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Feiern im Zeichen von Blau-Weiß

Dettighofen (rim) Mit seinem tradi-
tionellen Oktoberfest lockt Dettig-
hofen wieder am kommenden Sams-
tag, 22.Oktober. An diesem Tag hat der
Musikverein Dettighofen die Gemein-
dehalle in einem stilechten Ambiente
indenbayerischenblau-weißenFarben
eingerichtet. Damit steht fest, dassDet-
tighofen in bayerischer Colör geprägt
sein wird. In gewohnt entspannter At-
mosphäre wird der Festbeginn erwar-
tet. Der Trend zum Genuss des tradi-
tionellen Oktoberfestes wird auch in

diesem Jahr wieder seine Bedeutung
haben.
Alex Danull und sein Küchenteam

werden bayrische Spezialitäten für die
Gäste zubereiten, die die Vielfalt der
kulinarischenAngebote genießen kön-
nen. Ab 18Uhr ist Hallenöffnung und
um 19Uhr ist Fassanstich. Dazu spielt
der Musikverein Oberlauchringen zu
„Warmup“.
Der Musikverein Oberlauchrin-

gen stimmt die Gäste nicht nur auf die
nachfolgende Band ein, sondern kün-
digt auch gegen 21UhrdieVorarlberger
Party- und Showband, das „Riedberg
Quintett“, an. Bis 21Uhr kostet der Ein-
tritt fünf Euro und danach acht Euro.
Getränke gibt es in allen Variationen,
wobei der Weizenbierstand eine her-

ausragende Stellung einnehmen wird.
Reservationen sind außer für Sponso-
ren keine möglich. Ab 22Uhr steht ein
Taxiunternehmen für die Heimfahrt
bereit.
Das Riedberg Quintett ist eine der

Top-Adressen für Oberkrainermusik.
Die perfekte Darbietung dieser Klän-
ge auf höchstem Niveau ist Bestandteil
des Musikprogramms. Dabei präsen-
tieren die Musiker originalgetreue Ar-
rangements und „Klassiker“, die fixer
Bestandteil des Programms sind. Von
musikalischen Leckerbissen und solis-
tischenEinlagen, bis hin zum typischen
„Zillertaler Sound“, ist im alpenländi-
schen Programmteil alles vertreten,
was die Stimmung anheizt und das Pu-
blikum begeistert.

Musikverein Dettighofen lädt zu
Oktoberfest am Samstag. Vorarl-
berger Party- und Showband mit
musikalischen Leckerbissen

„Feiern wie die Bayern“ heißt es wieder am Samstag, wenn der Musikverein Dettighofen
zum Oktoberfest einlädt. BILD: ARCHIV

Trio begeistert mit Bach und Haydn

Lottstetten-Nack (hg) Die Klangscheu-
ne in Nack ist bekannt für außerge-
wöhnliche Konzerte und bietet auch
derMusikstiftungderVolksbankHoch-
rhein immer wieder die Gelegenheit,
herausragende Künstler zu präsentie-
ren. Beim jüngsten Preisträgerkonzert,
das restlos ausverkauft war, hatten die
Klassik-Liebhaber das Vergnügen, dem
Violon-Trio „Le tre C“ zu lauschen. Das
Besondere dieses Ensembles sind die
drei Instrumente, die alle über eine „C“-
Saite verfügen.
Patrick Jüdt, der Träger des Förder-

preises der Volksbank-Hochrhein-Stif-
tung, wurde von Imke Frank und Fran-
cois Polly begleitet. Während Jüdt auf
seiner faszinierenden Viola die zarten
Saiten erklingen ließ, setzte ImkeFrank
auf dem fünfsaitigen Violoncello mar-
kante Akzente. Auch Francois Polly
bereicherte das Ensemble mit seinem

fünfsaitigen Violoncello piccolo auf
wunderbareWeise.
Das Konzert war geprägt von an-

spruchsvollen Kompositionen alter
Meister. Die Auftaktsonate stammte
aus der Feder von Francois Couperin,
gefolgt von einer eigenen Komposition
des Preisträgers Patrick Jüdt mit dem
Titel „Sona una creatura“ in drei Sät-
zen. Mit der Sonate BMV1027 von Jo-
hann Sebastian Bach wurde der erste

