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Ein offenes Ohr für alle Menschen

Kolpingsfamilie lädt
nach Emmendingen
Waldkirch. Die Kolpingsfamilie lädt zur
gemeinsamen Wallfahrt am Sonntag,
14. Juni, ein. Es gibt zwei verschiedene
Wanderungen zur Auswahl. Treffpunkt
ist um 8.45 an der Kapelle Tennenbach
oder an St. Bonifatius um 9.45 Uhr. Ab
11 Uhr ist eine gemeinsame Andacht am
Vogelsang mit anschließendem Bannerzug im Festgottesdienst mit musikalischer Begleitung geplant. Ab 13 Uhr ist
Zeit auf dem Pfarrhof zum Austausch
mit anderen Wallfahrern beim Mittagessen und einem Platzkonzert der
Stadtmusik Emmendingen. Anmeldungen unter 07641/9359688 oder Email wallfahrt@kolpingjugend-em- Telemach Wiesinger stellt im Georg-Scholz-Haus aus
mendingen.de.
Waldkirch (zg). Am Sonntag wird im
Georg-Scholz-Haus die Ausstellung
„Telemach Wiesinger ... Reisender
mit der Kamera“ eröffnet. Die Ausstellung zeigt Augenblick-AufnahKollnau/Gutach. Am Donnerstag, 18. men von Reisen rund um den Globus:
Juni, findet die nächste Senioren- Wolken, Horizonte, Zapfsäulen und
wanderung des Schwarzwaldvereins vieles mehr. Die Ausstellung kann
Kollnau-Gutach für Vereinsmitglie- bis 26. Juli besichtigt werden. Verder und Gäste statt. Treffpunkt und nissage ist am 14. Juni um 11 Uhr.
–zeit ist der Rathausplatz in Kollnau,
13.30 Uhr. Die Wanderstrecke führt In der heutigen Zeit, in der die Digiüber Kastelburg-Haseneckle-Kohlen- talfotografie dominiert, sind analoge
bach, wo der Ausflug mit der Einkehr Schwarz-Weiß-Fotografien Exoten
im „Nazihof“ abgeschlossen wird. einer fernen Welt. Unwillkürlich
Speckbrettle und scharfe Messer soll- werden Erinnerungen an Henri
ten mitgenommen werden. Die Wan- Cartier-Bressons Fotografien wach.
derführerinnen Fix, Telefon 07681 / Telemach Wiesinger, geboren 1968 Telemach Wiesinger mit einer seiner
7567, und Kimmig, 07681 / 1427 laden in Bielefeld, behauptet, er habe kei- Fotografien im Garten des Georgherzlich zur Teilnahme ein.
ne Vorbilder. Wie Cartier-Bresson er- Scholz-Hauses.
zählt Wiesinger mit seinen Fotografien Geschichten, hält Augenblicke mit optischen Täuschungen. Die alte,
von der Dauer eines Wimpern- stillgelegte Drehbrücke in der Mitte
schlags fest und bannt Stimmungen des Flusses scheint wieder mit Leben
Waldkirch (hbl). Die monatliche Füh- auf Zelluloid. Das geistige Auge des erfüllt zu sein durch den Schornrung mit des „Torwächters Weib“ steht Betrachters verlebendigt die Bilder. stein, der am Ufer hinter der Brücke
am 26. Juni an. Die weiteren Termine Die Bilder suggerieren, dass die dar- große Mengen Wasserdampfwolken
finden jeweils freitags, 17. Juli, 28. Au- gestellte Situation in diesem Mo- ausstößt.
Alte, einsam in der Prärie stehengust und 18. September um 19 Uhr statt. ment Wirklichkeit ist. Gleichzeitig
Die Führung der besonderen Art dau- führt Wiesinger den Betrachter mit de Zapfsäulen fordern formatfüllend
ert etwa zwei Stunden. Eine Voranmel- Hilfe des Blickwinkels auch von der den Betrachter auf, mit ihnen ein
dung ist erforderlich. Infos und Anmel- Wirklichkeit weg. Er nutzt für seine Zwiegespräch zu beginnen. WiesinAufnahmen die Unzulänglichkeit ger lenkt den Blick auf die Objekte
dung unter Telefon 07681 / 19433.
des fotografischen Systems und des und lässt sie für sich sprechen. Nur
menschlichen Auges, die Wirklich- anhand von Koordinaten kann der
keit wahr abzubilden. Subtil spielt er Betrachter die Aufnahmen einer

Harald Stefanovici betreibt Krankenhausseelsorge
Waldkirch (gkm). In Deutschland ist
die Seelsorge in der Verfassung garantiert: Artikel 141 besagt: „Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst im Heer, in Krankenhäusern,
Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen Anstalten besteht, sind
die Religionsgesellschaften zur Vornahme religiöser Handlungen zuzulassen, wobei jeder Zwang fernzuhalten ist“.

