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Auf neuer Strecke
wird schon spaziert

Eröffnung desAchertal-Radwegs ist imFrühjahr
Von unserem Mitarbeiter
Hilmar Walter

Ottenhöfen. Der neue Geh- und Rad-
weg im oberen Achertal nimmt Formen
an. Die Bürgermeister von Ottenhöfen
und Seebach, Hans-Jürgen Decker und
Reinhard Schmälzle, haben sich vor Ort
ein Bild vom Baufortschritt des Wegs
zwischen den bei-
den Gemeinde ge-
macht.
Die Trasse des
künftigen Geh-
und Radwegs ist
schon deutlich zu erkennen und wird
auch von Bürgern schon als Spazierweg
genutzt. Die ausführende Baufirma hat
die Widerlager für die Brücke über die
Acher fertiggestellt. Die Trockenheit der
vergangenen Monate war, anders als für
Natur und die Quellen, für diese Arbei-
ten im Bereich des Bachbetts durch den

niederen Wasserstand sehr förderlich.
Der künftige Geh- und Radweg zieht
sich entlang der Acher mit einer gleich-
mäßigen Steigung von der Hagenbruck
in Ottenhöfen bis zum Schroffen in See-
bach. Derzeit wird der Kabelgraben für
die Leerrohre der Breitbandversorgung
sowie der Beleuchtungskabel vorberei-
tet und die Arbeiten zur Böschungssi-

cherung erledigt.
Die nächsten
Schritte sind die
Fertigstellung der
Brücke mit dem
Einbau von Stahl-

trägern und Betonplatte, die Verlegung
der Leerrohre und Kabel sowie die Neu-
gestaltung des Einmündungsbereichs
von der Edelfrauengrabstraße in die
Landesstraße 87 samt Installation der
Ampelanlage.
Die für die Maßnahme notwendigen
Asphaltarbeiten sollen, wenn möglich,

noch in diesem
Jahr erfolgen, dies
ist jedoch witte-
rungsabhängig.
Die beiden Ge-
meinden Ottenhö-
fen und Seebach
sind dem Land Ba-
den-Württemberg
für die Finanzie-
rung dieser zu-
kunftsweisenden
und notwendigen
Fahrrad- Infra-
struktureinrich-
tung dankbar, war
weiter zu hören.
Die offizielle Ein-
weihung wird, so
erklären die Bür-
germeister, im
kommenden Früh-
jahr zu Beginn der
Fahrradsaison
stattfinden.

BAUSTELLENBESUCH: Reinhard Schmälzle und Hans-Jürgen
Decker vor einem Widerlager für die Acher-Brücke. Foto: hw

Trockenheit war hilfreich
für Arbeiten am Bachbett

Pop-Songsmit jazzigerNote
Trompeter Rüdiger Baldauf undBandwidmen sich imVayaCasa dem„King of Pop“

„Es ist schön, wieder zu Hause zu sein,
hier bei Christian und Sabine, hier im
Club“, sagte Rüdiger Baldauf im Gäste-
haus Vaya Casa zu Beginn seines Kon-
zerts. Zum fünften Mal gab er am Sonn-
tag dort ein Konzert und begeisterte die-
ses Mal mit einem Pop-Jazz-Projekt.
Dafür hatte Baldauf, der ohne jeden
Zweifel als einer der vielseitigsten
Trompeter Deutschlands bezeichnet
werden kann, eine super Jazz-Combo
mit Thomas Heinz an den Drums, Mari-
us Goldhammer am Bass und Christian
Frentzen an den Keyboards zusammen-
gestellt. „Baldauf & Simmons meets
Jackson & more“ hieß das Projekt, da
aber Charles Simmons wegen des Todes-
falls kurzfristig absagen musste, sprang
die portugiesische Sängerin Silvia Dias
ein und vertrat Simmons mit Bravour.
Rüdiger Baldaufs aktuelles Projekt ist
dem Michael Jackson gewidmet, und so
prägte das jazzige Crossover zu seinen
Pop-Songs den Abend. Mit „Workin’
Day And Night“ eröffneten Baldauf und
Band das Konzert, ein prägnanter Bass,
drängender, klarer Beat und ebenso im-
pulsives Spiel am Keyboard vermittel-

