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Das Ehrenamt in vielen Facetten stellt sich vor
Die Freie Wähler Gemeinschaft Ballrechten-Dottingen hat Wetterglück mit ihrer – auch musikalischen – Veranstaltung in und um die Castellberghalle

Von Helena Hiss

BALLRECHTEN-DOTTINGEN. Bei wun-
derschönem, sonnigem Herbstwetter lud
die Gemeinschaft der Freien Wähler Ball-
rechten-Dottingen am Sonntag zum
Markt der Möglichkeiten in die Ballrech-
ter Castellberghalle ein.

Unter dem Motto „Ehrenamtliches En-
gagement im Sulzbachtal“ präsentierten
16 unterschiedliche Aussteller den Besu-
chern ein breites Angebot an Ehrenäm-
tern. Von den Landfrauen Sulzburg, über
die Bürgerstiftung Ballrechten-Dottingen
und die Energieversorgung der Zukunft
bis hin zum Jugendtreff Ballrechten-Dot-
tingen zeigten viele verschiedene Aus-
steller, wie wichtig und vielseitig Ehren-
ämter für eine Gemeinde sind. Jeder der
vierzehn Stände präsentierte seine Arbeit
auf unterschiedliche Weise. So bot der
Verein Tukolere Wamu aus Heitersheim
ein Schätzspiel an, während das Alten-
werk-Seniorentreff aus Ballrechten Dot-
tingen den Besuchern mit Hilfe einer
Leinwand Impressionen seiner Arbeit
zeigte.

Wir wollten mit diesem Markt
der Möglichkeiten vor allem eh-
renamtlichen Organisationen ei-
ne Bühne bieten, die sich sonst
nicht so leicht durch eine eigene
Veranstaltung, wie zum Beispiel
ein Konzert eines Musikvereins,
präsentieren können, erklärt Bar-
bara Burgert, Vorsitzende der
Freien Wähler Gemeinschaft Ball-
rechten-Dottingen. Nicht zum
ersten Mal organisierten die Frei-
en Wähler einen Markt der Mög-
lichkeiten. Etwa alle zwei bis drei
Jahre findet eine solche Veranstal-
tung zu unterschiedlichen The-
men statt. In den vergangenen
Jahren ging es dabei unter ande-
rem um Gewerbe, Sport und Ge-
sundheit sowie um Kunst aus dem
Sulzbachtal, erzählte Barbara Bur-
gert.

Bereits vor eineinhalb Jahren bildete
sich eine Arbeitsgruppe innerhalb der
Freien Wähler, so Burgert, die sich mit
der Organisation des Markts der Möglich-
keiten befasste. Doch nicht nur die Orga-
nisation fand durch die Freien Wähler

statt, auch die Bewirtung wurde von ih-
nen übernommen. Bei einer bunten, le-
ckeren Auswahl an Kuchen und Geträn-
ken konnte man während der Besichti-
gung der verschiedenen Stände auch die
Seele baumeln lassen und sich unterhal-

ten. Untermalt wurde die Veranstaltung
über den Tag hinweg mit musikalischen
Klängen. Die kamen vom Jugendorches-
ter des Handharmonika-Clubs Sulzburg
und vom Akkordeon-Orchester Heiters-
heim sowie von dem 2012 gegründeten

Jugendchor „Alive2sing“ aus
Sulzburg.

Damit die Besucher einen bes-
seren Einblick in die Arbeit der
verschiedenen Organisationen
bekommen konnten, wurden
über den Tag verteilt verschiede-
ne Aktivitäten angeboten. So bot
die Sozialstation Südlicher Breis-
gau Seniorengymnastik zum Mit-
machen und die Initiative Jüdi-
sche Spuren eine Lesung aus Auf-
zeichnungen der Familie Lina und
Moses Bloch an. Auch der Ar-
beitskreis Natur und Umwelt war
mit zwei Exkursionen im Pro-
gramm vertreten. Dabei ging es
um Trockensteinmauern als öko-
logische Nischen und um Nistkäs-
ten, die eine einfache Hilfe für Vö-
gel sein können. Ebenfalls mit ei-
ner Exkursion – zum Thema Jagd

heute – beteiligte sich die Jägervereini-
gung Markgräflerland. Die jüngsten Besu-
cher konnten bei den Jugendabteilungen
der Feuerwehr und der Bergwacht vor der
Castellberghalle einiges über ehrenamtli-
che Arbeit erfahren.

