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Polizeibericht
Eröffnung - am Pult Oberzunftmeisterin Uli Fiedler.

Gefahren
für Kinder

Wohnwagen
gestohlen

Denzlingen. Am Mittwochabend
hielt die Polizei einen Pkw an, in
dem sich ein einjähriges Kind befand, das entgegen aller Sicherheitsvorschriften völlig verkehrt
im Kindersitz saß. Es war weder
angegurtet, noch war der Kindersitz befestigt und dies auch noch
an der gefährlichsten Stelle im Auto, nämlich in der Mitte der Rücksitzbank. Bei einer starken Bremsung oder einem Unfall hätte das
Kind keine Chance gehabt, unverletzt zu bleiben. Oft hört die Polizei
dann von den Eltern, dass das
Kind sich nicht angurten lassen
wolle. Das hilft nicht weiter, es
schützt das Kind nicht vor Verletzungen und den Fahrzeuglenker
nicht vor empfindlichen weiteren
Folgen. Im aktuellen Fall wird es
ein Bußgeld und einen Punkt in
Flensburg geben ...

Gundelfingen. Von Freitag auf
Samstag (3. / 4. Februar) wurde in
der Industriestraße ein Wohnwagen der Marke Fendt gestohlen. Farbe: weiß mit blauen Streifen, Kennzeichen: FR-MR 650. Der Wert wird
mit 34.000 Euro angegeben. Der
Wohnwagen stand auf einem umzäunten Gelände; der Zaun war
aufgeschnitten worden. Zeugenhinweise bitte an den Polizeiposten
Gundelfingen, Telefon: 0761 /
5036590. Rund um die Uhr nimmt
das Polizeirevier Freiburg Nord, Telefon: 0761 / 8824221, Hinweise entgegen.

Schlittschuhe dabei?
Denzlingen. Die Denzlinger
Hauptstraße hätte man am frühen
Montagmorgen aufgrund einer dicken Eisschicht sicherer mit
Schlittschuhen als mit einem Auto
benutzen können. Daie Ursache:
Das Wasser im parallel verlaufenden Kanal hatte sich gestaut und
war auf die Straße gelaufen. Bei
Temperaturen um Minus 14 Grad
war das Wasser schnell gefroren
und hatte die Straße in eine gefährliche Rutschfläche verwandelt. Die Straße musste aus Sicherheitsgründen ab 3.15 Uhr für den
Verkehr gesperrt werden.

Zu viel Promille
Denzlingen. Am Donnerstagabend letzter Woche fiel Polizeibeamten bei einer Routinekontrolle
die Alkoholfahne eines Autofahrers auf. Der junge Mann hatte,
wie sich später im Laufe der Ermittlungen zeigte, wohl kurz vor
Fahrtantritt Alkohol zu sich genommen. Bei dem sofort durchgeführten Atemalkoholtest wurde
ein Wert unterhalb der sogenannten absoluten Fahruntüchtigkeit
(1,1 Promille) festgestellt – zu hoch
für eine Teilnahme am Straßenverkehr. Der zweite Test, der wenig später beim Polizeirevier
durchgeführt wurde, lag deutlich
über diesem Wert. Auf den Autofahrer kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Ferner ist es ihm bis
auf Weiteres untersagt, ein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug zu
führen.

„Kräuter“ aus
den Niederlanden
Denzlingen. Polizeibeamte ertappten am Montagabend auf einem abgelegenen Parkplatz ein junges Pärchen in einem Auto, das mehrere
verdächtige Päckchen bei sich hatte. Wie genau die vermutlich aus
den Niederlanden bezogenen
„Kräutermischungen“ rechtlich zu
beurteilen sind, wird die eingeleitete Untersuchung zeigen.

Fahrlässig
Denzlingen. Polizeibeamten bemerkten am Sonntagnachmittag,
dass in einem vorbeifahrenden Auto ein kleiner Junge völlig ungesichert auf der Rückbank stand. Die
fast schon „zirkusreife Nummer“
wurde sofort beendet.

Einbruch in Wohnung
Denzlingen. Am Samstagabend
drangen unbekannte Täter während der Abwesenheit der Bewohner in ein Haus im Lindenweg in
Denzlingen ein. Zwischen 20 und 23
Uhr versuchte man auf der Gebäuderückseite, die Terrassentür aufzuhebeln. Dieses Vorhaben wurde abgebrochen und stattdessen gelangten der oder die unbekannten Täter
über den Carport an ein gekipptes
Fenster. Hier hatten sie leichteres
Spiel: Sie entriegelten den Fensterflügel und stiegen in das Gebäude
ein. Gestohlen wurde Schmuck,
Uhren, etwas Bargeld und eine Digital-Spiegelreflexkamera,
Canon
EOS 300D. Die Kriminalpolizei Emmendingen bittet unter Telefon
07641 / 5820 um Hinweise.