ten eindringlich Arbeitsdruck und Hek-
tik, mit scharfen Trompetenbreaks
schuf Baldauf Dramatik in dem Song,
der mit seinem immensen Tempo zu den
schnellsten Songs Jacksons gehört.
Ganz fein gesetzte und sensible Piano-
klänge dagegen spielten „Human Na-
ture“ an, Baldauf legte sich mit klarer
Trompete darüber, Drummer Frentzen
trug einen feinen zurückhaltenden

Rhythmus dazu bei, und Bassist Gold-
hammer setzte ebenso feine Bassakzen-
te. Das Ganze entfaltete sich dramatisch
und webte sich zusammen zu einem
dichten Klangteppich, in den man sich
wohlig fallen lassen könnte, wenn er
nicht gleichermaßen so impulsiv und
mitreißend wäre. Das sensible Intro, in-
strumental immer wieder unterschied-
lich angestimmt, und die anschließende
kreative Entfaltung der Band zu einer
faszinierenden Klangdichte und Har-

monik wurden zur prägenden Form des
Abends. Sängerin Silvia Dias stieg bei
„Beat It“ in das Konzert ein und entfal-
tete ausdrucksstark ihre Interpretation
des Songs, klar und melodisch schön
und mit hingebungsvollem Gestus. Im
Lauf des Konzerts aber wandelte sich
die grazile Sängerin auch zur stimmge-
waltigen, leidenschaftlichen Interpre-
tin, ging voll mit der Band mit und ver-
mochte sich gegen deren Klangintensi-
tät bestens durchzusetzen.
Immer wieder klang Baldaufs Leiden-
schaft für Funk und Soul durch, das er-
dig Harte auf der einen Seite, die Blues-
prägung auf der anderen Seite. „Scre-
am“, „Man In The Mirror“, „Bad“ und
andere Songs mehr kamen in jazzge-
prägtem Outfit zum Tragen, klasse Soli
und auch mal eine Bass-Drums-Battle
riefen spontanen Beifall hervor. Im Zen-
trum stand immer wieder Baldauf, mal
mit fließenden, harmonischen Flügel-
hornchorussen, mal mit harten, verzerr-
ten Trompetenpassagen. Viel Beifall und
laute Zugaberufe ließen keinen Zweifel
daran, dass das Projekt dem Publikum
in die Seele ging. Berthold Gallinat

MIT SEINEM JACKSON-PROJEKT, das Pop und Jazz vereint, begeisterten Trompeter Rüdiger Baldauf und seine musikalischen Mitstreiter
das Publikum im Kappelrodecker Vaya Casa. Foto: Berthold Gallinat