Projekte der
Bürger sind
im Fokus
GEK ist Thema im Gemeinderat

HEITERSHEIM (map). Mit dem Gesamt-
städtischen Entwicklungskonzept (GEK)
hat sich der Gemeinderat Heitersheim
befasst. Dabei stellte Planerin Stefanie
Burg von FSP-Stadtplanung die Leitsätze
vor: Wohnraumentwicklung, Infrastruk-
tur, Freizeitangebote, Energie und Ökolo-
gie, Miteinander der Generationen, at-
traktives Zentrum und Weinbau sowie
Landwirtschaft. Also quasi alles. Für Gal-
lenweiler ist das Programm etwas abge-
speckt: Dorfplatz (Fördermittel), ÖPNV
und Breitband, Vereinsleben und Betreu-
ung sowie Integration, naturnahe Land-
wirtschaft. Das GEK muss dabei weiter
fortgeschrieben werden. Eine weitere
Priorisierung muss stattfinden. Positiv
wurde angemerkt: Der Planungsprozess
hat dazu beigetragen, viele Akteure zu ak-
tivieren. Nun gelte es, die Bürgerinnen
und Bürger weiter einzubinden.

Harald Höfler (SPD) sprach von einer
„hervorragenden Arbeit“. Es stehe vieles
drin, was sinnvoll sei, aber keine total
neuen Dinge. Die Widersprüche zwi-
schen den Projekten müssten im Gemein-
derat aufgelöst werden. Es sei eben eine
gute Geschichte, aber auch eine teure Ge-
schichte. Es sei gut, so Höfler, dass die
Bürgerinnen und Bürger einbezogen wa-
ren. Ursula Schlegel (CDU) betonte, dass
die Bevölkerung informiert werden solle,
so soll es ein Feedback geben. Bürger-
meister Martin Löffler stellte klar, dass
nicht alles realisierbar sei – und zwar aus
Kapazitätsgründen der Verwaltung.

Ein grandioser Dialog der Freude
Die Seelsorgeeinheit feierte den Renovierungsabschluss von Kirche und Orgel mit einem meisterhaften Orgel- und Chor-Konzert

Von Sabine Model

HEITERSHEIM. „So schön hat Ihre Or-
gel noch nie geklungen“, soll der Exper-
te des Erzbistums Freiburg, Professor
Bernhard Marx, bei der Abnahme der
Generalrevision der Orgel festgestellt
haben. Der Organist des Freiburger
Münsters, Jörg Josef Schwab, trat mit ei-
nem brillanten Konzert vor gut gefüll-
ten Kirchenbänken den Beweis an. Mit
der Königin der Instrumente durchflu-
tete er nach allen Regeln und Spielarten
der Orgelkunst den renovierten Sakral-
raum. Dirigent Philippe Steinmetz band
den Kirchenchor St. Bartholomäus um-
sichtig und empathisch in das harmoni-
sche Konzertgefüge ein.

Den Gesamtabschluss der Kirchenreno-
vierung auf diese Weise feiern zu wollen,
erwies sich als absolut angemessene Idee.
Da die empfindliche Orgel-Diva zuletzt
bei hochsommerlichen Temperaturen ge-
stimmt worden war, reiste Orgelbauer
Karl Göckel extra an, um sie für das hoch-
karätige Konzert nochmals zu justieren.
Obwohl Pfarrer Christian Nötzel die Un-
verzichtbarkeit des Kircheninstrumentes
in der liturgischen Begleitung betonte,
wusste Organist Jörg Josef Schwab, dass
weit mehr darin steckt.

