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Fasten – so kann es gelingen
Trossingen. Ab Donnerstag, 19.
September, 18.30 Uhr erklärt Dr.
rer. nat. Daniel Simon wie eine
Fastenkur erfolgreich durchge-
führt werden kann. Der Kurs ist
darauf ausgelegt, dass alle Teil-
nehmenden und der Kursleiter
gemeinsam fasten, denn gemein-
sam und unter kompetenter An-
leitung kann Fasten gelingen und
die gesuchten positiven Effekte
erzielen. Es wird zunächst
Grundlegendes zum Fasten, me-
dizinische Fakten und der ge-
sundheitsfördernde Effekt sowie
der erfolgversprechende Eintritt
in eine Fastenkur erläutert, bevor

gemeinsam mit dem Fasten be-
gonnen wird. Nach einigen Ta-
gen werden Methoden bespro-
chen, wie die zu erwartenden
Krisen überwunden werden
können, bei Bedarf schließen sich
praktische Übungen an. Den Ab-
schluss macht der gemeinsame,
angeleitete Übergang vom Fas-
ten zur Regelernährung („Fas-
tenbrechen“).

Weitere Informationen und
Anmeldung im V-Büro in der
Friedensschule, Jakob-Hohner-
Platz 1, telefonisch unter
0 74 25/9 10 66, per E-Mail tross-
ingen@vhs-tuttlingen.de. eb

Lesung
Benefizaktion
fürs Nudelhaus
Trossingen. Nach der erfolgrei-
chen Veranstaltung in der Volks-
bank zusammen mit dem Akkor-
deonisten Gerard Deleye bietet
Fatima Majsoub eine weitere Le-
sung an, deren Einnahmen er-
neut dem Nudelhaus zu Gute
kommen werden. Stefanie Binn-
gießer stellt dafür ihren „Go-
schehobel“ in der Hauptstraße
zur Verfügung. Die Lesung be-
ginnt am Samstag, 28. September,
um 19.30 Uhr. eb

Für diemusikalische Umrahmung der Vernissage sorgten auch die aus Klingenthal angereisten „Mundharmonika-Uhus“ unter der Leitung von Jür-
genJust. Foto: IngridKohler

Weltzentren der Harmonika
nicht immer auf Kuschelkurs
Historisches In Trossingen eröffnete die Ausstellung „Trossingen und Klingenthal – die
Weltzentren der Harmonika“. Unter den Gästen war auch der OB von Klingenthal.

M it einem herzlichen
„Glück auf“ aus
Klingenthal, der
Harmonikastadt im

Vogtland, begrüßten die „Mund-
harmonika-Uhus“ aus Klingen-
thal unter der Leitung von Jürgen
Just die geladenen Gäste im Kon-
zertsaal der Musikschule Tros-
singen zur Vernissage der Son-
derausstellung „Trossingen und
Klingenthal – die Weltzentren
der Harmonika“.

Erst seit zwei Jahren spielen
die Mundharmonika-Uhus“ zu-
sammen und präsentierten ne-
ben der „Ode an die Freude“ auch
„Unsere Mundharmonika“, bei
der sie – wie zum Abschluss beim
„Steigermarsch“ aus dem Erzge-
birge – auch ihre Sangeskunst
zum Besten gaben. „O when the
Saints“ zählt zu ihrem inzwi-
schen auf 93 Stücke angewachse-
nen Repertoire, das sie unter der
Leitung von Jürgen Just erarbei-
tet haben.

Mit dem „Tango Fantasy“ von
Hans-Günther Kölz präsentierte
sich das Trossinger Mundhar-
monika-Quintett, das sich aus
dem Jugendorchester I des
Hohnerklangs heraus formiert
hat. Die fünf jungen Vollblutmu-
siker beendeten den Festakt mit
„Tiziano“.

Im Anschluss hatten die Gäste
bei der traditionellen „Trossin-
ger Morgesupp“ (Rotwein und

Hefezopf) in den Räumen des
Deutschen Harmonikamuseums
die Gelegenheit, die Sonderaus-
stellung „Trossingen und Klin-
genthal – die Weltzentren der
Harmonika“ ausgiebig zu studie-
ren.

