
Von Tag zu Tag

Wenn es dirmöglich ist, mit nur einem
kleinen Funken die Liebe in derWelt zu
bereichern, dann hast du nicht um-
sonst gelebt. Jack London

HISTORISCHEDATEN
1943 –Mit einem Erlass über den
Einsatz vonMännern und Frauen für
die Reichsverteidigung leitet Adolf
Hitler die „totaleMobilmachung“ ein.
1993 – Als letztes der EFTA-Länder
ratifiziert das isländische Parlament
den Vertrag über die Schaffung des
EuropäischenWirtschaftsraumes
(EWR).
1993 –Der krebskranke Erich Hone-
cker darf nach 169 Tagen das Unter-
suchungsgefängnis verlassen. Die
beiden Haftbefehle gegen den ehe-
maligen Staats- und Parteichef der
DDRwurden aufgehoben. Er reist nach
Chile aus, wo er 1994 stirbt.
1993 – In Paris beginnt eine dreitägi-
ge Konferenz, in deren Verlauf 130
Staaten die UN-Konvention über das
Verbot und die Vernichtung von che-
mischenWaffen unterzeichnen.
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Wenn Coolness
Angst macht

Es gibt sie, die absolut coo-
len Autofahrer und na-
türlich auchAutofahre-
rinnen. Jene nonchalan-

ten Zeitgenossen beiderlei Ge-
schlechts, die die unangestreng-
te Virtuosität ihrer Lebensfüh-
rung stets und ständig demonst-
rativ unter Beweis stellen. Und
ich bewundere diese selbstbe-
wussten, in sich ruhendenMen-
schen ungemein, das gebe ich zu.

Nur inmanchen Situationen
äußert sich diese Coolness auf ei-
ne Art, diemir, pardon, auf die
Nerven geht und schlichtweg
Angstmacht. Beispielsweise im
Straßenverkehr. Denn hier kann
ein kurz vielleicht zu cooles Ver-
halten nicht nur das eigene
Wohlergehen, sondern auch das
derMitmenschen inMitleiden-
schaft ziehen.

Das entspannt zur Schau ge-
trageneNichtblinken in Kreis-
verkehrenmeine ich heute gar
nicht einmal, darüber habe ich
mich früher schon ausgelassen. Es
geht um eine andereUnsitte. Jene
nämlich, mit gefühlt ungebrems-
terHöchstgeschwindigkeit auf
eineQuerstraßemit Vorfahrt zu-
zubrettern, umdann direkt an der
Einmündung, die Kühlerhaube
schon leicht über demHalte-
strich, kräftig in die Eisen zu stei-
gen undmit schaukelnder Karre,
aber betont unbeteiligt schauend
anzuhalten. DasGanze hat Ähn-
lichkeit mit demRaumschiff En-
terprise, das – fupp – plötzlich aus
demHyperraum auftaucht. Ge-
nau dort, wo ich gerademeiner
Wege tuckere undmich jedesMal
zuTode erschrecke. Ich bin ein-
fach viel zu uncool.

Zwei deutsche Legenden beim BYH
Balingen. Beim Bang-Your-Head-
Festival, das vom 12. bis 14. Juli
stattfindet, geben sich zwei Ur-
gesteine des deutschen Heavy
Metals die Ehre. Mit der Solinger
Heavy-Metal-Legende Accept
und der „Queen of Metal“ Doro-
thee „Doro“ Pesch stehen zwei
der größten deutschen Vertreter
desGenresaufderBühne.
Beide Bands waren schon

mehrmals in Balingen zu Gast:
Accept spielten zuletzt 2015 als
Headliner beimBangYourHead.
Der letzte Auftritt von Doro liegt
etwas weiter zurück: Seit 2010
war sie nichtmehr in Balingen zu
sehen.

Bei der Jubiläumsausgabe des
Festivals, das zum 20. Mal in Ba-
lingenstattfindet, tretensiebeide
alsHauptactsauf.
Insgesamtstehennun30Bands

für das Metalfestival fest. Weite-
re – darunter drei Hauptacts –
sollennochdazukommen.Fürdie
Warmup-Show,die am11. Juli, am
Vorabend des eigentlichen Fes-
tivals stattfindet, sind bisher drei
Bands bestätigt – zwei stehen
nochaus. bs

Reinhören Eine Spotify-Playlist
mit allen bisher bestätigten Bands

gibt es auf zak.de.
Stehen nach 2015 in diesem Jahrwieder auf der Bühne beimBang
Your Head: Accept. Archivfoto: Benno Schlagenhauf