Musiker zum fünften
Mal in Kappelrodeck

Vor der Förderung
steht viel Bürokratie

Landtagsabgeordneter ThomasMarwein besucht Lauf

Lauf (red). Der
Landtagsabgeord-
nete Thomas Mar-
wein hat die Ge-
meinde Lauf be-
sucht. Die Auswir-
kungen des Klima-
wandels auf die
Laufer Wasserver-
sorgung, der Kin-
dergartenneubau,
der kommunale
Breitbandausbau
oder die ökologi-
sche Umwandlung
der Laufer Mark
waren Themen, die
Bürgermeister Oli-
ver Rastetter mit
dem Grünen-
Landtagsabgeord-
neten besprach.
Dieser ist zudem
Lärmschutzbeauf-
tragter des Landes und nahm sich mehr
als drei Stunden Zeit für seinen Besuch
bei der Gemeinde, teilt diese mit.
„Insbesondere der Klimawandel wird
für uns Kommunen eine große Heraus-
forderung“, so Bürgermeister Oliver
Rastetter. Der Rathauschef mache sich
aufgrund der lang anhaltenden Tro-
ckenheit Sorgen um den Wald und die
kommunale Wasserversorgung. Die Ge-
meinde beschäftige sich daher mit der
Überlegung, weitere Quellen zu er-
schließen. Dies werde aber sehr kosten-
intensiv. Rastetter gab daher Thomas
Marwein die Anregung mit, sich ernst-
haft in Stuttgart mit dem Thema Was-
serknappheit zu beschäftigen und über
ein Förderprogramm für Kommunen
nachzudenken. Marwein versprach, die-
ses Thema gern in die Landeshauptstadt
mitzunehmen. Er halte es für sehr wich-
tig, dass die Gemeinden interkommunal
nach Lösungen suchen, um die Wasser-
versorgung stabil zu halten.
Zu schaffen mache den Kommunen
auch die zunehmende Bürokratie bei

Förderprogrammen, so Rastetter. So
versuche die Gemeinde Lauf, Förder-
mittel für den Neubau eines Ziegenstalls
zu erhalten: „Der Verein, der sich für die
Offenhaltung der Kulturlandschaft ein-
setzt, brauche diesen dringend. Leider
sind die bürokratischen Hürden sehr
hoch“, sagte der Bürgermeister. Mar-
wein versprach, in dieser Angelegenheit
Kontakt mit dem zuständigenMinisteri-
um aufzunehmen, schließlich leiste die
Offenhaltung durch Beweidung einen
wichtigen Beitrag zum Naturschutz.
Oliver Rastetter nutzte zudem die Ge-
legenheit, sich beim Land für die Förde-
rung des Breitbandausbaus zu bedan-
ken. Thomas Marwein bezeichnete das
interkommunale Projekt der drei Kom-
munen Lauf, Sasbach und Ottersweier
als vorbildlich. Nach dem Gespräch im
Laufer Rathaus besuchte der Landtags-
abgeordnete das regional tätige Pla-
nungsbüro Zink-Ingenieure. Neben ei-
ner Betriebsbesichtigung stellten ihm
dort die vier Geschäftsführer die unter-
schiedlichen Tätigkeitsfelder vor.

GAST AUS STUTTGART: Peter Sackmann (Zink-Ingenieure), Thomas
Marwein, Oliver Rastetter (von links). Foto: Gemeinde Lauf

Mensch statt Verwaltungsakte
Emotionaler Beistand inGesprächen: Pallium schult Laufer Rathausmitarbeiter

Lauf (red). Die
Gemeinde Lauf be-
reitet ihre Mitar-
beiter im Service-
bereich des Rat-
hauses auf Gesprä-
che mit Hinterblie-
benen oder Er-
krankten vor, um
emotionalen Bei-
stand leisten zu
können. Die Kurs-
reihe „Mensch im
Blick“ des Vereins
Pallium bietet für
Gemeinden hierfür
ein spezielles Kurs-
konzept an.
Seit Veröffentli-
chung der Charta
zur Betreuung
schwerstkranker
und sterbender
Menschen in
Deutschland im
September 2010 sei es gelungen, viele
Akteure in den Prozess einzubeziehen,
die gesellschaftliche Auseinanderset-
zung mit den existenziellen Phänome-
nen Sterben, Tod und Trauer zu fördern
und die Ziele der Charta stärker im öf-
fentlichen Bewusstsein zu verankern,
teilt Pallium in Obersasbach mit. Neben
den Akteuren, die die Betreuung über-
nehmen, seien auch Kommunen aufge-
rufen, ihren Teil dazu beizutragen, bei-
spielsweise durch Projekte, die dem An-
spruch der Charta dienlich sind. Was

eine Gemeinde beitragen kann, zeige
sich am Beispiel der Gemeinde Lauf.
Ein weiteres Angebot in der Kursreihe
(ab 2019) beinhaltet die gesundheitliche
Vorsorge, um auch beraten zu können,
welche Elemente eine Patientenverfü-
gung einschließen muss. So kann Inte-
ressenten geholfen werden, Fallstricke
zu vermeiden. Hierfür wurden bereits
Vereinbarungen mit der Gemeindever-
waltung Lauf getroffen. Dass ein großes
Interesse besteht, zeigte sich bereits da-
ran, dass der Kurs wenige Minuten nach