Der Titel der Sonderausstel-
lung sage bereits alles, betonte
Dr. Clemens Maier, Trossingens
Bürgermeister und Vorstands-
vorsitzender des Trägervereins
Deutsches Harmonikamuseum,
mit Blick auf die „Weltzentren
der Harmonika“. Noch vor weni-
gen Jahren wäre es von Seiten der
Trossinger Firma Hohner aus
nicht denkbar gewesen, „dass
hier einmal mit Seidel-Instru-
menten auf der Bühne gespielt
wird“, meinte er in Anspielung
darauf, dass beide Städte jahre-
lang eher Konkurrenten auf Dis-
tanz, als auf Kuschelkurs gewe-
sen waren. Die Aufarbeitung der
Geschichte in der Ausstellung sei

ein großer Verdienst von Martin
Häffner, dem Leiter des Deut-
schen Harmonikamuseums und
gleichzeitig Trossinger Stadtar-
chivar.

Thomas Henning, seit kurzem
Oberbürgermeister von Klin-
genthal, wusste aber: „Musik
verbindet“ und „die heutige
Konkurrenz liegt ein bissel wei-
ter weg“. Es seien die vielen klei-
nen Dinge, in denen sich die bei-
den Städte ähnlich sind. „Wer
Lust hat, darf gerne einmal nach
Klingenthal kommen“, so seine
Einladung an die Trossinger.

Großen Respekt zollte Ger-
hard Müller, Produktmanager
Mundharmonika der Firma Hoh-
ner Musikinstrumente, den Klin-
genthalern, „die den Weg nach
Trossingen genommen haben“.
Es gebe viele gute Harmonika-
spieler auf der Welt, die von bei-
den Seiten, also Hohner und Sei-
del, ausgestattet werden. Und
beide Firmen verstünden es sehr
gut, Neues zu entwickeln, um
vom Kleinkind bis zum Senior die
Freude am Spielen der Instru-
mente zu wecken.

Beifall für Zitate
Museumsleiter Martin Häffner
führte in die Ausstellung mit ins-
gesamt zehn Themen (wir hatten
bereits ausführlich berichtet)
ein, beginnend mit Klingenthal
und Trossingen vor der Harmo-

nikaindustrie über die Frühzeit
der Harmonikaherstellung ab
dem Jahr 1827, dem jahrzehnte-
lange Boom der Massenproduk-
tion mit Exporten in die USA,
über die Weltwirtschaftskrise
und ihre Folgen bis hin zum Fin-
den des Glücks in der Fremde.
Sein Vortrag wurde von zeitge-
nössischen Zitaten begleitet, die
von den Gästen meist mit
Schmunzeln und Beifall bedacht
wurden.

GerdHohner angereist
Gerd Hohner, der Urenkel von
Matthias Hohner, einem Na-
mensvetter des Hohner-Firmen-
gründers, der einst in Klingen-
thal sein Glück versuchte, war ei-
gens zur Ausstellungseröffnung
nach Trossingen gereist.

Der stellvertretende Vorsit-
zende des Harmonikamuseums
Zwota (ein Stadtteil von Klin-
genthal) und Journalist Thorald
Meisel überreichten an Häffner
ein Buch mit den Klingenthaler
Musikgeschichten, während der
Klingenthaler Bürgermeister
Kalender, die anlässlich der Ver-
leihung der Stadtrechte an Klin-
genthal vor 100 Jahre gedruckt
wurden, mitgebracht hatte.

Über das Podiumsgespräch
„Die Musikstädte Trossingen
und Klingenthal im 21. Jahrhun-
dert“ werden wir gesondert be-
richten. iko

” Es gibt viele gute
Harmonikaspie-

ler auf der Welt, die
von beiden Seiten
ausgestattet werden.
GerhardMüller
Produktmanager Mundharmonika von
Hohner Musikinstrumente.

Letzter Badetag in
Troase ist vorbei
Freizeit Am Sonntag war der letzte Badetag
der Trossinger Troase. Alexander Kracht hat
das Bad in dieser Saison 150 Mal – teilweise
mehrmals pro Tag – besucht.

Trossingen. Mit Wehmut nahmen
am Sonntag in Trossingen viele
Gäste des Naturschwimmbads
Troase Abschied von der Bade-
saison 2019. Bis zum Nachmittag
waren bei fast hochsommerli-
chen Temperaturen schon mehr
als 200 Badegäste gekommen.

Erst am Freitagmittag war be-
kannt geworden, dass das Tross-
inger Naturbad als eines der letz-
ten Freibäder in der Region am
Sonntag, 15. September, für die-
ses Jahr seine Pforten schließt.
Sehr schade, wie vor allem die
Stammgäste fanden, die gerne
noch weitere Tage ihre Bahnen in
Trossingen geschwommen wä-
ren oder nur einfach zum Son-
nenbaden gekommen wären.

Nicht wenige von den Stamm-
gästen sind es, die mit bis zu 100
und mehr Besuchen in dieser Sai-
son für einen regen Badebetrieb
gesorgt hatten.