Konzertteil zur Vollendung gebracht.
Nach einer kurzen Pause an der fri-
schenHerbstluft, umrahmtmit Nacker
Wein und Sekt, durften die Gäste in der
angenehm warmen Konzertscheune
wieder Platz nehmen und wurden mit
Werken vonCarl PhilippEmanuel Bach
sowie JosephHaydnverwöhnt.Mit Bra-
vour und absoluter Hingabe brachten
die drei Künstler das sinnliche Klang-
bild ihrer Instrumente zum Ausdruck

und bezauberten die Zuhörer. Anhal-
tender Applaus spiegelte die Begeiste-
rung wieder, so dass sich das Trio zum
Abschied noch für einen kleinen Tanz
von Schubert ein weiteres Mal auf der
Bühne einfand.
Der Kulturkreis Jestetten organisier-

te das Konzert. Gleichwohl ist ohne das
finanzielle Sponsoring der Stiftung ein
solches Konzert gar nicht möglich. Je-
des Jahr kommen außerdem zwei Stu-
denten in den Genuss eines Stipendi-
ums, um sich ohne finanzielle Sorgen
auf ihrMusikstudiumkonzentrieren zu
können. Hinzu kommt die Auslobung
von Preisträgern, die Förderpreise von
je 3000Euro erhalten. Des Weiteren
wird der großeMusikpreis imWert von
12 000Euro vergeben und dies bereits
seit 28 Jahren. „Wir möchten damit die
Jugend in unserer Region musikalisch
fördern“, sagt PeterKönig, einer der bei-
den Stiftungsvorstände. 2017 wird der
große Musikpreis im Gesamtwert von
25000Euro gleich zweimal vergeben,
denn die Volksbank Hochrhein feiert
150-jähriges Jubiläum und zeigt sich
imKunstbereich spendabel.

Le tre C bei Preisträgerkonzert der
Volksbank Hochrhein in der Klang-
scheune Nack. Anspruchsvolle
Kompositionen alter Meister

Freiwillige Feuerwehr gewährt Einblicke

Lottstetten – Unter großer Beteiligung
derÖffentlichkeit fand amvergangenen
Sonntag einen „Tagder offenenTür“ bei
der Freiwilligen Feuerwehr in Lottstet-
ten statt. Damit verbunden war auch
das Jubiläum des zehnjährigen Beste-
hens der Jugendfeuerwehr Lottstetten.
Bei denVorführungen ließendie aktive
Wehr als auch die Jugendfeurwehr er-
kennen, daß sie fürmöglicheBrandein-
sätze gut aufgestellt sind und die Ein-
sätze beherrschen.
Am Sonntagmorgen war sowohl für

Übungseinsätze als auch für dieVersor-
gung der Gäste und Schaulustigen al-
les hergerichtet.Die Fahrzeughallewar
ausgeräumt und zu einem großen Gäs-
teraum eingerichtet. Auf dem großen
Hof vor dem Gebäude waren Zelte auf-
gestellt, sodass die Besucher reichlich
Platz zumAufenthalt hatten. InderHal-
le musizierte die Blaskapelle Schwarz-
bachtal, unter Dirigent Eugen Straub,
zur fröhlichenUnterhaltung.
Feuerwehrkommandant Thomas

Kromer eröffnete in der Halle den „Tag
der offenen Tür“ und begrüßte die Be-
sucher. Unter ihnen Bürgermeister Jür-
gen Link und Manfred Rotzinger vom
Kreisfeuerwehrverband sowie Vertre-
ter der benachbartenFeuerwehrenund
vomWeinland in der Schweiz.Thomas
Kromer ging auf die Jugendfeuerwehr
ein, die am 15.Dezember 2006 gegrün-
det wurde und 17Kinder und Jugendli-
chen angehörten. Aktuell sind es 14 in
der Jugendfeuerwehr. ZweiGründungs-
mitglieder sowie kürzlich weitere zwei
konnten indieReihederAktiven aufge-
nommen werden. Den Grundstein der
Jugendfeuerwehr hat der damalige Ju-
gendwartChristophBrugger gelegt, der
vor zwei Jahren aus beruflichen Grün-
den in die Nähe von Hamburg verzog.

