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Mit Rückenwind in die 70-Jahr-Feier
KreisverbandBaden-Baden/Bühl des Sozialverbands VdKverzeichnete starkenMitgliederzuwachs

Von unserem Mitarbeiter
Werner Vetter

Bühl/Baden-Baden/Achern. Kräftigen
Rückenwind verspürt der Kreisverband
Baden-Baden/Bühl des Sozialverbands
VdK: Mit 4,4 Prozent Mitgliederzu-
wachs in den vergangenen 16 Monaten
und verjüngtem Vorstand geht er in sein
Jubiläum: Der Kreisverband werde das
70-jährige Bestehen am 28. Oktober fei-
ern, gab Vorsitzender Dr. Werner Frase
(Neuweier) am Samstag beim Kreisver-
bandstag in Bühl bekannt.
Der Kreisverband umfasst 16 Ortsver-
bände aus der Region von Baden-Baden
bis ins Achertal. Zusammen zählen sie
3201 Mitglieder, gab Kreisschriftführe-
rin Gerda Schmidt (Gamshurst) be-
kannt. Den Verstorbenen aus demKreis-
verband widmete Frauenvertreterin Ga-
briele Spengler (Baden-Baden) ein be-
wegendes Gedenken, in das sie aber
auch die Trauer um die Opfer der Kriege
und Terroranschläge einschloss.
Kreiskassierer Lothar Lorenz (Bühl)
bilanzierte: Der Kreisverband habe ein
Jahresplus von rund 3900 Euro erzielt,
könne also beruhigt seine 70-Jahr-Feier
angehen. Die Revisoren Hans Werner
Wiegert (Achern) und Helmut Frietsch
(Rheinmünster) bestätigten dem Kassie-
rer vorbildliche Arbeit.
Kreisvorsitzender Frase merkte zum
Mitgliederzuwachs an: „Das zeigt, dass
man dem VdK soziale und sozialrechtli-
che Kompetenz zuerkennt und uns ver-
traut.“ Es sei aber bedauerlich, dass et-
liche nach kurzem „Gastspiel“ ihre Mit-
gliedschaft kündigten, wenn ihre spe-
ziellen Probleme mit Hilfe des VdK ge-
löst seien. Daher solle der neu zu wäh-
lende Vorstand in seiner vierjährigen
Amtszeit das Hauptaugenmerk darauf
richten, nicht nur in der Öffentlichkeit

neue Mitglieder zu werben, sondern
auch bereits gewonnene zu überzeugen,
solidarisch dauerhaft im VdK zu blei-
ben.
In der Geschäftsstelle Baden-Baden
verzeichne Gabriele Spengler eine statt-
liche Anzahl Ratsuchender. Achern habe
dem VdK einen der beiden Räume ge-
kündigt. Nun wendeten sich auch immer
mehr dortige Mitglieder an die Kreisge-
schäftsstelle in Bühl. Diese habe man –
durchs Entgegenkommen der Stadt – um
einen Raum erweitern können. Bei über
900 Ratsuchenden im Jahr würden nun

oft alle drei Räume für Gespräche paral-
lel genutzt. Rainer Furch (Sasbachwal-
den) habe das Team der Ehrenamtlichen
gut verstärkt. Viele Probleme löse Kreis-
geschäftsführerin Ilona Wendorff durch
Kreativität und Einsatz, betonte Frase.
Im Namen der Stadt Bühl würdigte Jörg
Woytal, ehrenamtlicher OB-Stellvertre-
ter, den Einsatz des VdK zum Wohle der
Bürger, insbesondere der sozial Schwä-
cheren. Sein Antrag auf Entlastung bil-
ligte die Versammlung einstimmig.
Gabriele Spengler und Bernhard
Stumm (beide Baden-Baden), Erwin Ell

(Bühl), Hans Werner
Wiegert (Achern)
und Helmut Frietsch
(Rheinmünster) er-
hielten für ihren
jahrzehntelangen,
außergewöhnlichen
ehrenamtlichen Ein-
satz eine der seltenen
Sonderehrungen des
Kreisverbands.
Uwe Würthenber-
ger, Vorsitzender des
VdK-Bezirks Südba-
den, leitete die Wah-
len. Die Versamm-
lung wählte einstim-
mig neu ins Amt:
Reiner Neumeister
(Bühl) als stellver-
tretenden Kreisvor-
sitzenden, Susanne
Frase (Neuweier) als
Frauenvertreterin
sowie Petra Schmid
(Gamshurst) und
Bernhard Stumm
(Baden-Baden) als
Revisoren. Einstim-
mig wiedergewählt
wurden Vorsitzender

