
TROSSINGEN Dienstag, 9. April 2019

Brauchtum
Brisilleneier
für Ostern
Trossingen.Am Samstag, 13. April,
lädt der Obst- und Gartenbau-
Verein Trossingen alle Mitglie-
der, Freunde und Kinder zum
Färben von ganz besonderen
Ostereiern ein. Dabei handelt es
sich um die so genannten Brisil-
leneier. Beginn ist um 13 Uhr im
Vereinsheim. Die Organisatoren
bitten darum, dass die Gäste
weiße weiße Eier und Nylon-
strümpfe für den Färbevorgang
mitbringen. eb

Achterrat legt Ergebnisse vor
Jugend Das Projekt ist am gestrigen Abend mit der Präsentation der Arbeitsgruppen im
Gemeinderat zu Ende gegangen. Vier konkrete Anregungen werden aufgegriffen.

D ie Jugendlichen waren
fleißig und können
heute sehr schlüssige
Ergebnisse vorlegen“,

sagte Stadtjugendreferentin Lisa
Nottmeyer zu Beginn der Sit-
zung. Sie hatte nicht zu viel ver-
sprochen. In kurzen Referaten
stellten die Achtklässler aller vier
weiterführenden Schularten in
Trossingen die Ergebnisse vor,
die nach zwei Monaten kommu-
nalpolitischer Information und
Teilhabe entstanden waren.

Vertreter der insgesamt elf
Arbeitsgruppen stellten dem
Gemeinderat die Ergebnisse vor.
Konkrete Auswirkungen wird die
politische Teilhabe Jugendlicher
zunächst für vier Projekte haben.
Zunächst beschloss der Gemein-
derat, den Vorschlag für eine
Neugestaltung von Mülleimern
in der Stadt aufzugreifen. In Ab-
stimmung mit dem Bauhof sollen
nun Lösungen gefunden werden.

Radwege ein Thema
Auch das Thema Straßensicher-
heit soll vertieft werden. Die be-
treffende Arbeitsgruppe hatte
sich Gedanken über ein Konzept
zur Erweiterung der Radwege in
Trossingen gemacht. Ihr Vor-
schlag: Bestehende Radwege
sollten bis zu den Schulen ver-
längert werden. Das gilt von der
Ernst-Haller-Straße auf Höhe des
Efka-Carrés bis zum Schulzent-
rum in der Hangenstraße. Auch
die Strecke zwischen dem Tross-
inger Busbahnhof und Aldingen
kann aus Sicht der Jugendlichen
radfahrerfreundlicher gestaltet
werden. Zudem regten die Ju-
gendlichen Verbesserungen im
Bereich zwischen Ernst-Hohner-
Straße/Theodor-Heuss-Straße
und „Im Tal“ an. Der Gemeinde-
rat hat nun die Stadt beauftragt,
die Umsetzung dieser Vorschlä-
ge auf ihre Machbarkeit hin zu
untersuchen.

Gute Karten hat auch ein Pa-
tenmodell, das von den Jugendli-
chen angeregt wurde. Es sieht
vor, dass der Gemeinderat Mit-
glieder aus seinen Reihen be-
nennt, die praktisch als Verbin-
dungsglieder zwischen den Ju-
gendlichen und den Kommunal-
politikern fungieren sollen. Die-
ser Vorstoß liegt darin begrün-
det, dass die Achtklässler ihre
politische Teilhabe verstetigen
wollen, damit die Arbeit des
Achterrats nicht schnell in Ver-
gessenheit gerät.

SMVmit neuenPlänen
Auch der Bürgermeister lässt
sich künftig verstärkt in die
Pflicht nehmen. So hat der Ge-
meinderat in seiner gestrigen
Sitzung den Wunsch zur Einfüh-
rung einer Jugendsprechstunde
positiv aufgenommen. Andere
Projekte beziehen sich derweil
nicht konkret auf das Verhältnis
zwischen Stadtverwaltung und
Schülern. So wurde etwa in einer
Arbeitsgruppe der Wunsch laut,
dass die Schulen mehr gemeinsa-
me Aktivitäten starten – auch vor
dem Hintergrund, dass die Schu-
len in Trossingen künftig auch
räumlich noch näher zusammen-

rücken. Diskutiert wurde auch
über die Einrichtung einer schul-
übergreifenden Schülermitver-
antwortung. In einem zweiten
Schritt könnte diese SMV dann
eine Arbeitsgemeinschaft
„Kommunalpolitik“ ins Leben
rufen. Dieser Jugendbeirat, so der
Wunsch der Jugendlichen, solle
sich dann regelmäßig mit dem
Bürgermeister und den Paten aus
den Fraktionen treffen, um die
Meinungen der Jugendlichen zu
kommunalpolitischen Fragen
bekannt zu machen.