Wirklichkeit und Traum

Seniorenwanderung

„Torwächters Weib“

Nichtraucher werden

Waldkirch. Am Donnerstag, 18. Juni,
19.30 Uhr, beginnt ein neuer Raucherentwöhnungskurs in Waldkirch der
sich an alle wendet, die mit dem Rauchen aufhören wollen. Unter ärztlicher Leitung wird an sieben Abenden in kleinen Gruppen Hilfestellung
zur Raucherentwöhnung angeboten.
Inhalte sind die Erarbeitung und Festigung der Entscheidung, mit dem
Rauchen aufzuhören, Handhabung
von Nikotinersatzpräparaten oder
Medikamenten zur Rückfallprophylaxe sowie Vermittlung von begleitenden oder ergänzenden Verfahren
wie Akupunktur. Der Kurs wird von
allen gesetzlichen Krankenkassen
anerkannt und die Kursgebühr wird
teilweise rückerstattet. Auskünfte
unter Telefon 07681 / 4937423.

„The Livits“
Siensbach. Am Freitag, 12. Juni, um
19 Uhr spielen im Rahmen eines
Grillabends die „Livits“ auf dem
Campingplatz Elztalblick in Waldkirch-Siensbach. „Songs live and
real“ ist das Motto des Freiburger Trios. Die Band begeistert durch druckvollen Poprock bei dem Groove und
Dynamik großgeschrieben werden.
Altbekannte Songs von Police, den
Beatles, Sting, Ray Charles aber
auch U2 und Oasis werden in einem
neuen musikalischen Gewand präsentiert und brachten schon voriges
Jahr auf dem Campingplatz Elztalblick das Publikum zum Kochen.
Gute Stimmung ist angesagt. Songs
zum mitsingen und mittanzen.

Orgelmatinée
Waldkirch. Am Samstag, 13. Juni, 11
Uhr, wird die Orgelmatinée-Reihe in
der Stiftskirche in Waldkirch fortgesetzt. Als Solistin wird die junge Organistin Lydia Schimmer aus Stuttgart mit Werken von Bach, Schumann
und Brahms auftreten. Der Eintritt ist
frei, eine Spende ist willkommen.

Landschaft oder einer Region zuordnen.
Bei der Serie „Tide“ macht Wiesinger das faszinierende Wechselspiel zwischen Licht, Wind und Wasser bewusst: Die Natur als Maler, den
Wiesinger mit seiner Kamera aufspürt.
Die Ausstellung zeigt Reise-Augenblicke. Alle Bilder ruhen in sich
und fokussieren den Blick auf das
von Wiesinger ausgewählte Objekt.
Obwohl die Bilder kleinformatig
sind, wirken sie groß, auch bedingt
durch die von ihm gewählte Schärfentiefe, die jedes Detail erkennen
lässt.
Öffnungszeiten
Die Ausstellung kann donnerstags von 15 bis 20 Uhr, freitags von 15
bis 18 Uhr und sonn- und feiertags
von 10 bis 13 Uhr besichtigt werden.
Begleitend findet am Donnerstag 18.
Juni um 20 Uhr „Kunst im Dialog“
mit Künstler Telemach Wiesinger
und Fotograf Roland Krieg statt, am
25. Juni um 20 Uhr eine Lesung mit
dem Liedermacher Walter Moosmann, am 3. Juli das Philosophische
Forum mit Klaus Scherzinger zum
Thema „Konsum als erste Bürgerpflicht: Erzieht das System den Menschen zum homo consumens?“ sowie am 11. Juli die Schreibnacht. Finissage ist am 26. Juli um 11 Uhr.

Die Krankenhausseelsorge ist ein offenes Angebot für alle Menschen in
den Krankenhäusern, unabhängig
von ihrer Religionszugehörigkeit: für
Patienten, ihre Angehörigen und für
Mitarbeiter der Kliniken. Der Aufenthalt im Krankenhaus ist für viele
Menschen verbunden mit Krisen und
Brüchen in ihrem Leben. Damit die
Seele dieser Menschen heilen kann,
braucht sie Zeit, Gespräche oder
auch Stille und Gebet. Seelsorger
stützen Menschen in schwierigen Situationen, indem sie ein offenes Ohr
für die Sorgen und Nöte der Patienten haben. Sie nehmen ihre Ängste
und Sorgen ernst.
So auch Harald Stefanovici, evangelischer Diakon und Seelsorger. Seit
anderthalb Jahren widmet er sich
der Krankenhausseelsorge im Bruder-Klaus-Krankenhaus. Stefanovici
hat einen Flyer erstellen lassen. Dieser enthält einen Vordruck, den die
Patienten nach Bedarf ausfüllen und
auf Station oder an der Pforte abgeben können. Die meisten Menschen,
die ihn aufsuchen, sind höheren Alters und leiden an schlimmen Krankheiten. Angehörige kommen selten
auf ihn zu, es sei denn, er trifft sie an
am Krankenbett.
„Ich lasse die Schicksale der Menschen ganz bewusst an mich herankommen und stelle fest, dass ich immer zufriedener nach Hause gehe als
ich gekommen bin; zufrieden auch
deswegen, dass es mir selbst auch so
gut geht. Ich bin viel bewusster und

