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Tanzen, Spielen, Musizieren
Die Jugendmusikschule Südlicher Breisgau wird 40 – und feiert den Geburtstag in Merzhausen

Von Anne Freyer

MERZHAUSEN. Ihren 40. Geburtstag fei-
erte die Jugendmusikschule Südlicher
Breisgau mit einem Programm, das es in
dieser Vielfalt bisher noch nicht gegeben
hat. Den passenden Rahmen bildete –
und das nicht zum ersten Mal – die He-
xentalschule zusammen mit dem benach-
barten Forum in Merzhausen. Die Reso-
nanz auf die Einladung zu der Jubiläums-
feier übertraf die Erwartungen von Schul-
leiter Joachim Baar und seinem Team, da-
runter Bereichsleiterin Maike Röhm und
Friederike Zimmermann, verantwortlich
für die Pressearbeit.

Die umfangreichen Vorbereitungen auf
den großen Tag hatten sich gelohnt: In
Scharen strömten Kinder aller Altersgrup-
pen – denn an sie richtete sich das um-
fangreiche Programm in erster Linie – zu-
sammen mit ihren Familien und Freun-
den zur Hexentalschule. Dort erwarteten
sie, auf zwei Stockwerke verteilt, Instru-

mente der unterschiedlichsten Art, zu-
sammen mit den 16 Lehrern der Jugend-
musikschule, die sich für diesen Nachmit-
tag zur Verfügung gestellt hatten. Unter
ihrer fachkundigen Anleitung durften sie
alle nach Herzenslust ausprobiert wer-
den: verschiedene Flöten, Holzblas-,
Streich-, Zupf- und Tasteninstrumente.

Der Musikverein (MV) Merzhausen
nutzte die Gelegenheit, sich mit all seinen
Möglichkeiten zu präsentieren. Unter
dem Schlagwort „Mach mit!“ luden seine
Mitglieder dazu ein, vom reichhaltigen
Angebot des MV Gebrauch zu machen.
Denn längst gehören zu seinem Pro-
gramm das „schulbegleitende Modell
über vier Grundschuljahre“, der „nahtlo-
se Übergang in die Jugendkapelle (Juka)“,
die Bezuschussung von Einzel- und Dau-
erunterricht und ein „Angebot im Rah-
men der Nachmittagsbetreuung bezie-
hungsweise in der ersten Schulstunde“.

Viele der Erwachsenen unter den Besu-
chern, die in der Zeit des 40-jährigen Be-
stehens der Jugendmusikschule zum akti-

ven Musikzieren gefunden haben, dürf-
ten erstaunt gewesen sein über die vielfäl-
tigen Möglichkeiten, die sich einem mu-
sikbegeisterten Kind heutzutage bieten.

Was daraus werden kann, demonstrier-
te der Nachwuchs in einem abwechs-
lungsreichen Konzert am späten Nach-
mittag. In der Hoffnung, viele Interessier-
te anzusprechen, war das Schülerkonzert
in den Großen Saal des Forums verlegt
worden. Diese Erwartung wurde voll und
ganz erfüllt: Zur Freude der Organisato-
ren war auch der letzte Platz besetzt, als
die Kinder und Jugendlichen zeigten, was
sie schon alles können. Sorgfältig vorbe-
reitet von ihren Lehrern, spielten sie klei-
ne Stücke verschiedener Musikrichtun-
gen und Epochen: von Vivaldi über Mo-
zart, Schubert, Fauré und Chopin bis zu
zeitgenössischen Komponisten. Das Pu-
blikum honorierte diese Leistungen mit
begeistertem Beifall.

Etwas ganz Neues wagte die Jugend-
musikschule am Abend: Tango war ange-
sagt. Alle die Lust hatten, diesen argenti-

nischen Tanzstil einmal auszuprobieren,
konnten das in einem Schnupperkurs bei
einem renommierten Lehrer tun, stilecht
im traditionellen „Karree“, das sich an-
schließend bei der „Milonga“ mit den
zahlreichen Tänzern füllte, die bereits
seit vielen Jahren die Freiburger Tango-

szene bilden, verstärkt durch den Tango-
Club Staufen. „Es war ein großer Erfolg“,
stellten die Veranstalter fest; man habe
nicht mit so vielen Besuchern gerechnet
und sei umso erfreuter darüber, dass das
Programm so großen Anklang gefunden
habe.

