
Für den 13. und 14. April ist 
für den Chor der »Linie 1« die 
Probephase drei angesagt. 
Probephase vier startet dann 
am 17. und 18. Mai. Die 
Hauptproben mit dem gan-
zen Team laufen am 21. und 
22. Mai. Am 25. Mai ist Gene-
ralprobe und am 27. Mai Pre-
miere. Fünf Aufführungen 
sind insgesamt geplant.

Der Fahrplan

Info

Hausach (red/lüb). Neben 
dem evangelischen Kirchen-
gemeinderat Gutach hat nun 
auch der Pfarrgemeinderat 
der katholischen Seelsorge-
einheit Hausach-Hornberg 
der ökumenische Rahmenver-
einbarung mit Gutach zuge-
stimmt. »Die evangelische 
Kirchengemeinde und die ka-
tholische Filialgemeinde Gu-
tach wollen bewusst gemein-
same Gottesdienste, wie die 
bewährten ökumenischen 
Open-Air-Gottesdienste auf 
dem Schulhof, feiern und die 
Anlässe des Kirchenjahrs, wie 
Patrozinium, Erntedank und 
Volkstrauertag, gemeinsam 
begehen. Bereits schon heute 
sind gegenseitige Vertreterin-
nen im Kirchengemeinderat 
beziehungsweise  im Gemein-
deteam zu Gast«, heißt es in 
einer Pressemitteilung des 

Pfarrgemeinderats Hausach-
Hornberg. »Mit dieser Verein-
barung geben wir dem zwi-
schen uns gewachsenen Mit-
einander einen verbindlichen 
Rahmen und verpflichten 
uns, dieses Miteinander auch 
weiterhin zu fördern und zu 
entwickeln. So suchen wir der 
Gemeinschaft in Zeugnis und 
Dienst gerecht zu werden zur 
Ehre Gottes, des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen 
Geistes.

 Gottesdienst 
soll Unterzeichnung 
würdigen

 Nach Zustimmung beider 
Gremien wird die Vereinba-
rung zur Zustimmung an die 
Kirchenleitungen in Freiburg 
und Karlsruhe weitergeleitet. 

Vorbehaltlich der Zustim-
mung der Kirchenleitungen 
soll  die ökumenische Rah-
menvereinbarung in einem 
ökumenischen Gottesdienst 
feierlich unterzeichnet wer-
den.

Auf Nachfrage von Konrad 
Kaltenbach erklärte Pfarrer 
Jürgen Grabetz bei der Sit-
zung des Pfarrgemeinderats, 
dass Gutach und Hausach je-
weils eigenständig bleiben 
und eine ökumenische Trau-
ung nur in Baden vorgenom-
men werden kann. Monika 
Tschersich erklärte, dass die 
Vereinbarung nichts Neues  
sei und die Inhalte schon lan-
ge in Gutach so gelebt werden 
würden. Mit neun Ja-Stim-
men und den Enthaltungen 
von Andreas Pacwa und Lud-
wig Harter wurde die Verein-
barung angenommen.

Protestanten und Katholiken rücken  näher zusammen
Kirche | Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Hausach-Hornberg stimmt für Vereinbarung mit Gutach

Blick auf die Stadtkirche in Hausach Archivfoto: Beule

Geschäftsstelle:
Haslach, Hauptstraße 41
Telefon 0 78 32/97 52-0

Abo- und Anzeigenservice:
Gebührenfrei anrufen:
Mo. – Fr. 7.00 – 19.00 Uhr
Sa. 8.00 – 12.00 Uhr
Telefon: 0800 – 780 780 1
Fax: 07423 – 78 328
Mail: service@schwarzwaelder-
bote.de

n Leserkontakt

NOTRUFNUMMERN
Notarzt, Rettungsdienst, 
Feuerwehr: 112
Krankentransport: 
0781/1 92 22
Aids-Hilfe: 0781/805-707
Polizei: 110
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Telefon-Seelsorge:
0800/1 11 01 11

APOTHEKEN
Mittleres Kinzigtal/Gutachtal
ab 8.30 Uhr: Kloster-Apothe-
ke Haslach, Klosterstraße 2.