Auch wird es voraussichtlich
zum Austausch zwischen den
Verantwortlichen des Kommu-
nalen Kinos und den Schülern

kommen. Eine Arbeitsgruppe
hatte angeregt, das in Ermange-
lung eines „richtigen“ Kinos Fil-
me für Kinder und Jugendliche im
Lindensaal gezeigt werden.

Auf fruchtbaren Boden dürfte
auch der Vorschlag fallen, dass
Jugendliche Botschafter wählen,
die Kontakte zum Stadtjugend-
referat halten. Dabei kann es da-
rum gehen, gemeinsame Aktivi-
täten oder Ausflüge anzubieten.
Ganz oben auf der Wunschliste
der Jugendlichen steht auch ein
Hallenbad, wie die Arbeit einer
Arbeitsgruppe zeigte. Die Ju-
gendlichen haben sich Gedanken
gemacht, wie ein solches Bad
durch Schulen, Vereine, Fitness-

studios und die Öffentlichkeit
genutzt werden könnte. Spre-
cher aller Fraktionen zogen ein
positives Fazit mit Blick auf die-
sen Pilotversuch. „Es ist ehrlich
gesagt viel mehr herausgekom-
men, als ich persönlich erwartet
habe“, sagte der CDU-Fraktions-
vorsitzende Clemens Henn. Wie
seine Kollegen von den anderen
Fraktionen sagte Henn zu, beim
Patenmodell mitzuarbeiten.

Fraktionen voll des Lobes
„Man sieht, dass viel Arbeit und
Herzblut drinhängt“, sagte Gus-
tav Betzler, Fraktionschef der
Freien Wähler. Mit Blick auf das
Patenmodell regte er an, dass
auch die Fraktionen auf die
Schüler zukommen könnten,
wenn Fragen zu klären seien, die
Jugendliche beträfen.

Willy Walter, Fraktionsspre-
cher der Freien Wähler freut sich
darüber, dass die Schülermitver-
antwortungen künftig enger zu-
sammenarbeiten. Das sei ein gu-
ter Schritt. Walter fehlte aller-
dings im Projekt Achterrat der
Aspekt Wirtschaft und Soziales.
Die Themen seine von den Ju-
gendlichen selbst gekommen,
entgegnete Bürgermeister Dr.
Clemens Maier. Außerdem, so
Schulleiter Steffen Finsterle,
würden diese Aspekte im Unter-
richt eingehend beackert.

Susanne Reinhardt-Klotz
sprach mit Blick auf den Achter-
rat von einer „sehr guten Kon-
zeption“. Die Arbeitsfelder seien
sehr realitätsbezogen ausge-
wählt worden. „Ich hoffe, dass die
Themen weiter bearbeitet wer-
den“, so die Fraktionsvorsitzen-
de der Offenen Grünen Liste.

„Die Schularten konnten sich
auf Augenhöhe begegnen“, lobte
Dieter Görlich-Heinichen den
Prozess der letzten beiden Mo-
nate. mas

Achtklässler aus allen vier weiterführenden Schulen in Trossingen haben am gestrigen Abend dem Gemein-
derat ihre Vorstellungen unterbreitet, wie die Stadt auf die Bedürfnisse Jugendlicher besser eingehen kann.
RechtsBürgermeisterDr.ClemensMaierundStadtjugendreferentinLisaNottmeyer. Foto:MarkusSchmitz

Kreative Schreibwerkstatt der VHS
Trossingen. Am Freitag, 3. Mai,
und Samstag, 4. Mai, findet an der
VHS Trossingen eine kreative
Schreibwerkstatt unter der Lei-
tung von Sara Löhe statt. Die
Werkstatt beginnt am Freitag um
18 Uhr und am Samstag um 10 Uhr.

Oft genug wird Schreiben mit
Schulaufsätzen, Masterarbeiten
und der Pflichturlaubskarte ver-
bunden. Doch Schreiben als
Hobby bietet viel Gelegenheit für
Fantasie und Kreativität. Viel
Neues Neues und Altes werde das
Schreiben wieder zum Vorschein
bringen, heißt es in der Ankündi-
gung. Gemeinsam folgen die

Teilnehmer Schreibanregungen,
probieren Textformen aus und
erlernen Schreibmethoden.