Aushang am Schwarzen Brett im Rat-
haus ausgebucht war. Diese Initiative sei
nur möglich, wenn das Gemeindeober-
haupt die notwendige Haltung für diese
Themen besitze, heißt es in der Mittei-
lung weiter. Bezeichnend dafür sei, dass
Bürgermeister Oliver Rastetter selbst an
dem eintägigen Kurs teilnahm und sich
hinterher positiv äußerte. Das emotio-
nale Thema verlange, dass in Kommu-
nen nicht die verwalterische Abwick-
lung, sondern der Betroffene als Mensch
mit seinen Nöten gesehen werde.

DEN KURS GESCHAFFT haben Bürgermeister Oliver Rastetter (Zweiter von rechts) und seine Mitarbeiter, rechts
Kursleitung Maria Kopf von Pallium. Foto: red

Schlachtfest in
VollmersMühle

Seebach (red). Der Heimat- und Ver-
kehrsverein Seebach lädt zu seinem
Schlachtfest am Sonntag, 18. November,
von 11 bis 18 Uhr in Vollmers Mühle ein.
Die noch voll funktionsfähige, mehr als
250 Jahre alte Mahlmühle sowie die mit
Wasserrad angetriebene Wasserkraftan-
lage werden vorgestellt. Zu sehen gibt es
auch viele alte bäuerliche Arbeitsgeräte.

Buch erzählt von
Lausbubenstreichen
Kappelrodeck (sp). „Lausbuben Got-
tes“ ist der Titel eines original „Kapp-
ler“ Büchleins, das am Freitag, 16. No-
vember, um 19 Uhr im Gasthaus „War-
teck“ präsentiert wird. Darin stehen Ge-
schichten und Lausbubereien von Mi-
nistranten, die zwischen 1960 und 1970
ihren Dienst im „Achertäler Dom“ ver-
sahen und dabei zwischen Sakristei und
Sternsingen so manches erlebten und
anstellten. Es waren echte „Kappler“
Lausbuben, die damals als „Minis“ das
Rauchfass schwenkten, über ihre Mess-
gewänder stolperten und so manchen
Streich spielten.
Das Büchlein ist am Montag, 19. No-
vember, bei folgenden Geschäften in
Kappelrodeck erhältlich: Alte Apothe-
ke, Friseursalon Endes-Fies, Versiche-
rungsbüro Müller, Winzerkeller, Feurer’s
Boutique und Tankcenter Leppert.

Krimi-Autorinnen
lesen beiKulturtagen
Renchen (red). Bei den Renchener Kul-
turtage findet am Freitag, 16. November,
die 15. Renchener Lesenacht des Agen-
da-Arbeitskreises „Freizeit, Kultur, So-
ziales“ statt. Los geht es um 20 Uhr im
Simplicissimus-Haus Renchen.
Zoë Beck und Monika Geier lesen aus
ihren Krimis „Die Lieferantin“ und
„Alles so hell da vorn“. Der Eintritt ist
frei. Monika Geier ermittelt in ihren Ro-
manen mit Kommissarin Bettina Boll.
Geier liebt die Krimis von Agatha
Christie und schreibt feministisch. Wie,
warum und was sie anders macht, verrät
sie in der Lesenacht. Zoë Beck erzählt
ihre Kriminalgeschichten mit wechseln-
dem Personal. Sie hat Großbritannien
als Schauplatz gewählt, weil es ihrer
Ansicht nach gesellschaftspolitische
Strömungen früher und krasser zeigt als
Deutschland.
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