ÄRZTE
Bundesweiter ärztlicher Be-
reitschaftsdienst: 116 117.
Fahrdienst (ärztliche Hausbe-
suche): 116 117.

n Im Notfall
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Schüler wollen in »Linie 1« einsteigen
Kultur | Hausacher Robert-Gerwig-Gymnasium bereitet Musical vor / Proben durch Corona-Regeln erschwert

Hornberg/Wolfach (red/lüb). 
Die Kinzigtäler Bäckereien 
haben im vergangenen Jahr 
viele Spenden für den ge-
meinnützige Verein Lesewelt 
Ortenau gesammelt. Das 
Netzwerk setzt sich für Vor-
lesen und Leseförderung im 
Ortenaukreis ein. Ein wichti-
ger Baustein für die Finanzie-
rung der Lesewelt sind die 
Spendendosen, die in vielen 
Ortenauer Geschäften stehen. 
Im vergangenen Jahr sind  in 
den Spendendosen insgesamt 
6388,04 Euro zusammenge-
kommen. Die Bäckerei Leist 
in Wolfach landete mit 
137,11 Euro auf Platz elf der 
Spenden-Bestenliste. Ein Son-
derlob vom Verein Lesewelt  
gab es für die Hornberger Ge-
schäfte. Hier sammelten 
gleich sechs Läden insgesamt 
794,51 Euro. Diese sind: Dorf-
beck Wöhrle, Bäckerei Jetter, 
Metzgerei Wöhrle, Backhies-
le Hornberg, Antonia’s Post-
Lotto-Tabak und Carl Aberle 
Schreibwaren. Weitere Infos 
zum Verein gibt es unter  
www.lesewelt-ortenau.org.

Geschäfte  
spenden fleißig

Nach zwei Jahren Verspä-
tung soll der Zug endlich 
abfahren: Die Schüler des 
Robert-Gerwig-Gymna-
siums bereiten sich auf 
ihren großen Musical-Auf-
tritt in der »Linie 1« vor. 
Aufgrund der Corona-Re-
geln ist der Plan bis zur 
Premiere eng getaktet.

n Von Janosch Lübke

Hausach. Alles war vorberei-
tet. Der Zug für die »Linie 1« 
sprichwörtlich kurz vor der 
Abfahrt. Doch  vor der Pre-
miere beendete die Pandemie 
2020 die Musical-Pläne beim 
Robert-Gerwig-Gymnasium. 
»Wir hatten schon ein halbes 
Jahr geprobt«, erinnert sich 
Reinhardt Bäder, der das Mu-
sical-Projekt an der Schule be-
gleitet. Auf die Proben von 
damals lasse sich nun aufbau-
en, denn das RGG unter-
nimmt 2022 einen neuen Ver-
such: Am 27. Mai soll die »Li-
nie 1« Premiere feiern. Sofern 
es die Corona-Regeln zulas-
sen. »Wir können nur ohne 
Abstand und Masken auftre-
ten. Das ist, für den schuli-
schen Bereich, aber noch 
nicht gestattet«, so Bäder.

Weniger Darsteller auf 
der Bühne und im Chor

Er darf  derzeit nur mit Schü-
lern einer Klassenstufe pro-
ben, eine Durchmischung der 
Altersklassen ist nicht gestat-
tet. »Für Szenen auf der Büh-
ne funktioniert das nicht. Da-

her gibt es bei uns bislang nur 
Chorproben«, so Bäder. Und 
auch davon gibt es bis zur 
Premiere weniger als bei frü-
heren Stücken des RGG wie 
»West Side Story« 2018. »Die 
Proben starten eigentlich im 
Januar. Die mussten aber die-
ses Jahr aufgrund der Pande-
mie komplett ausfallen.« 
Hauptproben mit allen Dar-
stellern und Szenen sind, so-
fern es dann erlaubt ist, erst 
für den 21. Mai angesetzt – 
wenige 

Tage vor der Premiere. Der 
Plan des RGG, die »Linie 1« in 
hoher Qualität auf die Bühne 
zu bringen, folgt einem ambi-
tionierten Zeitplan. »Wir 
müssen gucken, wie das 
klappt«, so Bäder.

