
Es war ein Sommerkon-
zert wie aus dem Bilder-
buch: mit einem an-
spruchsvollen, aber nicht 
überladenen Programm, 
mit einem stimmigen Am-
biente und lauem Som-
merabendwetter. 

n Von Sabine Miller

Albstadt-Lautlingen. Simon
Zhu spielt Paganini, wie Klas-
sikfans ihn mögen: mit energi-
schen Bogenstrichen, vital
und ein wenig verwegen.
Beim Sommerkonzert des För-
dervereins »Spitzenklänge«
im Stauffenberg-Schloss hat
der ehemalige Schüler der
Musik- und Kunstschule Alb-
stadt als Solist jedoch nicht
nur den italienischen »Teu-
felsgeiger« interpretiert, son-
dern auch Johann Sebastian
Bach und, im Duett mit Pia-
nistin Izabela Melkonyan, die
Komponisten Mozart, Bruch,
Beethoven, Sarasate und
Waxman. 

Grund genug zum Strahlen
hatten Renate Musat, Initiato-
rin und zweite Vorsitzende

ALBSTADT
Nummer 191 Samstag, 19. August 2017

Lokalredaktion
Telefon: 07431/93 64-24
Fax: 07431/93 64-51
E-Mail: redaktionebingen
@schwarzwaelder-bote.de
Anfragen zu Anzeigen oder 
zur Zeitungszustellung werden 
an die Geschäftsstelle Alb-
stadt, Telefon 07431/ 93 64-0, 
gerichtet.

n Redaktion

nDas Wertstoffzentrum ist 
am Samstag, 9 bis 12 Uhr, of-
fen.

EBINGEN
nDer Kräuterkasten ist am 
heutigen Samstag in der Zeit 
von 9 bis 13 Uhr geöffnet. 
Dort wird bewirtet.
nDie Stadtbücherei ist am 
heutigen Samstag, 10 bis 14 
Uhr, offen.
nDas Haus auf dem Rossberg 
ist am heutigen Samstag von 
14 bis 18 Uhr und am morgi-
gen Sonntag von 11 bis 18 
Uhr geöffnet.
nDer Kneipp-Verein Albstadt 
trifft sich am morgigen Sonn-
tag, 13 Uhr, am Parkplatz des 
Albstadions zur Halbtagswan-
derung durchs Starzeltal. Wan-
derführer Helene und Ernst 
Nell führen die zehn Kilome-
ter lange Tour. Infos unter 
Telefon 07432/33 30.

ONSTMETTINGEN
nEinen Nordic-Walking-Treff 
für Jedermann bietet der Ski-
club Onstmettingen am heuti-
gen Samstag um 17 Uhr am 
Lifthaus an.

n Albstadt

NOTRUFNUMMERN
Polizei: 110
Feuerwehr/Rettungsdienst: 
112
Giftnotruf: 0761/19240

APOTHEKEN
SAMSTAG
Palm-Apotheke Ebingen: Son-
nenstraße 31, 07431/5 13 90
SONNTAG
Rathaus-Apotheke Meßstet-
ten: Ebinger Straße 2, 07431 /
 67 10

ÄRZTE
Zahnärztliche Notdienste: 
0180/5 91 16 90 (Festnetz: 
0,14 /Minute; Mobilfunk:
max. 0,42 /Minute)
Ärztlicher Notdienst: 
116 117

n Im Notfall

Unverhofft kommt oft: Wohl 
nie im Leben hätte Ursula We-
del davon zu träumen gewagt, 
dass ihr Protest gegen das ge-
plante Fällen der Schwarzkie-
fern am Böllat in Burgfelden 
einen so schnellen Erfolg zeiti-
gen würde. Die Ortsgruppe 
des Schwäbischen Albvereins 
hatte die Sache erst vor weni-
gen Wochen ins Rollen ge-
bracht und sich für die Bäume 
stark gemacht, die weichen 
sollten, um dem »Graufilzigen 
Sonnenröschen« mehr Licht zu 
verschaffen, damit es sich bes-
ser entfalten kann – es ist 
nämlich ein seltenes Gewächs, 
das kaum irgendwo im Land-
kreis so gut wächst wie am 
Böllat.

Ursula Wedel hatte darauf-
hin in ihrer Fotokiste gekramt 
und Bilder zutage gefördert, 
welche die schönen Bäume 

schon in den 1980er-Jahren 
zeigen. Damit war für Landrat 
Günther-Martin Pauli der Be-
weis erbracht, dass die 
Schwarzkiefern nur sehr lang-
sam wachsen – und ein Grund 
vorhanden, ihnen das Leben 
zu lassen. Denn eine deutlich 
stärkere Beschattung des Son-
nenröschens ist angesichts des 
langsamen Wachstums in den 
nächsten Jahren nicht zu er-
warten, und dann werde man 
weiter sehen, so der Tenor 
von Paulis Pressemitteilung.