Werner Frase, Kassierer Lothar Lorenz,
Schriftführerin Gerda Schmidt, Beisit-
zerin Melitta Kimmig sowie Susanne
Frase als Vertrauensperson für Rentner
und Behinderte.
Würthenberger beleuchtete pointiert
Kernanliegen des VdK wie den Kampf
gegen Kinder- und Altersarmut sowie
für gleiche Entlohnung von Männern
und Frauen. Er fragte dazu sarkastisch
„Frauen leben länger, aber wovon?“ und
forderte: „Das Niveau der Rente muss so
stabilisiert werden, dass sie zum Leben
reicht.“

ENGAGEMENT IM EHRENAMT GEWÜRDIGT: Bernhard Stumm, Gabriele Spengler, VdK-Kreisvorsitzender
Werner Frase als Ehrender, Hans Werner Wiegert, Helmut Frietsch und Erwin Ell (von links). Foto: wv

Ein Tag für alle Sinne
Musikschule offeriert am„Tag der offenenOhren“ breit gefächertes Programm

Der „Tag der offenen Ohren“ der Städ-
tischen Schule für Musik und darstel-
lende Kunst Bühl am Samstag hätte den
Zusatz „und der offenen Augen“ ver-
dient: Was die Institution mit hauseige-
nen Ensembles wie auch mit Kooperati-
onspartnern auf der Bühne in der Aula
der Carl-Netter-Realschule sowie in
Klassenzimmern (jeweils in Fachberei-
che unterteilt) präsentierte, erwies sich
schließlich auch als „Hingucker“, ange-
fangen mit der Bewegungsfreude der
kleinsten Mitwirkenden bis hin zu ele-
gant-graziösen Ballettdarbietungen.
Zur Veranstaltung („Ton ab! Musizie-
ren macht Spaß“), die bei ihrer 14. Auf-
lage erneut auf ein sehr gutes Echo stieß,
begrüßte Musikschulleiter Bernd Köl-
mel. Er moderierte auch das breitgefä-
cherte, mehrstündige Bühnenprogramm
und schilderte jeweils die Schwerpunkte
der Formationen, von der enthusiasti-
schen Bläserklasse der Realschule
Rheinmünster unter Leitung von Simon
Huck über die „fröhlichen Streicher“
unter der Regie von Musikschullehrerin
Martina Eichmann bis hin zu verschie-
denen Kindergruppen, die in ihren Kur-
sen gemäß dem Motto „Singen – Bewe-
gen – Sprechen“ liebevoll in die Welt der
Musik eingeführt werden und ihr erwor-
benes Können mit viel Freude darboten.
Ein besonderes „Bonbon“ war der musi-

kalische Abschluss auf der Bühne: Mit
dem Kinderchor „Vokal total“ gab Diri-
gent Christoph Stengel einen Vorge-
schmack auf das Kindermusical „Der
kleine Tag“ von Rolf Zuckowski, das der
Chor derzeit einstudiert und das im Juli
Premiere feiert.
Die „Entdeckungsreise zur Musik“ be-
inhaltete zudem dieMöglichkeit, allerlei
Instrumente auszuprobieren – in erster
Linie nutzten diese Option die jüngsten
Besucher. Beratend standen den Eltern
und Kindern dabei die Lehrer der Mu-

sikschule zur Verfügung. Selbstredend
gab es Infos zum Ausbildungsangebot,
das Instrumental-, Gesangs- und Bal-
lettunterricht in verschiedensten Rich-
tungen umfasst, sowie zu Tarifen und
Fristen; Musikschulsekretärin Doris
Früh nahm auch gern konkrete Anmel-
dungen entgegen. Für einen kulinarisch
fast ebenso vielseitigen Nachmittag
sorgte der Elternbeirat der Musikschule.
In den Klassenzimmern wiederum
widmeten sich die Lehrer ihren wech-
selnden Gästen in Kleingruppen: Der
stellvertretende Musikschulleiter und