NORSINGEN

Musikverein tagt
Am Donnerstag, 25. Januar, beginnt
im Proberaum der St.-Gallus-Halle um
20 Uhr die Hauptversammlung des
Musikvereins Norsingen. Es geht unter
anderem um Berichte und um die Er-
höhung des Mitgliederbeitrages.

Senioren treffen sich
Der Seniorentreff Norsingen veran-
staltet am Donnerstag, 25. Januar, um
14 Uhr eine Vortragsveranstaltung.
Das Thema: Vereinigte Arabische Emi-
rate und Oman in der Gallushalle. Au-
ßerdem geht es um das Jahresprogramm
des Seniorentreffs.

OFFNADINGEN

Musiker treffen sich
Der Musikverein Offnadingen lädt für
Donnerstag, 25. Januar, 19.30 Uhr, zur
Generalversammlung ins Gemeinde-
haus. Es geht unter anderem um die
Neuwahl des Gesamtvorstands.

SCHALLSTADT

„Buenos Ayran“
Der Kulturverein Schallstadt lädt für
Freitag, 26. Januar, 20 Uhr, ins Käppele
zu „Buenos Ayran“ mit genreübergrei-
fender Weltmusik ein. Carla Wierer
und Lubi Kimpanov beschäftigen sich
mit Musik aus vielen Teilen der Welt.
Ihre Reisen führten sie von Russland,
den Balkan über Mitteleuropa, die Ibe-
rische Halbinsel bis nach Peru. Sie
haben musikalische Inhaltsstoffe neu
zusammengemixt. Das Ergebnis: Jo-
delbeats, Russentango, Jugoflamenco,
Gypsystadl, Drum’n’Klezmer und mehr.
Einlass und Imbiss ab 19 Uhr, Karten-
reservierungen können unter ticket-
kvs@t-online.de vorgenommen wer-
den. Der Eintritt kostet 10/8 Euro.

D Weitere Infos online unter
www.kulturverein-schallstadt.de

K U R Z G E M E L D E T

Bollschweiler zeigen großes Interesse
Bei der Einwohnerversammlung informieren sich 250 Bürger über Bauprojekte und das soziale Leben in der Gemeinde

Von Gabriele Hennicke

BOLLSCHWEIL. Die Tagesordnung der
Einwohnerversammlung in Bollschweil
war lang und erforderte von den rund
250 Besuchern Durchhaltevermögen.
Es ging um den Umbau des Kuckucks-
bads zum Flüchtlingsheim, die Ergeb-
nisse der Einwohnerbefragung zum
Thema „Älter werden in Bollschweil“,
den Auftakt zum städtebaulichen Wett-
bewerb für das künftige Baugebiet süd-
lich der General-von-Holzing-Straße
und die Lokale Agenda Bollschweil 21.

Kuckucksbad
Architekt Richard Stoll stellte die aktuelle
Planung vor. Das Haus wird in einem
zweistufigen Verfahren zum Flüchtlings-
wohnheim umgebaut für Menschen, die
der Gemeinde in der sogenannten An-
schlussunterbringung zugewiesen wer-
den. Bis zu 40 Personen werden einmal
dort wohnen können. Zunächst werden
der rechte Flügel und der mittlere Bereich
des Erdgeschosses umgebaut. In einem
zweiten Schritt 2019 ist der Rest des Ge-
bäudes dran. „Das Gebäude ist auf jeden
Fall erhaltenswert. Auch für die zukünfti-
ge Entwicklung der Gemeinde, die be-
zahlbaren Wohnraum braucht, wird es
wichtig sein“, sagte Architekt Stoll.