Unabhängig davon, dass den
Schwarzwälder Boten auch 
ernst zu nehmende Stimmen 
fachkundiger Naturkenner er-
reicht haben, welche die Sache 
ganz anders sehen: Ursula We-
del hat bewiesen, dass auch 
ein Mensch alleine etwas be-
wirken kann. Er oder sie muss 
sich nur trauen, etwas zu 

unternehmen, anstatt einfach 
alles hinzunehmen.

Welch schönes Beispiel im 
Bundestagswahljahr. Jetzt tou-
ren sie ja wieder, die Abgeord-
neten und Kandidaten mit der 
Politprominenz ihrer Parteien 
im Schlepptau. EU-Kommissar 
Günther Oettinger von der 
CDU, Fraktionsvorsitzender 
Andreas Stoch von der Land-
tags-SPD und Ministerpräsi-
dent Winfried Kretschmann 
von Bündnis ’90/Die Grünen 
waren jüngst im Wahlkreis 
Zollernalb/Sigmaringen. In der 
nächsten Woche schaut FDP-
Landesvorsitzender Michael 
Theurer vorbei, und bis in 36 
Tagen sonntagabends um 18 
Uhr die Wahllokale schließen, 
werden wohl noch viele weite-
re illustre Gäste durch die Re-
gion ziehen, um zu werben: 
um Erst- und Zweitstimmen – 

und um das Vertrauen der 
Bürger.

So nah wie im Wahlkampf 
kommen sie uns nur selten, 
die führenden Köpfe der Lan-
des- und Bundespolitik. Wäre 
das nicht eine schöne Gele-
genheit, sie mal auf das eine 
oder andere Problem anzu-
sprechen und aufmerksam zu 

machen? Es soll ja schon ge-
holfen haben – Beispiele gibt 
es genug. 

Meist scheitert es schon am
wichtigsten Schritt: Hingehen 
muss man zuerst, ehe man die 

Herrschaften ansprechen kann. 
Doch meist sind es nur die 
»üblichen Verdächtigen«, die 
sich bei den Wahlkampfveran-
staltungen blicken lassen: die 
Mitglieder der jeweiligen Par-
teien, und nicht selten jene, 
die in den Orts- und Stadtver-
bänden das Rad drehen und 
ohnehin einen kurzen Draht in 
die Landes- und Bundeszentra-
len haben. Oft diskutiert man 
dann unter sich und gibt sich 
gegenseitig Recht. Nicht sehr 
effektiv.

Viel spannender wäre es, die
Bürger schauten bei jenen Par-
teien vorbei, mit deren Pro-
grammen sie nicht so beson-
ders einverstanden sind – und 
meldeten sich zu Wort. Ein 
Reißnagel unter dem Hintern 
hat sich schon auf manchen 
Politiker und sein Tun segens-
reich ausgewirkt. Nur Mut! 

Einmischen nützt – man muss es nur tun

So gesehen

Von Karina 
Eyrich

Hoher Sachschaden 
bei Auffahrunfall
Albstadt-Lautlingen. Bei
einem Unfall am Ende der
Tieringer Straße sind am Don-
nerstag um 14.20 Uhr zwei
Autos gegeneinander gefah-
ren. Der Schaden hat laut Poli-
zei eine Höhe von 13 000
Euro. Aus einem Parkplatz
neben der Einmündung der
Von-Stauffenberg-Straße park-
te ein Autofahrer rückwärts
aus, weshalb ein Fahrer, der
aus Richtung Meßstetten kam
abbremsen musste. Der nach-
folgende Autofahrer erkannte
das zu spät und fuhr dagegen.
Der 51-jährige Vorausfahren-
de wurde leicht verletzt. 

Frau bei Kollision 
leicht verletzt
Albstadt-Ebingen. An der Ein-
mündung der Ostheimstraße
in die Friedrich-Haux-Straße
hat es am Donnerstagmorgen
in aller Frühe gekracht, mel-
det die Polizei. Kurz vor 7 Uhr
nahm ein 51-jähriger Autofah-
rer einem von rechts aus der
Ostheimstraße einbiegenden
Wagen die Vorfahrt. Es kam
zu einer heftigen Kollision,
bei der an den beiden Fahr-
zeugen ein Schaden in Höhe
von rund 7000 Euro entstand.
Die 21-jährige Fahrerin des
anderen Wagens wurde bei
dem Zusammenprall leicht
verletzt. Ein Rettungswagen
brachte sie ins Zollernalb-Kli-
nikum nach Albstadt. 

Die Funken sprühen im Duett

von »Spitzenklänge«, und
Günther Domian, zuständig
für die Öffentlichkeitsarbeit:
Der Zustrom an Besuchern
riss selbst kurz vor Konzertbe-
ginn nicht ab. So zum Bersten
gefüllt war der Saal des Stauf-
fenbergschlosses selten. Alle

im Haus noch auffindbaren
Stühle kamen zum Einsatz,
Klavierschemel inbegriffen.
Stehplätze gab es nur noch
draußen im Foyer. 