Pianist Klaus Martin Kühn etwa lockte
freundlichst in „seinen“ Raum (laut Ge-
sangslehrer Christoph Stengel „einem
Rattenfänger gleich“), wo es sogar drei
Vorführungen aus den Bereichen Kla-
vier, Gesang, Ballett und Akkordeon
gab. Schülerin Ann-Kathrin Wey wid-
mete sich, von Stengel am Klavier be-
gleitet, einem Song aus dem Film „Ra-
punzel neu verföhnt“; Jakob Hütte-
mann, Alice Airich und Nadine Noth
aus der Klasse von Christine Greim
tanzten einige Ballet-Übungen vor, und
Akkordeonlehrer Alois Müller begeis-
terte mit Virtuosität und Passion im Zu-
sammenspiel mit Kühn. Ähnliche audio-
visuelle Kostproben mit anschließender
Möglichkeit zum Gespräch boten sich
bei Streichinstrumenten, Schlagzeug,
(Holz-) Blasinstrumenten sowie in der
Gitarrenklasse.
Ausstellungen des Klavierhauses Labi-
anca, des Rock Shops und von Geigen-
bau Böhm rundeten die „Reisemöglich-
keiten“ ab. Kölmel zeigte sich amAbend
„mehr als zufrieden“ mit der Resonanz:
„Die anstrengende Vorbereitung hat
sich gelohnt, das Konzept ging auf. Es
gab tolle Präsentationen auf der Akti-
onsbühne und ein gelungenes Schnup-
perangebot. Ich werte dies auch als Be-
weis für die sehr gute Arbeit meines
Kollegiums.“ Katrin König

DEN AUFTAKT zum Bühnenprogramm am „Tag der offenen Ohren“ der Städtische Schule für Musik und darstellende Kunst Bühl setzte
die Bläserklasse der Realschule Rheinmünster unter Leitung von Simon Huck. Foto: König

Viele Präsentationen
und Schnupperangebote

Kooperationmit
Pflegeeinrichtungen

Pallium erweitertHospiz- undPalliativarbeit
Bühl (red). Der Verein Pallium zog in
seiner Hauptversammlung im Bürger-
haus Neuer Markt Bilanz des Jahres
2016 und kündigte eine Erweiterung der
Hospiz- und Palliativarbeit an.
Vorsitzender Guido Kohler informierte
über die Vereinsarbeit, die weit über die
gesetzlich mögliche Versorgung von
Kranken, Sterbenden und Trauernden
hinausgehe. Insgesamt wurden im ver-
gangenen Jahr 448 Patienten im hospiz-
lichen, medizinischen und psychosozia-
len Bereich betreut und versorgt und na-
hezu 200 Patientenverfügungen/Antea
Care für die Mitglieder erstellt. Im Be-
reich Familientrauerbegleitung waren
es 51 Familien, die
ein Kind oder El-
ternteil verloren
haben. In der Trau-
erbegleitung für
Erwachsene waren
sechs Kurse und 36 Einzelbegleitungen
für Verwitwete erforderlich.
Thomas Schott und Bettina Gutmann
berichteten von der sich abzeichnenden
fruchtbaren Zusammenarbeit mit Pfle-
geheimen im Bereich der Hospiz- und
Palliativversorgung. Danach sei eine
von „innen“ kommende hohe Qualität
mit den kooperierenden Pflegeeinrich-
tungen zu erwarten. An den ersten drei
Kennenlern- und Diskussionstagen mit
Heim-Pflegefachkräften im Kloster
Neusatzeck sei deutlich geworden, dass
es nicht an Können fehle, sondern dass
die derzeit gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen einer optimalen Versorgung hin-
derlich seien. Wie es dennoch zu schaf-
fen sei, werde im Herbst in Nesselwang
(Allgäu) in einer Art Klausurtagung zu-
sammen mit Pallium-Vertretern erör-
tert. Diese Tage sollen aber auch genutzt
werden, um in der Natur für die schwere
Arbeit in der Altenpflege Kraft und
Energie zu schöpfen.

„Jeder Bürger sollte täglich dankbar
sein, dass es Menschen gibt, die sich um
unsere alten Mitbürger kümmern und
mithelfen, dass wenigstens das Sterben
nicht unter dem mittlerweile im Ge-
sundheitswesen üblichen Effizienzge-
danken geleitet wird“, sagte Vorsitzen-
der Guido Kohler. Maria Kopf berichte-
te über die Begleitung von Frauen, die
eine Tot- oder Fehlgeburt beklagen müs-
sen. Diese stehen im Niemandsland. Es
gebe wenige Hebammen, die in Trauer-
begleitung ausgebildet seien, aber Heb-
ammen würden immer wieder mit sol-
chen Schicksalsschlägen konfrontiert.
Als erfahrene Hebamme und Familien-

trauerbegleiterin
hat Maria Kopf
nun Kurse für ihre
Kolleginnen ange-
boten. Die zwei bis
jetzt angebotenen

