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EGESHEIM (pz) - Im Zeitraum von
vergangenem Mittwoch, 23.15 Uhr,
bis Donnerstag, 16.20 Uhr, haben
unbekannte Täter den als Fest- und
Jugendtreff dienenden und an der
Straße In Weiden abgestellten „Bau-

wagen Egesheim 2“ aufgebrochen und
daraus rund 30 Euro aus einer Ge-
tränkekasse entwendet,so die Polizei.
Hinweise zu der Tat nimmt der Poli-
zeiposten Wehingen (Telefon 07426 /
12 40) entgegen.

Polizei
●

Einbruch in Treff-Bauwagen

Bubsheim - Dienstag: Martin Stier
zum 75. Geburtstag.

Wir gratulieren
●

Montag: Schiller-Apotheke Aldin-
gen. Dienstag: Untere Apotheke
Rottweil.

Apothekennotdienste
●

Montag

Hallenbad: 16 und 17 Uhr DRK
Wassergymnastik f. Senioren, 16.30-
18 Uhr Senioren und Versehrte
Sauna: 15-21 Uhr gemischt
Projektchor: 20 Uhr Proberaum
Alte Schule
Bauschuttdeponie: 8-12 Uhr und
13-16.30 Uhr geöffnet
SpVgg: 17.15 Uhr E-Jugend, 19 Uhr
Damen und Mädchen B
Seniorenzentrum Im Brühl: Bilder

von Simone Neubrand.
TV-Badminton: 20 Uhr Training
der Aktiven
TV-Turnen: 14 Uhr Gemischte
Seniorengymnastik, 14.45 Uhr Kin-
derturnen (Klasse 1 u. 2), Neue
Sporthalle, 18.30 Uhr Bauch, Beine,
Po, 19.30 Uhr Frauen, Erich-Fischer-
Halle.
TV Aldingen Schwimmen:
Übungsabend 18-19.15 Uhr Nach-
wuchs, 19.15 - 21 Uhr Fortgeschritte-
ne, jeden Montag.

Wohin in Aldingen?
●

WEHINGEN - Der Schlossberg hat
am Samstagabend in der Wehinger
Schlossberghalle gerockt. So zumin-
dest lautete verheißungsvoll die De-
vise der Wehinger (Wo)-Menvoices,
die mit den Gosheimer D`Tschäss-
Schwoba, dem Männergesangverein
Frittlingen und dem Oldie-Chor aus
Balingen Sangesgruppierungen un-
terschiedlichen Charakters zur „We-
hinger Oldie-Nacht“ eingeladen hat-
ten. Außerdem lieferten die Rockin’
Topolinos aus Spaichingen mit ihren
Tanzeinlagen dynamische Ein-
sprengsel, die dazu angetan waren,
das Publikum auf ihre Art in Bewe-
gung zu bringen. 

Um es vorweg zu sagen: Die
Schlossberghalle steht noch. Das lag
unter anderem an den eher sanften

Tönen aus dem Oldie-Bereich. Aber
gerade die waren dazu angetan, das
Publikum in der voll besetzten Halle
auf einen Marathon bis nach Mitter-
nacht mitzunehmen. 

Dieter Volz führte die Gäste sou-

verän durch dieses Mammut-Pro-
gramm, das die (Wo)Menvoices mit
ihrem Dirigenten Benjamin Schreij-
jäg gleich mit einem schwungvollen
Ausritt nach „Amarillo“ eröffneten.
Da spürte man, dass das Publikum
diesen Impuls spontan aufnahm und
der überspringende Funke sich
durch den ganzen Abend zündelte.
Die (Wo)Menvoices sangen von ei-
nem Sommer, der keiner war und

richteten sich ein „Bett im Kornfeld“
ein, bevor die D`Tschäss Schwoba
mit Dirigentin Anita Winz aus Gos-
heim mit „Beg, steel or borrow“,
„Fernando“, „Verdammt ich lieb
dich“ und „Hello Mary Lou“ ein ers-
tes Oldie-Feuerwerk abbrannten. 