»Die Qualität unser Musi-
cals war immer gigantisch. 
Aber dieses Jahr konnten wir 
mit den Vorbereitungen erst 
spät starten. Da müssen wir 
Kompromisse eingehen«, sagt 
Ingo Franz, der sich um Mate-

rial und Sponsoring küm-
mert. Eine weitere Verschie-
bung des Musicals steht aber 
nicht zur Debatte. »Das wür-
de andere Probleme nach sich 
ziehen. Viele wichtige Rollen 
werden von drei Abiturientin-
nen gespielt. Die sind nächs-
tes Jahr nicht mehr auf der 
Schule und möglicherweise 
im Ausland. Wenn wir es die-
ses Jahr also nicht auf die 
Bühne schaffen, wird es 

schwierig«, gibt Bäder zu be-
denken. 

Die Hauptrollen aus den 
Proben 2020 mussten für die-
ses Jahr nicht neu besetzt wer-
den und den jungen Darstel-
lern kommt auch zugute, dass 
Regisseur Giovanni  Santo die 
Proben aufgezeichnet hat. Vi-
deo-Studium für die jeweili-
gen Rollen ist also möglich. 
»Viele Schüler spielen gleich 
mehrere Charaktere, auch 
weil unser Team insgesamt 
kleiner geworden ist«, erklärt 
Bäder. Bis zu 100 Darsteller 
waren bei den RGG-Musicals 
schon auf der Bühne – 2022 
werden es Rund 60 sein. »Die 
Entwicklung im Chor haben 
wir zudem falsch einge-
schätzt. 2020 waren die Schü-
ler begeistert dabei, nun sind 
etliche nicht mehr am Start. 
Wir haben eine tolle Truppe, 
aber sie ist  kleiner«. Statt 60 
bis 70 Schülern singen bei »Li-
nie 1« noch 35 mit. »Wir pla-
nen allerdings mit einer Dreh-
bühne. Da wäre der Platz für 
70 Chormitglieder auch eng 
geworden«, so Bäder.

Die »Linie 1« wurde am 30. 
April 1986 vom Berliner 
Grips-Theater uraufgeführt. 
Sie spielt in der Szenerie der 
Berliner U-Bahn-Linie 1. Die 
Linie verlief damals im West-
teil der Stadt zwischen den 

Bahnhöfen Ruhleben und 
Schlesisches Tor (Kreuzberg) 
über den Bahnhof Zoo und 
durchquerte dabei verschie-
dene Bezirke mit gänzlich 
unterschiedlicher Sozialstruk-
tur. In dem Stück kommt ein 
Mädchen vom Lande  nach 
Berlin. Auf der Suche nach 
ihrem Märchenprinzen, 
einem Berliner Rockmusiker, 
bleibt sie auf der U-Bahn-Li-
nie 1 hängen, dem »Orientex-
press« nach Kreuzberg. Ihr 
begegnet ein Kaleidoskop 
großstädtischer Typen und 
Schicksale. Mit ihrer Naivität 
provoziert das Mädchen (Na-
thalie) Kontakte, Reaktionen 
und Handlungen, die ohne sie 
sonst nie geschehen wären. 

2018 war »West Side Story« das bislang letzte Stück, das die Schüler des Robert-Gerwig-Gymnasiums aufgeführt hatten. Dieses Jahr 
soll die »Linie 1« auf die Bühne kommen. Archivfoto: Beule
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Haslach (red/lüb). In Zusam-
menarbeit mit dem BUND 
Mittleres Kinzigtal zeigt das 
Kinocenter Haslach am heuti-
gen Mittwoch, 30. März, ab 
19.30 Uhr den Dokumentar-
film »Now«. »Die Klimakrise 
betrifft alle – aber vor allem 
die, die jetzt jung sind. Ihre 
Folgen werden fatal sein, 
wenn keiner was tut. Deshalb 
formiert sich die Jugend welt-
weit im Kampf gegen die Kli-
makrise. Das Jahr 2019 war 
ein Jahr des Protestes gegen 
Ignoranz oder Unfähigkeit 
oder Unwillen in Politik und 
weiten Teilen der Gesell-
schaft, sich der Krise zu stel-
len. Und der Fotograf und Do-
kumentarfilmer Jim Rakete 
war mit dabei«, teilt der 
BUND mit.  Klima-Aktivisten 
wie Luisa Neubauer, Felix 
Finkbeiner, Nike Mahlhaus 
und andere sprechen im Film  
über ihre Motive und Ziele 
und geben Auskunft über die 
Perspektiven von »Fridays for 
Future« oder »Extinction Re-
bellion«. 

Film über 
die Klimakrise 


