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Jahreskonzert
des Musikvereins
Gundelfingen. Wie jedes Jahr veranstaltet der Musikverein Gundelfingen am 3. Adventssamstag sein traditionelles Jahreskonzert in der Gundelfinger Festhalle. Am 11. Dezember,
um 19.30 Uhr (Einlass 18.45 Uhr), präsentieren die drei Orchester des Vereins einen unterhaltsamen und kurzweiligen Abend. Auch dieses Jahr haben sich die Aktiven einige große
und kleine Überraschungen einfallen lassen und werden ihre Gäste
verzaubern. Der Kartenvorverkauf
findet bei der Buchhandlung Brand,
der Tankstelle Bergmann und am
Musikvereinstand auf dem Gundelfinger Weihnachtsmarkt statt.

„Fast-Food-Film“
Gundelfingen (hvg). Kommenden
Donnerstag, 2. Dezember, 20.30 Uhr,
zeigt das Kommunale Kino in der
VHS Gundelfingen im Kultur- und
Vereinshaus „Super Size Me“. Die satirische Dokumentation von Morgan
Spurlock spiegelt einen Selbstversuch, sich 30 Tage lang nur von Fast
Food zu ernähren. Wo liegt die Verantwortung der Produzenten, aber
auch der Konsumenten? Diese Frage
greift der Film ebenso auf wie die
nach dem Profit, der sich mit schnellem Essen machen lässt.

„Mit den Kleinen das
Große feiern“
Gundelfingen (hvg). Das Kindergottesdienst-Team der Pfarrei Bruder
Klaus lädt ein zu einem Besinnungsund Begegnungsabend unter dem
Thema „Mit den Kleinen das Große
feiern“. Er findet statt am Dienstag,
30. November, 20.15 Uhr, im Raum
Ranft unter der Bruder-Klaus-Kirche.
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Kirchenwinkel-, Feuerwehrfest,
Gewerbenacht und vieles mehr
Herbstversammlung der Vereinsgemeinschaft
Gundelfingen (mrf). Auch 2011 bietet Gundelfingen mit vielen Veranstaltungen wieder viel Abwechslung. Das wurde einmal mehr in der
Herbstversammlung der Vereinsgemeinschaft IGV unter der Leitung
von Geschäftsführer Klaus Wächter
im „Rößle“ deutlich.
Bürgermeisterstellvertreter Bruno
Zimmermann stellte angesichts
eines Veranstaltungskalenders mit
150 Terminen begeistert fest, dass
Gundelfingen ein unendlich reiches
Vereinsleben auszeichne. Dafür und
für die damit verbundenen FreizeitOpferung bedankte er sich im Namen der Gemeinde. In diesen Dank
schloss er auch die IGV mit Geschäftsführer Klaus Wächter, seinem
Stellvertreter Michael Hornbruch,
mit Schriftführer Jochen Langenbacher und Rechner Wolfgang Findor
sowie Hauptamtsleiter Peter Ficht
ausdrücklich ein.
Trotz des Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft sei die
Versammlung sehr gut besucht, freute sich Wächter. Dank der rechtzeitigen Meldungen der Gemeinde,

Vereine, Kirchen und Institutionen
konnte Wächter seinen Entwurf mit
den Vereinsvertretern zügig durchgehen und musste nur wenige Nachmeldungen berücksichtigen. Danach
werden die Aktionstage vom „Treffpunkt Gundelfingen“, der Fahrradund Frühlingsmarkt, am 20. März,
„Gundelfinger Weinzauber mit Bauernmarkt und Zwiebelkuchenfest,
16. bis 18. September, und der 22.
Gundelfinger Weihnachtsmarkt, am
3. und 4. Dezember, wieder Höhepunkte sein.
Dazu zählen im Wechsel mit dem
Dorffest in 2011 auch das Kirchenwinkelfest der evangelische Kirchengemeinde, am 2. und 3. Juni, sowie
der Sommerhock der Feuerwehr
Gundelfingen, am 16. und 17.Juli. Jubiläen begehen 2011 mit 45 Jahren die
Narrenzunft „D’Fässlistemmer“ mit
einem Jubiläums-Kappenabend, am
11. Februar, mit 30 Jahren der
Schwarzwaldverein mit einem Tag
der offenen Tür, am 7. Mai, und mit
„90 Jahre Fußball in Gundelfingen“
die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal mit
einer Ausstellung im Rathaus-Foyer,
vom 21. Mai bis 5. Juni.
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Szenario: Brand in einer Zimmerei
Erfolgreiche Herbstübung der Freiwilligen Feuerwehr Glottertal
Glottertal (wbf). Als Objekt für die
Herbstübung
der
Freiwilligen
Feuerwehr Glottertal wurde die Zimmerei von Georg Lindinger ausgesucht. Das Gefahrenpotenzial eines
holzverarbeitenden Betriebes ist besonders groß; daher ist es wichtig,
die Wehr auf einen Ernstfall in
einem derartigen Gebäude vorzubereiten.

