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Ehrenurkunde 525
Kilometer gefahren
Schwarzwaldverein ehrt Dieter Günzel aus Hamm
Gutach (red/ra). Christian
Ostgathe, gerade als neuer Öffentlichkeitswart in den Vorstand des Gutacher Schwarzwaldvereins gewählt, machte
sich gleich danach auf zu seiner ersten „Amtshandlung“.
Er überbrachte dem 87-jährigen Dieter Günzel, der nicht
persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen konnte, die Ehrung für 50-jährige
Vereinstreue persönlich.
Das wäre nun nichts Besonderes, wenn der zu Ehrende nicht im 525 Kilometer

Der 87-jährige Dieter Günzel wurde zu Hause in Hamm
für seine 50-jährige Mitgliedschaft im Gutacher Schwarzwaldverein geehrt.
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entfernten Hamm leben würde. Er hatte der Versammlung
einen so originellen Brief geschrieben, dass Ostgathe ihn
gern persönlich kennenlernen wollte. Und er schreibt beeindruckt von der Begegnunfg
bei Kaffee und Kuchen, von
dem Arbeitszimmer des ehemals leidenschaftlichen Wanderers, in dem ich Abzeichen
an Abzeichen und Ehrung an
Ehrung nach Jahreszahlen
geordnet aneinanderreihen.

Volle „Wanderkarte“
Und von der ADAC-Karte aus dem Jahr 1963, auf der
Dieter Günzel alle seine Wandertouren aufgezeichnet hat.
„Von der Karte war nicht
mehr viel zu sehen“, so Ostgathe. Seit vor drei Jahren Günzels Frau gestorben sei, komme er nicht mehr so oft nach
Gutach. Hier hatte er in jedem Urlaub die Wanderungen
in Gesellschaft des Schwarzwaldvereins genossen und hat
dessen Arbeit mit seiner Mitgliedschaft unterstützt. Er
habe „gerührt und glücklich,
dass man nach so langer Zeit
an ihn gedacht habe“ auf den
persönlichen Besuch in Westfalen reagiert.
Christian
Ostgate
lebt
selbst noch in Heiden im Westmünsterland und hat ebenfalls
als Urlauber im Schwarzwaldverein Gutach seine Wanderheimat gefunden.

Yoga-Matinée für
die Ukrainehilfe
Am 26. März in der Stadionhalle, auch für Anfänger
Hausach (red/ra). Die Unterstützung, die die Ukrainehilfe Kinzigtal derzeit erfährt,
ist sehr vielseitig. Annette Götz und Magdalena Dera
kommen nun mit einer neuen Idee „ums Eck“: Sie laden
zum kostenfreien Yoga ein.
Gemeinsam werden herzöffnende
Körperhaltungen
praktiziert und somit ein Zeichen für Frieden in der Welt
gesetzt.
Die Yogaeinheit findet am
Samstag, 26. März, von 09.30
bis 11 Uhr in der Stadionhalle am Hausacher Tannenwald

statt. Sie ist auch für Anfänger geeignet, betonen die beiden Yogalehrerinnen und bitten darum, eine eigene Matte
und einen 3G-Nachweis mitzubringen.
Anmeldung unter den Telefonnummern 01 77 / 2 85 99 24
oder 01 73 / 8 38 75 52. Magdalena Dera und Annette Götz
verzichten auf ihr Honorar
– bitten aber um Spenden
für die Ukrainehilfe Kinzigtal. Auf dass das Yoga in diesem Fall nicht nur das Herz,
sondern auch den Geldbeutel
öffne.

Unvergessen, die vier „Tunten“ in „Linie 1“ vor 19 Jahren: von links Bernhard Rohrer, Günther Rosemann († 2011), Peter Lohmann
Archivfoto: Claudia Ramsteiner
(† 2015) und Johannes Hörtz.	

Endlich Bahn frei für „Linie 1“?
Das Robert-Gerwig-Gymnasium probte schon 2020 ein halbes Jahr für das berühmte deutsche
Rockmusical. Nun sind die Hoffnungen groß, dass die Premiere am 27. Mai stattfinden kann.
Von C l au di a R a mst ei n er
Hausach. Reinhart Bäder und
Theaterpädagoge
Giovanni
Santo hatten schon „ein fettes
halbes Jahr“ mit den Schülern
intensiv gearbeitet, alle Choreografien waren bis ins Detail
herausgearbeitet, und dann
kam im März 2020, wenige Wochen vor der geplanten Premiere, das Aus: Ein kleines Virus machte alles zunichte, die
„Linie 1“ musste auf das Abstellgleis gestellt werden. Nun
ist die Hoffnung groß, dass die
Berliner Rockmusical-U-Bahn
zur Premiere am 27. Mai in ihre fünf Vorstellungen starten
kann.
Es war die zweite große Musicalproduktion, die der Musiklehrer Reinhart Bäder 2003
im Robert-Gerwig-Gymnasium angepackt hatte, und sie
sollte 2020 noch einmal wiederholt werden. Die Musicals, die
seit „Kätz“ 1987 regelmäßig am
Robert-Gerwig-Gymnasium
aufgeführt werden, sind legendär. Nun sind schon vier Jahre
vergangen seit „West Side Story“ und zwei Jahre seit den intensiven Proben für „Linie 1“.