Spitzenreiter dürfte zweifels-
ohne Alexander Kracht sein, der
am Sonntagmorgen zum 150. Mal
seit der Troaseeröffnung am 19.
Mai zum Schwimmen gekommen
war. Damals war er bei sehr küh-
ler Außentemperatur und einer
Wassertemperatur von zehn
Grad Celsius der erste Badegast
in dieser Saison gewesen.

In all den 120 Tagen der Sai-
son, an denen er teilweise meh-
rere Male gekommen war,
schwamm er bei jeder
Schwimmeinheit einen Kilome-
ter. Mit einem selbstgestalteten
Bild mit der Zahl 150 verabschie-
dete er sich wie alle anderen Ba-
degäste am Sonntag aus der
Troase. Knapp 40 000 Badegäste
haben in dieser Saison die Was-
serqualität, völlig ohne Chemie,
im Trossinger Naturbad genos-
sen. Das Bad war im Juni 2005 er-
öffnet worden. iko

Hohnerklang spielt
für den Tafelladen
Musik Am Sonntag, 20. Oktober, ist ein
Benefizkonzert in der Kirche „St. Theresia“
geplant. Titel: „Bach bis Piazzolla“.

Trossingen. Am Sonntag, 20. Ok-
tober, richtet das Orchester
Hohnerklang ein Benefizkonzert
zugunsten des Tafelladens in
Trossingen aus. Dies teilte Frank
Kitzke, Vorsitzender von
Hohnerklang, am Sonntag mit.
„Um 17 Uhr starten wir an dem
Sonntag ein Kirchenkonzert mit
Werken von ,Bach bis Piazzolla'“,
kündigt der Verein an.

„Wir möchten unsere Zuhörer
über 90 Minuten hinweg mit ei-
nem schönen reichhaltigen und
sehr musikalischen Programm

speziell für die Konzertlocation
Kirche unterhalten.“

Das Konzert findet auf Spen-
denbasis statt. Der Erlös geht an
den Tafelladen Trossingen, so
der Veranstalter.

Mehrere Formationen
Der Verein besteht aus mehreren
Harmonika-Formationen. Die
Dirigenten sind Hans-Günther
Kölz (Hohnerklang), Brigitte
Burgbacher („All Stars“), Sabine
Kölz (JO1) und Ramona Merk
(JO2). nq

Sonderfahrten der Eisenbahn
Trossingen. Zum traditionellen
Trossinger Kilbemarkt am Sonn-
tag, 22. September, bietet die
Trossinger Eisenbahn wieder
Sonderfahrten mit dem ältesten
betriebsbereiten Elektrozug der
Welt an.

Aufgrund des geänderten
Ringzug-Fahrplans kann mit der
historischen „grünen Garnitur“
aus dem Jahr 1898 im Stundentakt
zwischen den beiden Bahnhöfen
gependelt werden. Erste Abfahrt
ist in Trossingen Stadt am Eisen-
bahnmuseum um 10.13 Uhr, da-
nach geht es stündlich bis 16.13
Uhr dort ab.

Nach einer Fahrtdauer von et-
wa zehn Minuten und einem kur-
zen Aufenthalt am Trossinger
Staatsbahnhof geht es wieder hi-
nauf nach Trossingen Stadt. Ab-
fahrt und Ankunft ist jeweils am
Museumsbahnsteig.

Der Fahrpreis beträgt für die
Hin- und Rückfahrt vier Euro für
Erwachsene. Kinder von sechs
bis 14 Jahren zahlen die Hälfte.
Kinder bis sechs Jahre sowie
Vierbeiner sind frei. Fahrkarten
können vor der Abfahrt an der
Museumskasse gelöst werden.

Am Stadtbahnhof ist das Ei-
senbahnmuseum geöffnet. eb

Staunen
Gedächtnis-Ass
in Trossingen
Trossingen. Der Realschule Tros-
singen und deren Förderverein
ist es gelungen, den berühmten
Gedächtnistrainer Markus Hof-
mann für zwei Auftritte am Don-
nerstag, 10. Oktober, zu gewin-
nen. Neben der Vormittagsver-
anstaltung für alle Schüler der
Realschule Trossingen gibt es ei-
ne Abendveranstaltung um 18.30
Uhr im Konzerthaus. Karten gibt
es im Tabakshop Spehn und im
Schul-Sekretariat. eb

Strahlendes Spätsommerwetter lockte am Sonntag noch einmal mehr
als 200 Badegäste ins Naturbad Troase. Nun ist das Trossinger
Schwimmbadgeschlossen. Foto: IngridKohler