Sein Nachfolger wurde Bertrand Lo-
renz, der auch stellvertretender Kom-
mandant ist. Kreisjugend-Feuerwehr-
wart Patric Grzybek gratulierte der
Jugendfeuerwehr zum Jubiläum und
überreichte Christoph Brugger die Eh-
rennadel in Silber des Jugendfeuer-
wehr-Verbandes Baden-Württemberg.
Raumschaftsvertreter Daniel Hosp
übergab Tobias Eichelmann und Kari-
na Eichelmann Dankesurkunden für
ihre tatkräftige Arbeit in der Jugend-
ausbildung.
Bürgermeister Jürgen Link sprach

der Jugendfeuerwehr Lob und Aner-
kennung für ihre Tätigkeit aus und
den Helfern für ihre Arbeit in der He-
ranbildung des Nachwuchses und ihr
Engagement. Jürgen Link überreichte
dem Jugendwart Bertrand Lorenz ei-
nen Scheck der Gemeinde für die Ju-
gendfeuerwehr. Feuerwehr Jugendwart

Bertrand Lorenz: „Persönlich macht es
mir sehr viel Freude zu sehen,wie enga-
giert sich die Jugendlichen der Aufgabe
hingeben. Kürzlich hattenwir bei einer
Jugendveranstaltung in Bonndorf von
26 teilnehmendenGruppenden siebten
Platz erreicht.“ „Ich danke allen, auch
den Sponsoren, die sich engagiert für
unsere Jugendfeuerwehr einsetzen.
Die aktive Wehr und auch die Ju-

gendfeuerwehr unternahmen Brand-
vorführungen, die von den Besuchern
aufmerksam verfolgt wurden. Darun-
ter waren: Technische Hilfeleistungen,
Wohnzimmerbrand, verrauchte Räu-
me, Spraydosen- und Rauchgas-Explo-
sionen, Fettbrand undMetallbrand so-
wie Löschen ambrennendenObjekt.
Für den Einsatz verfügt die Feuer-

wehr Lottstetten über ein Löschfahr-
zeugLF 8/6undeinMannschaftstrans-
portfahrzeug (MTW).

V O N E R I C H D A H M

➤ Tag der offenen Tür bei der
Abteilung Lottstetten

➤ Vorführung von Rauchgas-
explosion und Fettbrand

Am Tag der offenen Tür und Zehn-Jahre-Bestehen der Jugendfeuerwehr Lottstetten wurden geehrt (von links): Daniel Hosp, Raumschafts-
vertreter Klettgau und Jestetten, gab den ehemaligen Jugendausbildern Tobias Eichelmann und Karina Eichelmann (Zweite und Dritter von
rechts) die Dankesurkunde. Kreisjugendwart Patric Grzybek (Zweiter von links) ehrte den ehemaligen Jugendwart von Lottsttetten, Chris-
toph Brugger (Dritter von links) mit der Ehrennadel in Silber des Landesjugendverbandes Baden-Württemberg. Mario Kalff, stellvertretender
Jugendwart von Lottstetten (Vierter von links); Bertrand Lorenz, stellvertretender Feuerwehrkommandant der Feuerwehr Lottstetten und
Thomas Kromer, Feuerwehrkommandant Lottstetten (ganz rechts). BILDER: ERICH DAHM

Alljährlich finden vier
Preisträgerkonzerte
der Volksbank-Hoch-
rhein-Stiftung statt.
Hier präsentiert die
Stiftung ihre ehemali-
gen geförderten Künst-
ler und Preisträger.
Patrick Jüdt zählt zu
dieser Künstlergruppe
und war zusammen
mit Francois Polly und
Imke Frank (von links)
in der Klangscheune in
Nack zu hören.
BILD: HEIDRUN GL ASER

Die Feuerwehr demonstrierte, was passiert,
wenn jemand brennendes Fett in der Pfanne
mit Wasser löschen will. Das ist eine gefähr-
liche Angelegenheit.