Gleich und doch
nicht gleich
Denzlingen. Am Donnerstagnachmittag letzter Woche verursachten
jeweils zwei ältere Damen zwei
beinahe identische Verkehrsunfälle in Denzlingen; beide Unfälle
ereigneten sich beim Rangieren
und führten zu etwa gleich teuren
Sachschäden. Einziger, aber bedeutender Unterschied war, dass
eine Autofahrerin sich bei der Polizei meldete, während die zweite
unerlaubt die Unfallstelle verließ.
Auf die erstgenannte Frau kommt
ein geringes Bußgeld ohne Punkte
in Flensburg zu; ihre Versicherung
wird den Sachschaden sicherlich
unbürokratisch und ohne größere
Komplikationen ersetzen. Auf die
zweitgenannte
Autofahrerin
kommt ein Strafverfahren wegen
unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu, über das die Staatsanwaltschaft in Freiburg befinden
wird. Die Polizei rät bei Verkehrsunfällen, bei denen ein Geschädigter nicht vor Ort ist, zur Sicherheit
immer Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Der berühmte Zettel an
der Windschutzscheibe ersetzt
nicht den Anruf bei der Polizei.
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So machte Marine-Disziplin Spaß!

Ein Golfplatz für Gundelfingen?
Buntes Amusement beim zweiten Kappenabend der Fässlistemmer
tisch und akustisch, wie sich überflüssige Pfunde „einfach“ wegrollen
lassen, vom dankbaren Publikum
ausgiebig mit Applaus belohnt.

Gundelfingen (hvg). War es vergangenes Jahr eine Schwebebahn,
tauchte diesmal der Vorschlag für
einen Golfplatz im Ort auf: Der Kappenabend der Zunft „D'Fässlistemmer“ bot eine Mischung aus parodierten Tatsachen und närrischen
Phantasien.
Was sich bewegt, erregt die Aufmerksamkeit des menschlichen Auges,
folglich zogen die FässlistemmerTänzer beim Hästanz die Blicke auf
sich. Dabei leistete der in der Mitte
Stehende wahre Schwerarbeit – hatte
er doch ein Weinfass in die Höhe zu
halten. Da man um die Feierfreudigkeit der Fässlistemmer weiß, muss
man zwingend annehmen, dass es
gut gefüllt war – alle Achtung also vor
dem öffentlich absolvierten Ausdauertraining.
Stammtisch-Infos und Diät-Tipps
Die vier vom Stammtisch (Britta
Strecker, Sandra Lorenz, Bärbel Gromoll und Timo Willmann) amüsierten sich (und das Publikum) über so

Sei Hobby war und blieb de Durscht Proscht!

Ein Orden für den Koch
Nadine Frei, Moderatorinnen-Geheimwaffe der Fässlistemmer, verband rassig-rasant die Präsentationen und DJ Marco animierte vom Mexikaner bis zur Vogelscheuche die
närrische Hautevolee zum Schunkeln und Tanzen. In blütenweißer
Koch-Arbeitskleidung erheiterte Bürgermeisterstellvertreter („De singende Zweite“) Bernd Bauer mit der Ballade vom gutgläubigen Touristen, der
vor dem „Ochsen“ so lange auf die
Straßenbahn wartete, dass er
schließlich nahtlos ins Seniorenzentrum einziehen konnte… Er freute sich
anschließend sehr über den Fässlistemmer-Orden, den Oberzunftmeisterin Uli Fiedler ihm verlieh.

ziemlich alles, was Gundelfingen
und den Rest der Welt seit der Fasnet
2011 bewegt hat, von schwindender
Hotelpräsenz über den Farbwechsel
bei der Polizei bis zu den „eine Million Bussen“, die während des Papstbesuches in Gundelfingen vergeblich Erkenntnisse aller Art
erwartet worden waren. Nachher
Zum Klicken der Handykameras
vermittelten die GundelSingers op- animierte das Männerballett der

Fässlistemmer.
Sonnenstudio-gestylt tanzten die Boys, was das Zeug
hielt, ließen ihre neckischen Baströckchen schwingen und in der Zugabe sogar fallen. Begeistert erkannten die Zuschauerinnen, wo der Tiger auf der Lauer lag ...
„Mein Hobby ist und bleibt de
Durscht – Proscht!“ Drastisch gereimt, schilderte Büttenredner Jürgen Fiedler Szenen aus Ehe- und
übriger Lebenszeit und erntete Szenenapplaus. Das Damen-Ballett der
Fässlistemmer, in kecker Marine„Uniform“, präsentierte bewegtes
Leben an Bord und steuerte mitten in
die Gunst des Publikums.
„Die Neu & die Alt“ (Gabriele Blawert, Ursula Willmann) amüsierten
mit ihren aus dem Aufeinanderprall
von 'Denglisch' und Dialekt entstehenden Missverständnissen, wobei
auch der Wunsch nach einem Golfplatz im Ort aufkam. Rasant beendeten die Schalmeien das offizielle Programm, was so schnell aber noch
nicht das Ende des Abends bedeutete.