Weitere Informationen und
Anmeldung im VHS-Büro in der
Friedensschule, Jakob-Hohner-
Platz 1, telefonisch unter
0 74 25/9 10 66, per E-Mail tross-
ingen@vhs-tuttlingen.de oder
direkt auf der Homepage der vhs
Tuttlingen unter www.vhs-tutt-
lingen.de. Geöffnet ist das
Trossinger VHS-Büro montags,
mittwochs, donnerstags und
freitags von 9 bis 12 Uhr sowie am
Montag von 15 bis 18 Uhr und
Donnerstag von 14 bis 17 Uhr. eb

Brauchtum
Trachtengruppe
trifft sich
Trossingen. Am kommenden
Dienstag, 16. April, treffen sich
Mitglieder der Trachtengruppe
sowie Freunde und Bekannte um
13.30 Uhr zum Brisilleneierfär-
ben bei der Familie Hohner in Al-
dingen. Die gefärbten Eier wer-
den dann am Gründonnerstag auf
dem Wochenmarkt in Trossin-
gen verkauft. Am Ostersamstag
stellt der Verein die Kunst des
Färbens im Freilichtmuseum in
Neuhausen ob Eck vor. eb

Erinnerungen an
Arthur Hauptmann
Harmonikamuseum Klingenthal und
Trossingen stehen in der Saison 2019 im
Mittelpunkt der Saison. Zum Auftakt gab es
Besuch von Gaby Hauptmann.
Trossingen. Dass die bekannte
Schriftstellerin und Journalistin
Gaby Hauptmann von ihrem
Wohnort Allensbach am Boden-
see gerade zur Saisoneröffnung
des Deutschen Harmonikamu-
seums nach Trossingen kam,
hatte einen guten Grund:
Schließlich ist sie ein Kind der
Musikstadt, ihr Vater Arthur
Hauptmann drückte beinahe vier
Jahrzehnte lang der Hohner-
Werbung seinen Stempel auf.
Bevor Gaby Hauptmann ge-
meinsam mit Bürgermeister Dr.
Clemens Maier und Museums-
leiter Martin Häffner die Ehren-
tafel für ihren Vaters im Deut-
schen Harmonikamuseum ent-
hüllte, setzte sie aber bereits die
vor einem halben Jahr reakti-
vierte historische Hohner-Sirene
am Kesselhaus in Gang. Dabei er-
lebte sie selbst eine unfreiwillige
zweite Taufe. Nachdem sie kräf-
tig an der Stange gezogen hatte,
schwappte, das Wasser, das sich
seit dem letzten „Hupen“ beim
Weihnachtsmarkt 2019 ange-
sammelt hatte, über sie herab.

Neuheiten präsentiert
Zurück im Museum eröffnete ein
Trio des Hohner-Konservatori-
ums mit der Sonate da Chiesa a tré
den Auftakt der Saison musika-
lisch. „Hier lebt die Musik“, be-
tonte Bürgermeister Dr. Clemens
Maier als Vorsitzender des Trä-
gervereins und dankte zugleich
dem anwesenden Robert Soder
aus Bruchsal, der mehr als 100
seiner einzigartigen Akkordeon-
Exponate dem Deutschen Har-
monikamuseum übergeben hat.
Neben diesen historischen Inst-
rumenten wurden aber auch die
Neuheiten präsentiert und über-
geben von Theresia Höllerich
vom Produktmanagement der
Hohner-Musikinstrumente. Das
Akkordeon der neue Mattia-Li-
nie sei entwickelt worden, „um
für die Zukunft aufgestellt zu sein
mit einem Arbeitsgerät für den
täglichen Einsatz“, so Höllerich.
In Staunen versetzt sie die Gäste
mit einem nur drei Kilogramm

leichten Akkordeon, das auch
wegen seiner ergonomischen
Form bereits für Kinder ab vier
Jahren geeignet ist. Ein Instru-
ment also, das für die Nach-
wuchsförderung im Bereich
Akkordeon gedacht ist, in Tros-
singen produziert wird und ab
Mai 2019 erhältlich ist.

Ehrentafel enthüllt
Museumsleiter Martin Häffner
verwies darauf, dass Klingenthal
und Trossingen im Mittelpunkt
der Saison stünden. Der Aufhän-
ger sei 100 Jahre Stadtrechte für
Klingenthal. Die Verleihung der
Stadtrechte an Trossingen acht
Jahre später stehe in unmittelba-
rem Zusammenhang. Eine Son-
derausstellung „Trossingen und
Klingenthal – die Weltzentren
der Harmonika“ wird ab Mitte
September Details präsentieren.