männer ausgesetzt sind: wie beispielsweise die Möglichkeit einer
Staubexplosion, bei der aufgewirbelter Staub in Verbindung mit Luftsauerstoff verheerende Schäden verursachen kann. Ein weiteres Gefahrenpotenzial stellte bei der Übung
ein in der Zufahrtsstraße abgestellter
Tankzug dar; vorsorglich ließ der
Einsatzleiter den Hänger mit Wasser
kühlen. Nach einer guten halben
Stunde konnte Einsatzleiter Andreas
Reichenbach die Übung für erfolgreich beendet erklären.

Die angenommene Lage: Im Maschinenraum der Zimmerei kommt es zu
einem Brand. In dem Gebäude befindet sich bei Brandausbruch eine unEindrucksvolle Zusammenarbeit
bekannte Anzahl Personen. PassanZur „Manöverkritik“ versammelten bemerken den Brand durch Ein „Brandopfer“ wird ärztlich verBrandgeruch, Rauchbildung und sorgt, Dr. Bernhard Kuny in Aktion. ten sich beide Wehren im FeuerFotos: Bernhard Wegner wehrgerätehaus, wo Richard Flamm
Feuerschein und wählen die Notrufnochmals auf den Verlauf der Übung
nummer 112.
Einsatzleiter Andreas Reichen- Atemschutz durch eine Seitentür in ausführlich einging. Bürgermeister
bach, als Glottertäler mit den örtli- das Gebäude. Ein weiterer Trupp Eugen Jehle dankte in seiner kurzen
chen Gegebenheiten bestens ver- durchsucht die Kellerräume und er- Ansprache den versammelten Wehrtraut, beorderte zwei Einsatzfahr- kundet, welche brandgefährdenden männern aus dem Glottertal und aus
zeuge an die Glotter zur Wasserent- Güter in den unteren Lagerräumen Heuweiler für ihre eindrucksvolle
nahme, zur Wasserversorgung der vorhanden sind. Nach Erkundung Zusammenarbeit; er sei stolz auf seifimeninternen Löschanlage und zur des Brandherdes konnte dann das ne 55 Aktiven. Ergänzend wurde beKühlung gelagerter Gasflaschen große Rolltor geöffnet werden und kannt gemacht, welche Anforderuneines metallverarbeitenden Betrie- durch Druckentlüfter mit der Entrau- gen an die Kontrolle der persönliIm November 2011 veranstaltet der Schiffsmodellbauverein „Breisgauer bes im rückwärtigen Teil des Gebäu- chung des Objektes begonnen wer- chen Schutzausrüstung des einzelFoto: Rolf Meyer des. Die weiteren drei Löschfahrzeu- den. Drei Personen „mit Rauchver- nen Feuerwehrmanns heutzutage
Klabautermänner" wieder eine Modellbau-Ausstellung.
ge stellt er so auf, dass im Ernstfall giftung“ werden von den Einsatz- gestellt werden. Durch die BeurkunPlatz für den Einsatz der aus Denzlin- kräften gerettet und dem DRK zur dung eines von fünf Wehrmännern
absolvierten Kurses wurde dieses
gen anzufordernden Drehleiter ver- Erstversorgung übergeben.
blieb. Das Einsatzfahrzeug der Wehr
Den interessierten Zuschauern deutlich. Die Wehrmänner Klaus
aus Heuweiler wurde an den Ein- wurde der gesamte Verlauf der Ruf, Bernhard Schneckenburger, Blagang der Stichstraße beordert. Zur Übung von Richard Flamm per Laut- sius Reichenbach, Andreas Ruf und
Erkundung des Brandherdes und zur sprecher in allen Einzelheiten erläu- Michael Drayer erhielten von FriedD'Fässlistemmer steckten Honoratioren ein Lichtlein an
Rettung der in dem Gebäude befind- tert. Sachkundig informierte er auch rich Drayer den BefähigungsausGundelfingen (hvg). Unmittelbar Gar oft sehnten sich Rednerin oder lichen Personen geht ein Trupp unter über die Gefahren, denen die Wehr- weis, ihre persönliche Ausrüstung
und die ihrer Kameraden zu prüfen.
beim Rathaus, wo die Narrenfigur des Redner in Versform nach erhellenFässlistemmers dicht am Zentrum der dem, wärmendem Sonnenlicht, welMacht in luftiger Höhe thront, ches alle(s) in Harmonie tauchte ...
herrschte kürzlich ein Mords-Spekta- Sei's drum, ob in Teamwork oder dakel. Oberzunftmeisterin Uli Fiedler heim im stillen Kämmerlein zu Papier
hatte ihre ansehnliche Narrenschar gebracht, sein/ihr Lichtlein brauchte Petersburger Gastlehrerin hospitiert an der Albert-Schweitzer-Werkrealschule
dass sie sie anderen gewinnbringend
aufgeboten, um Ignaz Fasnet zu we- keiner und keine unter einem Scheffel Gundelfingen (hvg). Natalia Gordenpräsentieren.
cken - schließlich schrieb man da zu verbergen.
kowa, Deutsch- und Englisch-Lehreschon gut neunzehn Stunden lang
Ob Thomas Danner (CDU, er er- rin eines Gymnasiums in St. PetersEnglisch, spanisch – und finnisch
den 11.11. - und etlichen Ortsgrößen ein hielt eine schwarze Kerze), Bernd burg, hospitiert drei Wochen lang an
Welche Fremdsprachen lernen
Licht anzustecken.
Bauer (bekam eine goldene Kerze als der Albert-Schweitzer-Werkrealschurussische Schüler insbesondere? Wie
Letzteres passierte dann auf när- FW-Abgesandter sowie, da er den le Gundelfingen. Mit ihrem Gastgein Deutschland auch nimmt Englisch
risch eigene Art: kurz brannte die je- Bürgermeister vertrat, für die Verwal- ber Marc Rebstock geht sie täglich in
den ersten Rang der unterrichteten