Falls das Gebäude nicht mehr für
Flüchtlinge benötigt würde, könnten
nicht automatisch andere Mieter einzie-
hen, erklärte Bürgermeister Josef Schwei-
zer auf Nachfrage aus dem Publikum. Der-
zeit liegt das Gebäude in einem Gewerbe-
gebiet. Damit Wohnraum für jedermann

entstehen kann, müsste der Bebauungs-
plan geändert und aus dem Gewerbege-
biet ein Mischgebiet gemacht werden.
Über dieses Thema werde der Gemeinde-
rat beraten, kündigte der Bürgermeister
an. Einer Bürgerin erschienen die zur Ver-
fügung stehenden Zimmer, die für Famili-
en vorgesehen sind, sehr groß. Sie wollte
wissen, ob es nicht möglich sei, Zwi-
schenwände einzuziehen und damit ge-
trennte Bereiche für Eltern und Kinder zu
erhalten. Man habe sich an die bestehen-
den Räume gehalten, ein Umbau sei nicht
sinnvoll, weil man nicht wisse, welche
Personen zugewiesen würden und wie
der tatsächliche Bedarf sei, erläuterte der
Architekt.

Baugebiet
Architekt Thomas Thiele stellte vor, wie
der städtebauliche Wettbewerb und die
Bürgerbeteiligung für das etwa zwei Hekt-
ar große Neubaugebiet in der Dorfmitte
an der Möhlin umgesetzt wird. Als Refe-
renz verwies er darauf, dass sein Büro un-
ter anderem auch den städtebaulichen
Wettbewerb für die Bebauung des Schla-
derer-Areals in Staufen durchgeführt ha-
be. Bevor der Wettbewerb ausgeschrie-
ben wird, müssten klare Fragestellungen
erarbeitet werden, die die beteiligten
Büros dann in eine konkrete Planung um-
setzen, erläuterte er. Planungsvergleiche
zeigten Alternativen auf und garantierten
einen echten Wettbewerb, Entscheidun-

gen würden nach objektiven Kriterien,
anonym und sachorientiert getroffen. Ziel
des Planungswettbewerbs sei es, die bes-
te und nicht die erstbeste Lösung für das
Baugebiet zu finden. Schon in die Ausar-
beitung der Aufgabenstellung sollen die
Bürger einbezogen werden, erklärte der
Planer. Dazu findet ein erster Workshop
am 28. Februar statt. In alle weiteren Pha-
sen des Wettbewerbs könnten Bürger ein-
gebunden werden. Sinnvoll sei womög-
lich auch, die Expertise der Katholischen
Hochschule einzubinden, meinte Thiele
und lud Professorin Cornelia Kricheldorff
ein, mitzuwirken.

Lokale Agenda
Im Foyer informierte die Lokale Agenda
Bollschweil 21 im Rahmen der Bürgerver-
sammlung an sieben Thementischen und
lud Bürger ein, sich in Arbeitskreisen ein-
zubringen. An jedem Tisch standen Fach-
leute den Interessierten Rede und Ant-
wort. Themen waren unter anderen so-
ziale Kontakte, Wohnen im Alter, das
neue Baugebiet, Infrastruktur und Ge-
sundheit. Wer Interesse an einem der
Themen hatte und sich intensiver mit an-
deren darüber austauschen wollte, konn-
te sich in Listen eintragen.

Älter werden in Bollschweil
Im Auftrag und in enger Zusammenarbeit
mit der Gemeinde und Vertretern der so-
zialen Einrichtungen in der Kommune
hat die Katholische Hochschule Freiburg
in Bollschweil eine Befragung durchge-
führt. Die Ergebnisse wurden in der Ver-
sammlung vorgestellt, die BZ wird da-
rüber noch gesondert berichten.

OFFNADINGEN

Polizei sucht Zeugen
Nach dem schweren Verkehrsunfall
auf der B3 nahe Offnadingen am Frei-
tagabend (die BZ berichtete) sucht die
Polizei nun nach Zeugen. Eine 41-jäh-
rige Autofahrerin war mit einem ent-
gegenkommenden Pkw kollidiert. Da-
bei wurden die Tochter und der Ehe-
mann der 41-Jährigen verletzt.

–

Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei
der Verkehrspolizei:t0761/8823100

P O L I Z E I N O T I Z E N

Wie entlockt man einer Violine Töne? Die Kinder durften das ausprobieren
und Fragen stellen. F O T O : A N N E F R E Y E R

Die Lokale Agenda informierte im Foyer über ihre Arbeit.

Bürgermeister Josef Schweizer sprach vor vollem Haus. F O T O S : G A B R I E L E H E N N I C K E