Mit einem kleinen Trick erinnert
sich Harald Stefanovici an die positiven Erlebnisse des Tages.
Foto: Mirsada Gehring-Krso

dankbarer geworden, seit ich mit Alten und Kranken zu tun habe. Gleichzeitig ist es mir auch klar, dass das
Leben endlich ist und ich denke, das
ist auch so gut eingerichtet“, sagt Stefanovici. „Was schlimmer ist, ist das
Leid, das das Ende mit sich bringt. Einer, der fest zu seinem Glauben steht,
der guten Rückhalt von der Familie
oder Freunden erhält, hält es besser
aus. Schwierig ist es für alte Menschen, die keine Angehörigen haben“, so Stefanovici weiter.
Die Eindrücke des Tages verarbeitet der Seelsorger indem er dankbar
ist, dass es ihm selbst gut geht. „Außerdem habe ich mir selbst einen
kleinen Trick zugelegt“, so Stefanovici. „Ich habe in der rechten Jackentasche immer ein Paar Bohnen und immer wenn mir etwas Nettes begegnet, ich ein schönes Gespräch hatte
oder ähnliches, dann nehme ich eine
Bohne und mache sie in die linke Tasche. Am Abend, bevor ich zu Bett
gehe, zähle ich meine Bohnen aus
der linken Tasche und denke darüber nach, was ich Positives erlebt
habe. Jede Bohne steht für ein anderes positives Erlebnis. Somit schlafe
ich mit guten Gedanken ein und
freue mich auf meine Arbeit am
nächsten Tag“, so Harald Stefanovici
abschließend.

Vieles auf den Weg gebracht
Heimat- und Verkehrsverein Waldkirch hatte Jahreshauptversammlung
Waldkirch (ck). Vorsitzender Klemens Herr konnte im Gasthaus Hirschen alle Anwesenden zur Mitgliederversammlung des Heimat- und
Verkehrsverein Waldkirch und Umgebung begrüßen. Beginnend mit
seinem Tätigkeitsbericht war es
Herr wichtig zu sagen, dass seit der
letzten Mitgliederversammlung verschiedene Aktionen auf den Weg gebracht und deren Umsetzung bereits
größtenteils durchgeführt wurden.

Kooperation Historisches Marktplatzfest
Waldkirch. Der Fanfarenzug Schwarzenberger Herolde freut sich, mit
der Verlags-GmbH Wochenzeitungen am Oberrhein (WZO) einen guten Kooperationspartner für das 6. Historische Marktplatzfest am 11.
und 12. Juli gewonnen zu haben. Clemens Brucher, für die Finanzen
zuständig und der 2. Vorsitzende Peter Stebe (von rechts) besprachen
mit WZO-Geschäftsführer Clemens Merkle Details und Inhalt des Kooperationspaketes und waren sich einig, für das größte Mittelalterfest
Südbadens eine gute Grundlage für eine gemeinsame Bewerbung gefunden zu haben.
Foto: Hubert Bleyer

Polareis und Klima

„PAPA-Turnier“

Waldkirch. In einer Vortragsveranstaltung des Ski-Club Kandel referiert Dr.
Hans Oerter am Dienstag, 16. Juni,
19.30 Uhr im Foyer der Stadthalle
Waldkirch unter dem Titel „Polareis
und Klima“ über die Themen: „Wechselwirkungen zwischen Polareisflächen und globalem Klima“ und „Erkenntnisse aus Polareisbohrungen
über das Klima in den vergangenen
800.000 Jahren“. Vorverkauf in den
Geschäftsstellen der Badischen Zeitung in Waldkirch und Emmendingen,
bei Intersport Armin und in der Buchhandlung Augustiniok in Waldkirch.
Weitere Infos: www.sckandel.de.

Waldkirch (kd). Nach dem großen
Erfolg vom Vorjahr erfährt das „PAPA-Turnier“ am Freitag, 12. Juni, ab
17 Uhr im Elztal-Stadion eine Neuauflage.
Dabei bilden die Papas (und natürlich auch Mamas) der jeweiligen
Jugendmannschaften
eigene
Teams, die gegeneinander um den
Turniersieg spielen. Dabei soll und
wird der Spaß im Vordergrund stehen.
Für das leibliche Wohl der Akteure und Schlachtenbummler, in
diesem Fall einmal die Jugendspieler, wird gesorgt.