Gaby Hauptmann sprach de-
tailreich aus dem Nähkästchen
über ihren im Jahr 1908 in Frei-
burg geborenen Vater, sein
Schaffen und Wirken in der Mu-
sikstadt und für die Firma Hoh-
ner. Es sei für ihn, der nicht nur als
Grafiker, sondern auch als Buch-
autor einen Namen hatte, stets
ein ganz großes Glück gewesen,
dass er seinen Beruf auch als sein
Hobby habe sehen können. Die
Berufe beider Töchter seien so-
mit im Vater vereint. „Wir sind
stolz auf ihn“, das Elternhaus sei
sehr offen und frei gewesen. „Wir
durften uns ausleben und haben
unseren Eltern in jeder Richtung
ganz viel zu verdanken“, schloss
Gaby Hauptmann. iko

”Wir durften uns
ausleben und ha-

ben unseren Eltern in
jeder Richtung ganz
viel zu verdanken.
GabyHauptmann
und ihre Schwester sind froh über ihr
Elternhaus.

DiebeidenBandeisenplastikenvonArthurHauptmannsindBeispiele für
die große Bandbreite seines Schaffens. Gemeinsammit Bürgermeister
Dr. ClemensMaier undMuseumsleiterMartinHäffner enthüllte Tochter
Gaby Hauptmann jetzt eine Ehrentafel für ihren im Jahr 1988 verstor-
benenVater. Foto: IngridKohler

„Cold War“ im Kommunalen Kino
Trossingen.Das Kommunale Kino
Trossingen zeigt am morgigen
Mittwoch, 10. April, 20.15 Uhr,
den Film „Cold War – Breiten-
grad der Liebe“ im Kommunalen
Kino Trossingen. Der Film wird
im Lindesaal, Achauerstraße 1,
gezeigt. Der Eintritt kostet sechs,
ermäßigt fünf Euro.

In wunderschönen Bildern in
kristallklarem Schwarz-Weiß
und mit einer tief berührenden
Filmmusik erzählt der Film eine
Liebesgeschichte des Pianisten
Wiktor und der Sängerin Zula in
den Wirren des Kalten Krieges.
Zwischen Polen und Frankreich,

Volksmusik und Jazz, Liebe,
Bespitzelung und Verrat ent-
spinnt sich diese Geschichte über
20 Jahre im Herzen von Europa.

Oscar-Preisträger Paweł
Pawlikowski widmet im Nach-
spann den Film seinen Eltern, die
ihm Vorlage waren. Im Rahmen
der Oscarverleihung 2019 erhielt
der Film drei Nominierungen,
darunter als bester fremdspra-
chiger Film. In Cannes wurde
Paweł Pawlikowski für die beste
Regie ausgezeichnet. Platzreser-
vierungen können unter
www.koki-trossingen.de vorge-
nommen werden. eb

Erfolg für beide Seiten

V ersuche, Jugendliche
auf kommunalpoliti-
scher Bühne einzu-
binden, sind oft mit

Enttäuschungen verbunden.
Wenn Bürgermeister oder Kom-
munalpolitiker planen, Jüngere
an politischen Prozessen teilha-
ben zu lassen, entstehen biswei-
len Modelle, an deren Ende sich
nur die Erwachsenen gut fühlen.

Anders das Fazit, das nun für
das Projekt „Achterrat“ zu zie-
hen ist: Es konnte beide Seiten
zufriedenstellen, wie die gestrige
Sitzung zeigte. Die Jugendlichen
fühlen sich ernst genommen; ein
Teil ihrer Anregungen ist nun in
konkreten Beschlüsse des Ge-
meinderats aufgegriffen worden.
Umgekehrt dürfte es einem Gre-

mium mit einem Durchschnitts-
alter um die 60 Jahre guttun, mit
einer jugendlichen Sicht der
Dinge konfrontiert zu werden.

Fraglich ist, ob es den Achter-
rat jedes Jahr braucht. Für die
politische Informationen wäre
der jährliche Turnus sinnvoll,
nicht aber für die kommunalpo-
litische Teilhabe. Wenig spricht
dafür, dass den jetzigen Siebt-
klässlern ganz andere Themen
unter den Nägeln brennen als ih-
ren etwas älteren Mitschülern.
Vielmehr sollte nun ein Instru-
mentarium entwickelt werden,
das auf der bisher geleisteten
Arbeit aufsetzt. Mit dem Paten-
modell ist ein Anfang gemacht,
die sinnvollen Initiativen nicht
versanden zu lassen.

Kommentar 
Markus Schmitz
zum Projekt Achterrat, das gestern mit der Vorstellung
der Ergebnisse im Gemeinderat endete.

Prof. Bleymehl
Die Neckarquelle