Seminare waren in kurzer Zeit ausge-
bucht.
Helmut Beier wurde als Kassenprüfer
verabschiedet, Christian Zorn neu ge-
wählt. Schatzmeister Hans-Jürgen
Ernst stellte einen ausgeglichenen
Haushalt vor. Die Mitgliederzahl war
auch im Jahr 2016 weiter gestiegen und
beträgt aktuell 1 533. Werner Vögele lei-
tete anschließend die einstimmige Ent-
lastung des Vorstandes in die Wege.
Helmut Beier, seit 2007 Kassenprüfer
und Revisor bei Pallium, konnte aus
Termingründen nicht an der Jahres-
hauptversammlung teilnehmen und ver-
abschiedete sich daher mit schriftlichen
Grußworten an die Mitglieder von sei-
nem Amt, um es in jüngeren Hände zu
übergeben. Guido Kohler sprach Hel-
mut Beier großen Dank für die fachkom-
petente, gute und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit aus. Zum neuen Kassen-
prüfer wurde einstimmig Christian Zorn
gewählt.

Kritik an gesetzlichen
Rahmenbedingungen

Vortrag über
„Die Identitären“

Bühl (red). Das Bühler Windeck-
Gymnasium als „Schule ohne Rassis-
mus – Schule mit Courage“ lädt in Zu-
sammenarbeit mit der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft (GEW)
ein zu einem Vortrag von Lucius Tei-
delbaum. Das Thema lautet: „Die
Identitären – ,Neue Rechte‘ in Bewe-
gung?“. Beginn ist am Montag, 15.
Mai, um 19.30 Uhr.
Als Journalist, Publizist und Recher-
cheur befasst sich Teidelbaum seit
Jahren mit der extremen Rechten.
„Glatze, Springerstiefel, Bomberjacke

und irgendwie doch ein Auslaufmo-
dell – so sieht das landläufige Bild des
Neonazis aus“, heißt es in der Ankün-
digung. Doch es geht auch ganz an-
ders. Die „Identitären“ sind jung und
wirken in ihrer hippen Fassade zu-
nächst wie ein Gegenentwurf, bleiben
aber „völkisch“. Die neue Bewegung
hat sich, häufig unbemerkt von einer
breiten Öffentlichkeit, jenseits der
Hakenkreuzritter als eine „Neue
Rechte“ herausgebildet.
Diese neue Form der extremen Rech-
ten soll kritisch betrachtet werden.
Nicht eingeladen sind laut Auskunft
des Veranstalters Menschen, die stö-
ren wollen. Vom Hausrecht werde Ge-
brauch gemacht.

GünterNeidinger
beiMuttertagsfeier

Bühl-Kappelwindeck (red). Auf ihre
Muttertagsfeier macht die kfd Kappel-
windeck aufmerksam. Beginn ist am
Mittwoch, 10. Mai, um 15 Uhr im Ge-
meindehaus Kappelwindeck. Zu Gast
ist der Autor Günter Neidinger, der Ge-
schichten aus seiner Jugend, die er in
Kappelwindeck verbracht hat, vorträgt.

Abendgebet in der
Nepomuk-Kapelle

Bühl-Kappelwindeck (red). Die Pfarr-
gemeinde St. Maria Kappelwindeck lädt
amMittwoch, 10. Mai, zu,m Abendgebet
ein. Beginn ist um 19 Uhr in die Nepo-
muk-Kapelle im Kirchhof neben der
Pfarrkirche Eine knappe halbe Stunde
Gebet, Gesang und Stille soll Gelegen-
heit geben, den abgelaufenen Tag zu be-
denken und zur Ruhe zu kommen.
Im Monat Mai wird täglich der Rosen-
kranz in der Nepomuk-Kapelle um
18.30 Uhr gebetet, bei nachfolgenden
Gottesdiensten in der Pfarrkirche.

Nabu-Exkursion
an denKaiserstuhl

Bühl (red). Noch wenige Plätze frei hat
der Naturschutzbund (Nabu) bei seiner
Fahrt an den Kaiserstuhl am Sonntag,
28. Mai. Smaragdeidechse und Bienen-
fresser sind einige der typischen Kaiser-
stühlerArten, die sicher bei derExkursion
zu sehen sein werden, so der Nabu.
Treffpunkt zur Bildung von Fahr-
gemeinschaften ist um 8 Uhr auf dem
Parkplatz beim Real-Markt in Vimbuch.
Anmeldungen sind möglich bis 11. Mai.
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