Doch auch für die stehen-
den Gäste lohnte sich der
Konzertbesuch allemal, denn
der Abend wartete mit zuwei-
len magisch-schönen Klängen
auf. Präzise und einfühlsam
las sich Simon Zhu im Auf-
taktstück, der Partita d-Moll
von Johann Sebastian Bach,
in die Tonsprache des Barock-
komponisten ein. 

Der Jungviolinist lässt 
die Saiten heißlaufen

Der in Berlin studierende
Jungviolinist ließ das Linien-
geflecht des Formenkanons
der Partitur leuchtend klar
hervortreten und im darauf
folgenden Stück, der Caprice
Nr. 13 aus den 24 Capricen für
Solovioline von Niccolò Paga-
nini, die Geigensaiten heiß-
laufen.

Seine aus Stuttgart angereis-
te Klavierpartnerin Izabela
Melkonyan stieg mit Mozarts
Violinkonzert in G-Dur ins

Programm ein. Unbeküm-
mert und sicher schöpfte die
zierliche Pianistin aus dem
Fundus ihrer Spieltechnik, so
dass sie sich ganz dem Farben-
spiel und den pianistischen
Lichteffekten widmen konnte.

In Max Bruchs Violinkon-
zert in g-Moll, einem echten
Vorzeigewerk der Romantik
voller Melancholie und Melo-
dienseligkeit, bei dem sie qua-
si den Part des Orchesters
übernahm, zeigte sich ihre
Tiefgründigkeit. Der Sog, mit
dem dieses Stück begann, trog
nicht. Auch wer jede Note
kannte, blieb auf jeden Ton
gespannt – bis sich der letzte
in der Luft verlor. 

Eine ähnliche Hochspan-
nung hielten die beiden Musi-
ker in Pablo de Sarasates
»Spanischem Tanz« und im
Kehraus, der Violin-Fantasie
nach Themen aus Georges Bi-
zets Dauerbrenner Carmen
vom Hollywood-Filmmusik-
komponisten Franz Waxman.
Es sprühte Funken im musika-
lischen Dialog. Wie im Ga-
lopp rauschten Klänge und
Töne vorbei. Ihre Energie
aber blieb, wie Staub aufge-
wirbelt, zurück.  

Kultur | Simon Zhu und Izabela Melkonyan begeistern beim Sommerkonzert

Füllten den Konzertsaal im Stauffenberg-Schloss zum Bersten: Izabela Melkonyan und Simon Zhu Fotos: Miller

Simon Zhu zeigte, wie viel
er in Berlin gelernt hat.

Albstadt-Truchtelfingen. Ein
junger Nordafrikaner hat am
Dienstag in einem Sportge-
schäft Schuhe gestohlen. We-
nig später erschien er in Be-
gleitung eines Landsmannes
wieder dort. Die gestohlenen
Schuhe hatte er an. Ein Ange-
stellter des Sportgeschäfts er-
kannte den Dieb und forderte
ihn auf, den rechtmäßigen
Kauf der Schuhe prüfen zu
lassen. Der Angesprochene
weigerte sich und versuchte
zu flüchten. Ein Mitarbeiter
hielt ihn am Hemd fest. Da-
raufhin schlüpfte der Dieb aus
seinem Shirt und rannte mit
nacktem Oberkörper aus dem
Geschäft. Sein Kumpel war
nicht so gewieft und wurde
festgehalten. Er hattelaut Poli-
zei eine Tasche in der Hand,
in der zwei Paar Sportschuhe
und eine Sporthose im Wert
von mehr als 400 Euro ver-
staut waren. Gegen das Duo,
das aus einem Nachbarkreis
stammt, wird wegen Dieb-
stahls ermittelt. 

Dreiste Diebe 
in Sportgeschäft

SAMSTAG
TAILFINGEN
Rolf Conzelmann, Michael-
Bitzer-Straße 7, 85 Jahre; 
Reinhold Link, Nelkenstraße 
59, 70 Jahre.

SONNTAG
EBINGEN
Rita Frey, Im Rauhen Wiesle 
20, 70 Jahre; Dika Golubovic, 
Sonnenstraße 18, 70 Jahre.
TAILFINGEN
Klaus Werner, Plettenbergweg 
8, 75 Jahre.

n Wir gratulieren

Unbekannter stiehlt 
Auto-Kennzeichen
Albstadt-Ebingen. Das Auto-
Kennzeichen KF-CP 1670 hat
ein Unbekannter nach Anga-
ben der Polizei im Zeitraum
von Mittwoch bis Freitag in
der Ebinger Sonnenstraße ge-
stohlen. Das Polizeirevier Alb-
stadt bittet Zeugen, sich unter
der Telefonnummer 07432/
955-0 zu melden, wenn das
Kennzeichenschild irgendwo
auftauchen oder an einem an-
deren Auto gesehen werden
sollte. 

n Kurz notiert