weilige Kerze auf, um gleich wieder tung eine weiße), Bernhard Dechant den Unterricht und nimmt an allen
Sprachen ein. Französisch spielt eine
zu erlöschen. Liebhabern tiefgehen- (FDP, gelbe), Bruno Zimmermann Aktivitäten der Schule teil. So gegeringere Rolle als Deutsch, gefragt ist
der Symbolik sei verraten: alleweil (SPD, rote), Evi Tondré (Grüne, grüne), winnt sie einen Eindruck von deutauch Spanisch. Im nördlichen Russein dünner Glimmfaden am Docht Michael Hornburch (IGV, silberne) – scher Schulwirklichkeit, vermittelt
land wird aber auch Finnisch angedurchdrang immerhin die Dunkel- allen sei hiermit Zeugnis gegeben für aber auch viel aus ihrer Heimat.
Natalia Gordenkowa aus St. Peters- boten. Einige Schulen führen Chineheit; stark genug, um Beweis zu ge- eine Befähigung als Büttenredner !
ben, dass er einst Flamme war, zu
Selbst Herbert Geisler (Presse, lila) Marc Rebstock ist Klassenlehrer der 7. burg - auch beim „normalen“ Unter- sisch als zweite Fremdsprache. Viele
Eltern wissen um die Bedeutung von
schwach aber, um zu „leuchten“ … vermochte es, einen Vierzeiler fehler- Klasse. Dieser Tage freut er sich über richt war sie mittendrin.
Fremdsprachen. Sie wollen, dass ihre
Doch ließ sich die Schuld daran nie- frei aufzusagen, nur am Badischen, kontinuierliche Unterstützung, denn
mandem persönlich aufladen – es wa- munkelte man, könne er noch etwa Natalia Gordenkowa begleitet ihn Was interessiert russische Schüler? Kinder sie beherrschen, um ihre beren einfach widrige, pardon, windige feilen …
täglich in seinen Unterricht. Nicht nur
Jetzt also bringt Natalia Gordenko- rufliche Zukunft zu optimieren.
Was in Deutschland erst in den
Umstände, die immer wieder die KerUnterdes wirbelte Ignaz Fasnet das – phasenweise übernimmt auch wa neue Themen und andere Ideen in
zen auslöschten!
schon herum. Eben noch gähnend aus sie mal „das Kommando“ über die 25 den Alltag der 7. Für Philipp, Marian- letzten Jahren verstärkt aufgebaut
Ob die zur Erleuchtung Auserkore- dem
Winter-Frühling-Sommer- Schüler .
na, Lisa und ihre Klassenkameraden wurde, ist in Gordenkowas Heimatnen wohl einen interfraktionellen Herbst-Schlaf hervorkommend, war
Zu verdanken hat Rebstock das werden plötzlich Themen interessant land schon lange Standard: Vor UnAusschuss gebildet hatten zwecks er dank fröhlich-ansteckenden Schal- einer Selbstinitiative „mit eingebau- wie das russische Schulsystem. In terrichtsbeginn (der ist um 9 Uhr) und
Schmiedens närrischer Reime, die als meienklangs gleich drauf putzmunter tem Überraschungseffekt“. Seine In- Teamwork sammeln sie Gemeinsam- nach Schulschluss (um 15 Uhr) könKunstgebilde gleichermaßen inhalts- und machte seine Späße unter den itiative bestand darin, der Nationalen keiten und arbeiten Unterschiede nen Kinder und Jugendliche in den
schwer wie zeitgemäß sein sollten? Leut'.
Agentur für EU-Programme im Schul- heraus; vor allem fragen sie nach Schulen betreut werden. Lustiger
bereich (Pädagogischer Austausch- dem Alltag Gleichaltriger im Land der Weise wird die Stunde vor Schulbedienst - PAD) anzubieten, eine Lehre- Ko-Lehrerin. Welche Musik hören ginn „Nullstunde“ genannt.
„... hoffentlich eine fünf ...“
rin oder einen Lehrer für einige Wo- ihre russischen Mitschüler? Was zieGeht es auf russischen Schulen
chen aufzunehmen. Beruflich (Hospi- hen sie an? Wie lange dauert ihr Untation an seiner Schule) wie privat terricht? Für welche Filme interessie- strenger zu als hierzulande? Natalia
(Unterbringung bei seiner Familie zu ren sie sich? Was essen sie? Wie läuft Gordenkowa lacht: „Das ist lehrerabhängig. Genau wie in Deutschland.“
Hause).
Familienleben?
Der Überraschungseffekt war,
Ihr Interesse an einem ganz ande- Und die Notengebung? Prinzipiell
dass er nicht wusste, ob überhaupt ren Land findet vor allem deshalb vergleichbar, allerdings kennt das
und wenn ja, aus welchem Land ein Nahrung, weil sie in Gordenkowa je- System dort nur die Werte eins bis
Gast kommen würde. Es hätte ebenso manden haben, der ihnen authen- fünf. Eine 5 ist jedoch sehr erstrebensgut eine Nigerianerin oder ein Usbe- tisch und aktuell antworten kann. Sie wert – als „hervorragend“ ist sie die
ke, ein Indonesier oder eine Marok- erklärt, unterweist im kyrillischen beste Note. Die 1 als schlechteste wird
kanerin sein können. Einfluss auf Alphabet, zeigt Bilder – aber sie for- sehr selten vergeben, aber schon,
Herkunftsland, Geschlecht oder Zeit- dert auch, dringt darauf, dass die wer eine 2 hat, sitzt in der Tinte Der Blickwinkel beweist glasklar: Über allem und allen steht die Presse zu punkt des Aufenthaltes hatte er bei Schüler ihren Themen auf den Grund schließlich ist sie mit unserem „manihr schauen alle auf ...!
Foto: Herbert Geisler seinem Antrag nicht.
gehen und sie so gut beherrschen, gelhaft“ vergleichbar.

