache keine Zugeständnisse«, war der Standpunkt des Geschäftsführers
des beklagten Unternehmens.
Als die Parteien einen dritten Vorschlag der Richterin erneut ablehnten, lehnte sie
einen weiteren Vorschlag ab.
Wegen diesem doch kleinen
Betrag würde sie keine aufwendige Kammersitzung ansetzen, sagte sie. So stimmten
die Parteien letztendlich dem
Gerichtsvorschlag zu und jede
Partei musste von ihrer Forderung etwas zurücknehmen.

Donaueschingen-Wolterdingen (asti). Da soll sich noch
einer zurechtfinden im Schilderwald. An den Wolterdinger Bregbrücken hatten sich
möglicherweisen sogar die
Verkehrsexperten des Regierungspräsidiums darin verlaufen. Die bisherigen 15 Tonnen
Tonnagebeschränkung mit
dem Schild Nr. 262 hatten
nämlich bedeutet, dass pro
Fahrzeug 15 Tonnen auf das
Bauwerk durften, also auch
ein Lkw mit 15 Tonnen, plus
Anhänger mit weiteren 15.
Ein 40-Tonner Auflieger, ohne
Ladung versteht sich, hätte die
Brücken also bisher trotz,
oder besser gesagt sogar wegen des 15t-Schildes passieren
dürfen. Mit der Anhebung der
Tonnagebeschränkung auf 30
Tonnen müsste daher das
Schild 263, also Verbot für
Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen mit dem kleinen Zusatzschild »30 t« aufgestellt werden. Ansonsten könnten auch
Gespanne mit 60 Tonnen die
Brücken passieren. Woher
wir das wissen? Von einem
Fachmann. Werner Dunzweiler ist Fahrlehrer in Donaueschingen und er sollte es
eigentlich wissen.