Fanfarenklänge und Narrentreiben
Rottweil. Am Montag, 22. Januar,
zeigt das SWR Fernsehen um
20.15 Uhr die Dokumentation
„Fasnet in Rottweil“. Der Rott-
weiler Narrensprung, Höhe-
punkt der Rottweiler Fasnet, ge-
hört zu den bekanntesten Festen
in Baden-Württemberg. Die
Sendung „Fasnet in Rottweil“ im
SWR dokumentiert mit histori-
schen und aktuellen Filmauf-
nahmen die Stationen der Fasnet
in Rottweil.
Diese beginnt am Dreikönigs-

tag und dauert bis zum Fasnets-
dienstag. Höhepunkt ist der Nar-
rensprung, der seit Urzeiten am
Fasnetsmontag um acht Uhr be-

ginnt. Dann ziehen bis zu 8000
Narren in Larve und „Kleidle“
durch die Straßen. Sie verwan-
deln die Stadt in eine farbenfro-
he Zauberwelt, bis die Glocken
des Heilig-Kreuz-Münsters am
Dienstag um 18Uhr das Ende der
Fasnet einläuten.
Die Dokumentation zeigt

Filmaufnahmen, die zum Teil
mehr als 100 Jahre alt sind und
unter anderem aus den Archiven
des SWR stammen. So zeichnet
der Film das Bild eines der far-
benprächtigsten und ursprüng-
lichsten Bräuche im Südwesten,
der jedes Jahr tausende Besucher
in seinen Bann zieht.

Skepsis,
Freude und
Enttäuschung
RegierungUnion und SPD
haben sich auf ein umfas-
sendes Sondierungspapier
geeinigt. Erste Reaktionen
gibt es aus der Region.

Zollernalbkreis. „Die 25 Stunden
Sondierungsgespräche waren
anstrengend“, erklärt die Parla-
mentarische Staatssekretärin
und Bundestagsabgeordnete
AnnetteWidmann-Mauz (CDU).
Doch diese hätten sich gelohnt.
Geplant sei, das Kindergeld um
25 Euro zu erhöhen, die Kinder-
betreuung auszubauen, einen
Rechtsanspruch auf Ganztags-
betreuung imGrundschulalter zu
schaffen sowie den weiteren
Ausbau der Mütterrente voran-
zubringen. Sie zeigte sich darü-
ber erleichtert, dass es der CDU
gelungen sei, Steuererhöhungen
und einen Systemwechsel in der
Krankenversicherung zu ver-
hindern. In der Dynamisierung
der GVFG-Mittel liege eine be-
sondere Chance für die Reali-
sierung der Regionalstadtbahn
und denAusbau der B27.

Keine echte Reform
Bei IHK-Präsident Christian O.
Erbe überwiegt die Sorge, dass
die Wirtschaft weiteren Belas-
tungen ausgesetzt werde. So ha-
ben die Sondierer unter anderem
beschlossen, dass Unternehmen
einen höheren Anteil an der ge-
setzlichen Krankenversicherung
übernehmen sollen. Erbe hätte
stattdessen den Einstieg in eine
echte Steuerreform erwartet.
Viele Industrienationen wollen
Unternehmenssteuern senken.
Diesem internationalen Wett-
bewerb müsse sich die neue Re-
gierung stellen. Ausdrücklich
positiv bewertet Erbe die Ansät-
ze bei Bildung und Breitband.

SPD-Mehrheit fraglich
„Halbwegs zufrieden, aber skep-
tisch“, zeigt sich der SPD-Kreis-
vorsitzende Alexander Maute.
Mehrheitlich würden sich die
Genossen im Zollernalbkreis
eher gegen eine Neuauflage der
Großen Koalition aussprechen.
Aus Sicht des Kreisverbands fin-
den sich durchaus wichtige Po-
sitionen in den Vereinbarungen.
„Gerade im sozialen Bereich, et-
wa bei der Rentenpolitik, in der
Bildungspolitik oder auch in der
Gesundheitspolitik haben wir
viele unserer Standpunkte weit-
gehend durchsetzen können“, so
Maute. Dennoch ist er nicht
wirklich sicher, ob eine ausrei-
chende Mehrheit unter den rund
500000 Parteimitgliedern auf
dem Bundesparteitag und einem
Mitgliederentscheid für eine
Neuauflage der Großen Koaliti-
on stimmen werde. Er selbst
werde bei einem Mitgliederent-
scheid für die GroKo stimmen.

„Meine ohnehin niedrigen Er-
wartungen wurden unterboten“,
zeigt sich hingegen die Juso-
Kreisvorsitzende Lara Herter
enttäuscht vom Papier „voller
schlechter Kompromisse“.