Dettighofen (blü) InderGemeinderats-
sitzung des Gemeinderats Dettighofen
wurde einstimmig beschlossen, bis zur
Frist in diesemMonat zwei Anträge im
Rahmen des Entwicklungsprogramms
ländlicher Raum (ELR) zurGewinnung
vonFördermitteln zu stellen. BeideAn-
träge beziehen sich auf hohe Investiti-
onsvolumen für dieGemeinde. Einwei-
terermöglicherAntrag, der sich auf eine
Wohnraumschaffung imDachgeschoss
des altenRathauses bezieht,wurdewe-
gen geringerer Priorität auf das folgende
Jahr zurückgestellt.
Die ELR-Anträge beziehen sich auf

die medizinische Notfallversorgung in
der Gemeinde sowie auf die Schaffung
einer Gewerbefläche. Das erstgenann-
te Vorhaben beläuft sich auf ein Aus-
gabenvolumen von etwa 450 000Euro.
Zwar wurde unter den Gemeinderä-
ten diskutiert, ob eine Antragstellung
sinnvoll sei, wenn Planungs- und In-
formationsstand des Vorhabens zum
aktuellen Zeitpunkt noch sehr dürftig
seien. Da der Beschluss zur Antragstel-
lung jedochnochkeineEntscheidung in
der Sache ist, hat der Gemeinderat der
Antragstellung zugestimmt. Der mög-
liche Förderungssatz sei noch unklar,
erklärte Bürgermeisterin Marion Frei
auf Anfrage; maximal liege er jedoch
bei 40Prozent.
Mit der Schaffung einer neuen DRK-

Rettungswache durch einen Anbau
beimFeuerwehrhaus könntendortNot-
arzt, RettungswacheundSanitäter zen-
tral untergebracht werden. Das würde
die Notfallversorgung vor Ort schlag-
kräftiger machen; insbesondere, weil
die Gemeinde keine niedergelassenen
Ärzte hat. Langfristig will die Gemein-
de an einer Rettungswache festhalten,
hielt dieBürgermeisterin inder Sitzung
fest. Momentan befindet sich die Ret-
tungswache imaltenRathaus.Die noch
fehlende Klarheit bei der Verlagerung
der Rettungswache hänge auchmit der
nunvertagtenEntscheidungüber einen
Ausbau des Dachgeschosses des alten
Rathauses zur Schaffung von Wohn-
raum zusammen, sagte Bürgermeis-
terin Marion Frei. In der Erschließung
einer Gewerbefläche in Berwangen in
der Nähe der Biogasanlage ist die Ge-
meinde schon ganz konkret in der Pla-
nung. InKürze liegt einBebauungsplan
für die Fläche von knapp 13000 Quad-
ratmetern vor und es gibt laut Marion
Frei konkrete Interessenten ausderGe-
meinde.DasKlein- undMittelgewerbe,
das bisweilen teilweise in altenGaragen
und Nebenräumen wirtschaftet, will
man bewusst in der Gemeinde halten,
informiert Bürgermeisterin Frei. Die
Kosten belaufen sich laut der Bürger-
meisterin auf gut 500 000Euro; ein För-
derungssatz von bis zu 40Prozent wäre
möglich, so Frei.

Blick auf
Notfallversorgung

Das alte Rathaus in Dettighofen, in welchem
die DRK-Rettungswache untergebracht ist.
Die Gemeinde erwägt, die Rettungswache
an einen neuen Standort bei der Feuerwehr
zu verlagern. BILD: ARCHIV