Hartmut Selke konnte ebenfalls nur
über erfolgreiche Arbeiten der Arbeitsgruppe „Kastelburg in Not“ berichten. Es war von der Umsetzung
des Gerüsts und der Einrichtung der
neuen Baustelle sowie der Befreiung
von der Bepflanzung des Burghofes
zu hören. Dass die Mauerkrone innen und außen fertig gestellt werden
konnte, war ebenfalls ein Zeichen für
die erfolgreiche Arbeit. Ebenso stünde man wegen der Restaurierungsarbeiten auf der Burg in ständigem
Kontakt mit dem Denkmalamt, Umweltschutzamt sowie der Stadt
Waldkirch, die zusammen mit der
Arbeitsgruppe in regelmäßigen Abständen eine Begehung auf der Burg
durchführten. Schade fand Selke,
dass ein öffentlicher Aufruf, in der
Presse bei der „Aktion Kastelburg in
Not“ mitzuwirken, fast kein Interesse
geweckt hätte. Der Verein wäre darauf bedacht, jüngere Bürger in seine
Arbeit einzubinden. Jüngstes Beispiel war die kürzliche Arbeit von 40
Pfadfindern, die im Rahmen ihrer
„guten Tat“ eine Burgputzete vorgenommen hätten.
Finanzielle Situation ist gut
Kassierer Hugo Ruppenthal konnte die finanzielle Seite des Heimatund Verkehrsvereins sowie der Arbeitsgruppe „Kastelburg in Not“ als
gut bezeichnen. Auch Schriftführer

Klemens Herr überreicht zusammen
mit Susanne Herterich-Wisser die
Ehrenmitglieds-Urkunde an Heinrich Lehmann.
Michael Rösch wusste ebenfalls die
Versammlung nur über positive Umsetzungen der in der letztjährigen
Mitgliederversammlung beschlossenen Aktivitäten zu informieren. Das
in die Wege geleitete Projekt „Martin
Malterer“ weckte bei vier Schülerinnen der Kastelbergschule großes Interesse. Susanne Herterich-Wisser
nahm sich der Schülerinnen an und
begleitete diese durch ihre Reise ins
Mittelalter.
Der Einstieg in das Leben Martin
Malterer’s begann ganz einfach über
den Ritterweg zur Kastelburg, dem
eine zweitägige Reise nach Sempach
am See in der Schweiz folgte. Nachdem sie genug Infomaterial gesammelt hatten, konnten die Schülerinnen ihre Projektarbeit zusammenstellen. Das Ergebnis ihrer Arbeit referierten diese in ihrer offiziellen
Abschlussprüfung als PowerpointPräsentation. Ziel des Heimat- und
Verkehrsvereins ist es, Jugendlichen
heimatkundliche Geschichte näher
zu bringen und deren Interesse hierfür zu erwecken.

Ernennung zum Ehrenmitglied
Heinrich Lehmann wurde aufgrund seiner besonderen Verdienste
zum Ehrenmitglied ernannt. Klemens Herr hob besonders hervor,
dass Heinrich Lehmann eine bekannte Persönlichkeit sei. Als Schriftsetzer und später als Geschäftsführer
des Waldkircher Verlags erhielt er
bei internationalen Ausstellungen
erste Preise. Später übernahm er die
Redaktion des Waldkircher Heimatbriefes. In 22 Jahren, so Herr, habe er
475 Beiträge beigesteuert, welches
absoluter Rekord sei.
Der Geehrte selbst gab sich bescheiden. Er habe nicht mit dieser
Ehrung gerechnet und betonte, dass
er alles nur aus Freude an der Geschichte mache. Bis heute schreibe
er alle Texte von Hand. Auch gab es
zu früheren Zeiten noch richtige Korrekturleser, die den abzudruckenden
Text zu einem „anständigen
Deutsch“ verarbeiteten. Somit habe
er selbst alle Texte des Heimatbriefes
gelesen. Er schloss damit, dass er seine Arbeit immer als Dienst an der
Allgemeinheit gesehen habe.
Der anschließend von Klaus Haberstroh erstellte Film zeigte die Anfänge sowie den aktuellen Stand der
„Restaurierungsarbeiten“ rund um
die Kastelburg.
Die historischen Texte in dem
Film wurden von dem geehrten
Heinrich Lehmann gelesen. Alle Mitglieder und historisch interessierte
Bürger sollen außerdem dieses Jahr
zu einer von Walter Uhl geführten
„Brunnenführung“ eingeladen werden. Damit möchte der Heimat- und
Verkehrsverein seine Arbeit auch
dem breiten Publikum näher bringen. Mit der Erkenntnis, dass noch jede Menge Arbeit auf den Verein warte, schloss der Vorsitzende die erfolgreich verlaufene Mitgliederversammlung.