Dem Männergesangverein aus
Frittlingen unter der Leitung von Uli
Groß war es vorbehalten, wieder
einmal einen Super-Männer-Sound
in den Hallen-Äther zu zaubern. Die
Frittlinger fühlten sich als „King of
the Road“, als „Geisterreiter“ und
auch auf den „Country Roads“ pudel-
wohl. Da kam richtig gute Stimmung
auf. Mit einem Boogie-Woogie lenk-
ten die Rockin’ Topolinos die Auf-
merksamkeit wieder auf die Augen,
indem sie paarweise diesen Musik-
stil in Bewegungen umsetzten. Mit
dem Oldie-Chor aus Balingen unter

der Leitung von Hermann Winter-
halter kam nun die größte Gruppe
auf die Schlossberg-Bühne. Sanft
eingespielte Begleitmusik bildete
den Teppich für schöne Männer- und
Frauenstimmen, die sich mit
„Mighty Quinn“, „The Sounds of Si-
lence“, „Nowhere Man“, „I can see
clearly now“, „Super Trooper“ und
dem Gefangenenchor aus „Nabucco“
in die Herzen der Zuhörer sangen. 

Nach der Pause stiegen die
D`Tschäss-Schwoba wieder in den
Oldie-Ring und „beatelten“ „Ob la di
Ob la da“, mixten mit „Kokomo“ ei-
nen gehaltvollen Cocktail und be-
schrieben ihre Sehnsuchtswünsche
dahingehend, dass die singenden Da-
men lieber einen Mann als Schokola-
de wollten. Der Männergesangver-
ein aus Frittlingen mit seinem männ-
lichen Alleinstellungsmerkmal
machte eine Reise nach „Mendoci-
no“, sang vom „Skandal im Sperrbe-
zirk“ und besang in der „Schwaben-
hymne“ auf treffende Art und Weise
schwäbisch-knitzen Humor. 

Schweigen glänzt golden

Nach den spektakulären Rock’n’Roll-
Einlagen der Rockin’Topolinos, die
wirklich sehenswert waren, brachte
der Oldie-Chor aus Balingen mit
„Eleni“ die ganze Halle in Sirtaki-Be-
wegung. Und nach dem Klassiker
„Silence is golden“ schnürten sie ein
Medley-Paket, gewährten dem Song
„Sloop John B“ eine Renaissance und
lieferten mit dem „Boney M.-Med-
ley“ noch einmal ein Ohrwurm-Pot-
pourri. Den Schlusspunkt setzen die
(Wo)Menvoices mit „Im Wagen vor
mir“, „Pigalle“ und „Barbara Ann“.
Jetzt war es schon nach Mitternacht,
aber die Oldie-Gäste zeigten, dass sie
noch nicht müde waren. Wer noch
wollte, konnte in der Bar diesen wun-
derschönen Abend bei bester Bar-
piano-Musik durch Benjamin
Schreijjäg ausklingen lassen. 

Von Beatles bis Beach Boys
Ensembles aus der Region bereiten Gästen der „Wehinger Oldie-Nacht“ schönen nostalgischen Abend

Die Wehinger (Wo)Menvoices in Aktion. FOTO: RICHARD MOOSBRUCKER

Von Richard Moosbrucker
●

BÖTTINGEN - So ein Bild sieht man
nicht alle Tage: Rund 1500 Lagerteil-
nehmer waren in den letzten Tagen
auf den Heuberg zum Allensbacher
Hof gekommen, um nach über 40
Jahren wieder an einem großen
„Überbündischen Treffen“ teilzu-
nehmen (wir berichteten). Am Frei-
tag wurde es, unter Anwesenheit von
Böttingens Bürgermeister und des
Gemeinderats, eröffnet.

Um den Fahnenmast auf dem
Zentralplatz herum ordneten sich al-
le verfügbaren Gitarrenspieler des
Treffens, und der Riesenchor stimm-
te das Lied „Auf vielen Straßen die-
ser Welt“ an, in dem es unter ande-

rem heißt: „Was galt euch Armut und
Gefahr – ihr habt, verachtet und ge-
schunden, da draußen treibend Jahr
für Jahr doch euer Glück gefunden“. 

Was muss es für diese jungen Leu-
te für ein Glück sein, hier auf dem
Heuberg fünf Tage lang in Zelten zu
schlafen, sich selbst zu versorgen
und sich, was ganz wichtig ist, mitei-
nander auszutauschen, indem man
die kreativen Kräfte weckt und bereit
ist, sie anderen zu vermitteln. Das
mag vielleicht auch der Grund gewe-
sen sein, warum sich die Gemeinde
Böttingen so positiv gegenüber die-
sem Treffen verhalten und zahlrei-
che Hilfestellungen gegeben hat.