Glimmende Kerzen, sprühende
Verse, aufgeweckter Ignaz

KÜCHEN
Robert-Bosch-Straße 11
79211 Denzlingen

www.kuechen-stech.de

Fehlalarme
Gundelfingen (mrf). Gleich drei Mal
wurden Feuerwehr und Polizei am
20. November durch Fehlalarme bei
derselben Firma in der Gewerbestraße in Atem gehalten. Schuld war ein
Defekt in der automatischen Brandmeldeanlage, der unter der Leitung
von Kommandant Alfred Lapp und
Thomas Baumann jeweils zwischen
neun und 18 Einsatzkräfte zum Ausrücken veranlasste.

„Welche Energie
hat Zukunft?“
Emmendingen. Am 1. Dezember, präsentieren Sabine Wölfle und der
SPD-Ortsverein im Bürgersaal des
Alten Rathauses eine Veranstaltung
im Rahmen der „100-Dialoge-Tour“.
Thema: „Welche Energie hat Zukunft?" Im Gespräch mit Experten,
unter anderem dem energiepolitischen Sprecher Thomas Knapp,
Andreas Markowsky von der Ökostromgruppe Freiburg sowie KarlHeinrich Jung von den Stadtwerken
Emmendingen, wird Sabine Wölfle
der Frage nachgehen, wie gute Energiepolitik der Zukunft aussehen sollte. Die SPD Baden-Württemberg organisiert in der Zeit bis Weihnachten
2010 die „100-Dialoge-Tour“. Über
100 Veranstaltungen werden in diesem Zeitraum im Land stattfinden.
Elf verschiedene Themenfelder – von
Bildung über Energie bis hin zu Wirtschaft – werden auf diese Weise bearbeitet.

3.000 Kilometer für 3 Wochen