Musik rettet das Kirchendach
BenefizZumdrittenMalmusizierenSüdlich vonStuttgart undSteffenMarkSchwarz, Kantor
derEbingerMartinskirche, kreativ zusammen.VonHolgerMuch

Das erste Crossover-
konzert zwischen Alb-
stadts Allstarband
Südlich von Stuttgart

und dem Kantor der Martinskir-
che, Steffen Mark Schwarz, war
ein Erfolg jenseits aller Erwar-
tungen. Bereits damals war allen
Beteiligten klar: Das machen wir
wieder. Am Sonntag, 25. Februar,
ist es um 17 Uhr zum bereits drit-
ten Mal soweit: Südlich von
Stuttgart in der Besetzung Ralf
Gugel (Gitarre), Alex Wolpert
(Saxofon), Johannes Killinger
(Bass), Wolfgang Fischer (Kla-
vier) und Christian Baumgärtner
(Schlagzeug) und Carla Thullner
(Gesang) werden mit dem Kan-
tor der Martinskirche, Steffen
Mark Schwarz, der an der
Rensch-Orgel für majestätischen
Klang im Kirchenraum sorgen
wird, genreübergreifend musi-
zieren.

Personell und vor allem
stimmlich wird die Gruppe dies-
mal noch von Michael Pflumm,
der sowohl klassischen wie auch
Popgesang beherrscht, unter-
stützt. Neben Hits von Größen
wie Billy Joel, den Eurythmics,
Michael Bublé, George Michael,
Hall&Oats oder John Lennon
und Paul Mc Cartney soll auch
die in den 60er-Jahren aufge-

kommene Musikrichtung des
„Play Bach“, nämlich die Musik
von Bach beswingt mit Schlag-
zeug zu kombinieren, zum Leben
erweckt werden. Auch mit die-

sem Konzert wird der Gedanke
weiter gepflegt, die Martinskir-
che alsOrt derGemeinschaft und
des Zusammenkommens zu öff-
nen, weit über den Bereich des

Gottesdienstes hinaus. Christian
Baumgärtner dankt vor allem
auch den Sponsoren, die die Auf-
führung erst möglich gemacht
haben. So, freuen sich auch Pfar-
rer Walter Schwaiger und
ThorstenRach, Vorsitzender des
Fördervereins der Martinskir-
che, können die Einnahmen des
Abends voll und ganz erneut der
Martinskirche zugute kommen.
Einerseits der musikalischen Ar-
beit, andererseits natürlich der
anstehenden, teuren Sanierung
desDaches.

Ein Ort der Offenheit
Seit rund 1000 Jahren ist dieMar-
tinskirche ein wichtiges christli-
ches Zentrum in Ebingen. In den
Jahren 1905/06 wurde die alte
Kirche durch einen Jugendstil-
bau ersetzt, so wie wir sie heute
kennen. Rund 1,5 Millionen Euro
wird die komplette Außenreno-
vierung des charakteristischen
Gebäudes kosten. Allein das gro-
ße Kirchendach, das komplett
neu eingedeckt werden muss, ist
mit 500000Euroveranschlagt.

Info Das Benefizkonzert für die Mar-
tinskirche findet statt am Sonntag, 25.
Februar, 17 Uhr, in der Martinskirche.
Karten gibt es bei der Touristinfo im
Ebinger Rathaus.

Sie unterstützen das dritte Crossoverkonzert in derMartinskirche.
Von links oben: Christian Baumgärtner, Carla Thullner und Ralf Gugel.
Unten:Wolfgang Fischermit SohnAnton, SteffenMark Schwarz,
Thorsten Rach undWalter Schwaiger. Foto: Holger Much

Burger-King-Super-Cup: Favoriten überzeugen zum Auftakt
Albstadt. Gestern Abend ist der Burger-King-Su-
per-Cup in seine 33. Auflage in der Tailfinger Zollern-
Alb-Halle gestartet. In der Gruppe 1 qualifizierten sich
die SG Kettenacker-Feldhausen-Harthausen mit
neun Punkten und die A-Junioren der SG Pfeffingen/
Onstmettingen/Albstadt mit sechs Zählern für die
heutige Zwischenrunde. In der Gruppe 2 siegte der

SV Sigmaringen mit sechs Punkten vor den Sport-
freunden Bitz (im Bild gelbe Trikots) mit fünf Punk-
ten und dem TSV Laufen (rot-weiße Trikots) mit
vier Zählern. Für die verhinderten Sigmaringer nimmt
Laufen heute an der Zwischenrunde teil. Souverän
setzte sich der TSV Frommern mit drei Siegen vor
dem FC Pfeffingen in der Gruppe 3 durch – beide

Teams sind heute ebenfalls am Start. Außerdem
werden ab 13.30 die Gruppen 4, 5 und 6 ausgespielt.
Anschließend werden die Teilnehmer für die morgige
Hauptrunde und der Sieger des „Kleinen Turniers“ er-
mittelt. Die höherklassigen Mannschaften greifen
ebenfalls morgen ins Turnier ein. Titelverteidiger ist
Gastgeber FC 07 Albstadt. Foto: Moschkon

Mit der HZ über die Zollernalb
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