Die Lagerleitung mit Harry
(Grauer Reiter), Vicky (Pfadfinder

Süddeutschland) und Andy (Horte)
bedankten sich bei Bürgermeister
Benedikt Buggle für die vielseitige
Unterstützung. Buggle selbst erzähl-
te davon, dass er als Junge ebenfalls
Lagererfahrung habe sammeln dür-

fen, diese aber weitaus kleiner gewe-
sen seien. Teilweise haben Böttinger
Bürger die Jugendlichen sogar mit
dem Privatwagen oder dem Traktor
vom Dreifaltigkeitsberg bis zum Al-
lensbacher Hof gefahren. Andere
Gruppen sind sogar zu Fuß von Spai-
chingen zum Zeltlager gekommen. 

Buggle: „Hut ab vor euch für eure
Leistungen. Ihr, und speziell die Hor-
te, seid ein Glücksfall für die Ge-
meinde und aus dem Vereinsleben,
weil ihr alles top in Schuss haltet,
nicht mehr weg zu denken.“ Buggles
Gaben bestanden aus Brot und Salz
sowie einer Flasche sauberen Trink-
wassers. Und dann stellte Vicky die
Gruppen mit ihren tierischen Namen
vor und bekräftigte noch einmal die
Vorstellung, dass alle Teilnehmer ei-
nen Beitrag zu einem Gesamtbild
leisten sollen. Nur der Rahmen sei
vorgegeben. Dann wurde die Fahne
gehisst, und mit einem gemeinsamen
Lied machten sich die einzelnen
Gruppen ans Werk. Am Sonntag
konnte das Lager besucht werden. 

Menschenmassen kamen zur Eröffnung des Riesen-Zeltlagers. FOTO: RICHARD MOOSBRUCKER

1500 Teilnehmer bevölkern Zeltstadt

Von Richard Moosbrucker
●

Fünf Tage kommen junge Leute beim „Überbündischen Treffen“ in Böttingen zusammen

ROTTWEIL (pm) - Mit einem Fest in
der Innenstadt feiert Rottweil am
Samstag, 7., und Sonntag, 8. Oktober,
die Einweihung des Testturms von
Thyssenkrupp. Festbesucher haben
die Chance, eines der ersten Tickets
für die Aussichtsplattform zu gewin-
nen. Der Turm ist mit kostenlosen
Shuttles aus der Innenstadt erreich-
bar. Am Turm selbst ist kein Parken
möglich.

„Gute Aussichten“ lautet das Mot-
to, unter dem sich Rottweils Stadt-
mitte in eine Festmeile verwandelt.
Das Programm läuft am Samstag ab
10 Uhr an. Viele der Attraktionen in
der Innenstadt sind laut Pressemit-
teilung kostenlos. Die Stadtverwal-
tung empfiehlt Besuchern, das Auto
stehen zu lassen, öffentliche Ver-
kehrsmittel zu nutzen und rechtzei-
tig vor dem Eröffnungsfeuerwerk am
Samstagabend anzureisen. Eine Zeit-
reise durch Geschichte, Gegenwart
und Zukunft der ältesten Stadt Ba-
den-Württembergs können die Besu-
cher an beiden Turmfesttagen zwi-
schen Hochbrücke und Predigerkir-
che unternehmen (Samstag 10 bis 20
Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr). Sie er-
wartet ein buntes Treiben mit Aktio-
nen, Händler- und Speiseständen –
von der Antike übers Mittelalter bis
ins Industriezeitalter und Zukunft.

Das Eröffnungsfeuerwerk startet
am Samstag um 20.15 Uhr.Es kann am
Viadukt, am Nägelesgraben und vom
Bockshof aus bestaunt werden. Es ist
aber auch von allen anderen Plätzen
Rottweils mit Turmsicht aus zu se-
hen. Das Industriegebiet Berner Feld
ist beim Feuerwerk aus Sicherheits-
gründen weiträumig abgesperrt. Im
Anschluss spielen im Rahmen der
Turmnacht zahlreiche Live-Bands
und DJs bei freiem Eintritt in gut 20
Rottweiler Kneipen. Zudem sind drei
Marching-Bands unterwegs, die bis
22 Uhr das Publikum auf Rottweils
Straßen unterhalten werden.