Corona hat sehr viel zerstört. „Ich dachte, alle, die ein
halbes Jahr in dieses Musical
hineingeschnuppert haben, lassen sich die Begeisterung nicht
mehr nehmen“, sagt Reinhart
Bäder und weiß heute: Das war
eine Fehleinschätzung. Der Erfolg, der die Musicalfamilie bei
bisher allen Aufführungen zusammengeschweißt hat, hat gefehlt. Nachdem nun zwei Jahre lang keine Chorarbeit an der
Schule mehr möglich war, hat
der MOC, der Mittel-Oberstufen-Chor, einen empfindlichen
Schwund erlitten.

Glücksfall G9
Aber dafür ist die Umstellung von G8 auf G9 ausgerechnet in dieser Zeit ein unschätzbarer Vorteil. So sind viele der
Hauptdarsteller, die vor zwei
Jahren in ihre Rollen gefunden haben, noch an der Schule und wieder dabei, und eine
ganze Reihe Ehemaliger auch.
Reinhart Bäder sieht vor allem das Positive. Zwar sei der
Chor von bisher 50 bis 60 auf
35 Schülerinnen und Schüler
geschrumpft, das sei aber ei-

ne „stimmlich super Gruppe“.
Erstmals soll eine Drehbühne in der Hausacher Stadthalle zum Einsatz kommen, auch
dies sei mit einem kleineren
Chor besser zu handeln.
„Wir werden euch ordentlich stressen“, prophezeit Bäder Bühnenbauer Ingo Franz
und Kostümchefin Gerlinde
Seitz. Das komplette Bühnenbauteam sei wieder am Start
und die wenigen Kostümnäherinnen, die nicht mehr dabei
sein können, seien durch neue,
sehr engagierte Eltern ersetzt
worden, freuen sich beide auf
die Arbeit, die nun auf sie zukommen wird.
Aber noch immer wird mit
angezogener Handbremse geprobt, getrennt nach Klassen,
um eine Durchmischung der
Schüler zu vermeiden. Bisher
gab es immer im Januar und
nach den Fasnachtsferien intensive Probephasen – die fielen beide weg. Und noch immer
ist nicht sicher, ob die Aufführungen in diesem Jahr wirklich stattfinden können: „Wenn
die Abstandsregelung nicht
fällt, können wir’s vergessen“,
so Bäder, der nun vom 9. bis 13.

Mai in der Stadthalle „fünf Tage durchproben“ will.
„Die Qualität ist in den Köpfen der Leute“, befürchtet Ingo Franz Abstriche. Doch Reinhart Bäder widerspricht ihm:
„Wir müssen den Erfolgsdruck
rausnehmen. Hauptsache, wir
bringen es auf die Bühne und
alle haben Freude daran. Die
Schüler werden ihre Lorbeeren ernten und daran wachsen.“

Finanzpolster verbraucht
Allerdings: Das finanzielle Polster, das er immer von
der letzten Aufführung hatte, um die ersten Ausgaben
fürs nächste bestreiten zu können, sind jetzt schon aufgebraucht. „Ich werde nun Sponsoren suchen müssen, die auch
sponsern, wenn die Aufführung doch noch platzen sollte“,
spricht Bäder von einer weiteren Herausforderung. Er ist
aber zuversichtlich, dass auch
das gelingen wird. Die „Linie
1“ soll am 27. Mai und dann
noch weitere viermal erneut
durch das Hausacher Berlin
rollen.

Feste Zeiten für Grünschnittplatz
Ein Tor soll illegale Entsorgung verhindern. Künftig ist der Hornberger Grünschnittplatz nur noch freitags
und samstags geöffnet, und es sind hier nur Hornberger mit den dafür vorgesehenen Abfällen willkommen.
Von P et r a E p t i ng

Yoga öffnet das Herz: Die Yogalehrerinnen Magdalena Dera
und Annette Götz laden für kommenden Samstag zur kostenFoto: Dera/Götz
losen Yoga-Matinée ein.	
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Hornberg. Das Tor ist durch
den Hornberger Bauhof montiert, die Schilder angebracht:
Jetzt können Stadtbaumeisterin Pia Moser und Bauhofleiter Gunter Erlebach nur noch
hoffen, dass beim Grünschnittplatz im Rubersbach endlich
Ruhe eingekehrt und sich alle
an die Regeln halten.
Denn was ohne Tor dort an
Abfall öfter angetroffen wurde, war schon länger ein großes
Ärgernis vor allem für die Bauhofmitarbeiter und überdies
mit erheblichen Folgekosten
für die Kommune verbunden.
Das Thema wurde bereits im
Gemeinderat diskutiert. Denn
allzu oft wurden durch Fremdfirmen Bauschutt, Sperrmüll,
Aushub und andere Dinge entsorgt, die nichts auf dem Grün-

schnittplatz verloren haben,
und die schlussendlich auch in
die Grünmasse gelangten und
mühsam aussortiert werden
mussten.

Großer Mehraufwand

Bauhofleiter Gunter Erlebach und Stadtbaumeisterin Pia Moser
hoffen, dass mit dem abschließbaren Tor die Probleme am HornFoto: Petra Epting
berger Grünschnittplatz minimiert werden. 	

Ein großer, ärgerlicher Mehraufwand für Gunter Erlebach
und sein Team. „Nur Grünabfälle, zu denen aber kein Rasenschnitt gehört, und nur für
Hornberger Bürger“, wird die
Stadtbaumeisterin noch einmal
deutlich. Es handle sich nicht
um eine gewerbliche Deponie.
Wer sich künftig nicht daran
hält, dem droht ein empfindliches Bußgeld von bis zu 1500
Euro. Das Tor wird künftig von
März bis November freitags ab
7.30 bis 17 Uhr und samstags
von 10 bis 17 Uhr auf- und wieder abgeschlossen.