Von Daniel zu Lena, von ABBA bis zu den Beatles
Großer Publikumsandrang herrschte beim Benefizkonzert des Chores „Ton-in-Ton“
Gundelfingen (hvg). Mit einem Benefizkonzert zugunsten des REHAHauses Gundelfingen, einer Einrichtung der Suchtkrankenhilfe, beschloss der Chor Ton-in-Ton im evangelischen
Gemeindehaus
ein
Wochenende, das zuvor von lautstarken Fasnetstönen geprägt war. Harmonie und Melodie kennzeichneten
vorrangig die Aufführung.
Schon bei den Gospels wurde deutlich: Nicht das Melancholisch-Sehnsuchtsvolle dieser Lieder, wie es sich
nicht selten in rhythmisch akzentuierten Aufführungen ausdrückt, betonte Ton-in-Ton, sondern er sang sie
lyrisch-harmonisch, wendete die
„Negro Folk Songs“ (wie sie die Partitur noch untertitelt) quasi in europäisierte Gebilde, die auf sanfte Weise Hoffnungsfreude ausdrückten.
Auch der zweite Teil mit Liedern
von oder an Frauen (Gabriela, Lena,
Valentine) wurde verhalten-lyrisch,
ja, besinnlich vorgetragen. Eine Gemeinsamkeit fanden diese Gesangesteile in Endabschnitten. Das Decrescendo im „fly with me“ in Lena's
Song ließ der Chor ähnlich konzentriert ausklingen wie zuvor im
„when the stars beginn to fall“ von
„My Lord what a mourning“.

Harmonie bei Ton-in-Ton.
Kein Sturz in die
inspirierende Leichtigkeit
Der Beginn des ABBA-Medleys
war folgerichtig kein Sturz in die inspirierende Leichtigkeit, die die Lieder dieser Ausnahmegruppe überwiegend kennzeichnen; es war erneut ein Einstieg, der zunächst Melodisch-Harmonisches hervorkehrte
und erst dann wellenförmig die Flut
des Überschäumenden der großen
Hits in den dicht gefüllten Saal goss.
Da wurde erlebbar, was die vier

Foto: Herbert Geisler

Schweden sich in den intensiven Jahren ihrer gemeinsamen Aktivität
programmatisch vorgenommen hatten: einfach gute Laune zu verbreiten. Damit war der Weg musikalisch
und stimmungsmäßig gebahnt für
eine „Beatles Revue“. In ihr vergrößerte der Dirigent seinen Chor um
das Siebenfache, als er das Publikum
in „Hey Jude“ einstimmen ließ.
Als Band an diesem Abend waren
dabei: Max Koppmann, Bass; Stefan
Birkle, Schlagzeug; Jens Michaelis, E-

Gitarre. Peter Bäumle widmete sich
während der Aufführung konzentriert seinen Sängerinnen und der
guten Handvoll Sänger (weitere werden dringend gesucht; Kontakt:
www.ton-in-ton.org/index.php/mitsingen.html). Selbst Applaus nahm
der Chorleiter nur kurz vor seiner
Gruppe entgegen, um sich ihnen
dann an die Seite zu gesellen, somit
allen Mitwirkenden von Ton-in-Ton
die Gunst des Publikums zukommen
lassend.

Einladung zum Männervesper

Siebte Anna Manna

Gundelfingen (hvg). Für Freitag 9.
März, 19.30 Uhr, laden die Männer
der evangelischen Gemeinde zum
Männervesper ein. Prof. Oskar von
der Lühe hält einen Vortrag mit dem
Titel „Es werde Licht“. Licht steht am
Anfang aller Dinge, nicht nur in der
Genesis, dem Ersten Buch Mose. Licht
ist das primäre Medium, mit dem wir
unsere Umgebung wahrnehmen. Das
Licht, welches entfernte Objekte im
Universum aussenden, ist praktisch

Gundelfingen (hvg). Für Samstag, 10.
März, 9.30 Uhr, laden die Frauen der
evangelischen Gemeinde zum siebten mal zu „Anna Manna“, dem
Frühstück für Frauen, ein. Prof. Oskar von der Lühe hält einen Vortrag
unter dem Titel „Es werde Licht“.
Wegen der erfahrungsgemäß starken Nachfrage wird baldige Anmeldung empfohlen bei Brigitte Winkler, Telefon 0761 / 5039433, oder beim
Pfarramt, Telefon 0761 / 580480.

die einzige Informationsquelle für
Astronomen. Wie werden Erkenntnisse über die Entstehung des Universums, die Geburt und Entwicklung
von Sternen und Planetensystemen
gewonnen? Was wissen wir heute
über die Strukturen des Kosmos? Der
Vortrag beleuchtet jüngere Ergebnisse und Erkenntnisse in der Astronomie. Anmeldung bei Brigitte Winkler,
Telefon 0761 / 5039433, oder beim
Pfarramt, Telefon 0761 / 580480.