Aus „kapazitäts- und sicherheits-
technischen Gründen“ ist am Ein-
weihungswochenende ohne gültige
Eintrittskarte kein Zugang zum Test-
turm möglich. „Aus Fairnessgrün-
den“ werden die Tickets in einer
Turmtombola verlost: Während des
gesamten Turmfests sind Karten für
einen kostenlosen Besuch der Aus-
sichtsplattform des Testturms und
viele weitere Preise des Gewerbe-
und Handelsvereins zu gewinnen.
Wer Glück hat, kann gleich am Sonn-
tag und an den drei darauffolgenden
Tagen auf dem Testturm den Blick
über Rottweil genießen. Hostessen
verkaufen die Lose in der histori-
schen Innenstadt. Das Los kostet ei-
nen Euro, die Einnahmen werden für
einen guten Zweck gespendet.

Das Berner Feld mit dem Testtur-
mareal ist für den Autoverkehr kom-

plett gesperrt. Für die Festbesucher
gibt es dennoch die Möglichkeit, mit
Bus-Shuttles von der Stadt zum Test-
turm zu gelangen (Samstag: 10 bis 19
Uhr / Sonntag 10.30 bis 17.30 Uhr).

„Gute Aussichten“ auf die Stadt
hat man auch von einem 36 Meter ho-
hen Riesenrad, das in der Hoch-
brücktorstraße aufgebaut wird. Kar-
ten gibt es im Vorverkauf in den Rott-
weiler Einzelhandelsgeschäften und
am Festwochenende direkt am Rie-
senrad für fünf Euro (Kinder drei Eu-
ro).Ebenfalls hoch hinaus kommt
man mit dem „Flying Table“: Besu-
cher können in 50 Meter Höhe ihren
Blick von der historischen Innen-
stadt zum Testturm schweifen lassen
und dabei einen Sekt genießen. Der
fliegende Tisch schwebt eine Vier-
telstunde über der Stadt, die Fahrt
kostet für Erwachsene 19 Euro und
für Kinder (mit alkoholfreiem Ge-
tränk) 15 Euro. Karten gibt es in der
Tourist-Information Rottweil und
online unter dem Suchwort „flying-
table“ unter tickets.vibus.de.

In der Unteren Hauptstraße sorgt
ein Street-Food-Market mit zahlrei-
chen Essenständen dafür, dass kein
Magen leer bleiben muss. Ausver-
kauft ist das Dinner an der Turmtafel
am Samstagabend.

Eine weitere Chance, Karten für
den Testturm zu gewinnen, gibt es
bei einem Malwettbewerb am Sonn-
tagnachmittag in der Oberen Haupt-
straße des Kinder- und Jugendrefe-
rats der Stadt Rottweil. Ohne Alters-
beschränkung wird ab 13.30 Uhr ge-
meinsam der Testturm gemalt. Die
Teilnahme ist kostenfrei, jedoch ist
eine Reservierung in der Touristin-
formation notwendig. Anschließend
gibt es gratis Kakao, Kaffee und Ku-
chen für die Künstler an der Tafel.

Am 7. Oktober haben die Geschäf-
te in der Innenstadt bis 18 Uhr geöff-
net, am 8. Oktober ist verkaufsoffe-
ner Sonntag von 12 bis 17 Uhr.

Rottweil feiert Einweihung
des Testturms

Kommendes Wochenende steht Mammutprogramm an

Per Bus-Shuttle geht es am kom-
menden Wochenende zum Test-
turm. FOTO: STADT ROTTWEIL

Informationen zum Festpro-
gramm in der Tourist-Information
Rottweil unter Telefon 0741/494-
280. Weitere Informationen zum
Turmfest finden Sie im Internet
unter www.jahrdertuerme.de.

ANZEIGE

Nasse Keller? Feuchte Wände?

Schimmel?

Analyse & Ausführung

Kapp Abdichtungstechnik

Telefon 0751/95 87 38 35  

Kemmerlangerstr. 28, 88214 Ravensburg

www.abdichtungstechnik-kapp.de
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