Deshalb hatte er Werke gewählt, die
ihn Volumen und Variationen entdecken
und ausspielen ließen. Johann Sebastian
Bach war mit der „Toccata, Adagio und
Fuge C-Dur“ dafür ein perfekter Einstieg.
Die Toccata überraschte mit rasch hinge-
worfenen, improvisationsartigen Manu-
al-Läufen, mehrfach unterbrochen vom
Pedal, das sich zu einem imposanten Solo
entfaltete. Es folgten sparsame Motive,
die sich im Concerto-Stil formierten. Das
Adagio präsentierte sich in einer zarten
Melodie, schlicht begleitet, aber aufwen-
dig moduliert bis hin zu einer fast mitfüh-
lend-schmerzvollen Passage. Die Fuge da-
gegen gab sich als violinistisch anmuten-
der, tänzerischer Part, virtuos konzertant
bis zum prägnanten Schlussakkord.

Eine Herausforderung und neue Erfah-
rung für den Chor war seine Einbindung
mit Choral-Strophen im Wechsel zu opu-
lenten instrumentalen Variationen und
Improvisationen. In einem Chorsatz von
Johann Crüger fügte sich das „Lobet den
Herren, alle die ihn ehren“ harmonisch in
die Orgelklänge ein. Die Suite im franzö-
sischen Barockstil „Dank sei dir, Vater, für
das ewige Leben“ gab dem Organisten
zwischen den gesungenen Passagen der
christlichen Hymne Gelegenheit, der Or-
gel ein weiteres Spektrum zu entlocken.

Er ließ den eucharistischen Dank als rei-
nes Lied, Duo und Fuge erklingen, imi-
tierte Flöte und Bass-Trompete, um
schließlich im grandiosen Dialog einer
übergroßen Freude Ausdruck zu verlei-
hen. Der Chor stand dem Musiker und
seinem Instrument in Klarheit und Arti-
kulation in nichts nach.

Der mondäne Stil des französischen
Komponisten Louis James Alfred
Lefébure-Wély (1817 bis 1869) war zu
seinen Lebzeiten nicht unumstritten. Mit
„Choeur des voix humaines“, dem Chor

der menschlichen Stimmen, gelang ihm
jedoch eine perfekt fließende religiöse
Meditation, die Schwab in himmlische
Momente verwandelte. Der „Marche Es-
Dur“ explodierte förmlich vor lebensfro-
her Ausdrucksstärke. Im Kontrast dazu er-
klang der fast spartanisch anmutende ein-
stimmige gregorianische Choral „Salve
Regina“, dem Schwab eine andachtsvolle
Meditations-Improvisation über den latei-
nischen Marien-Hymnus hinzufügte. Da-
bei nutzte er neben melodisch-harmoni-
scher Diktion auch das Stilmittel der Dis-

harmonie, um die gegensätzlichen Gefüh-
le der Rufe zu Maria zu erfassen.

Die improvisierte Choralbearbeitung
„Sagt an, wer ist doch diese“, nach einem
Chorsatz von Roland Büchner, ergoss sich
in einer poesievollen Hommage an die
Mutter Gottes. Die moderne Marienver-
ehrung „Song of Mary“ von Richard She-
pard kam als schlüssiges Tongemälde von
Sängerinnen, Sängern und Orgel daher,
mit deutschem Text und lateinischem Re-
frain „Magnificat anima mea Dominum“
– meine Seele erhebt den Herrn. Stehend
und kraftvoll applaudierend quittierten
die Zuhörer dieses Konzert, das die Freu-
de an der sanierten Kirche und Orgel im
besten Sinne zum Klingen brachte. Bei
seiner Zugabe intonierte Jörg Josef
Schwab meisterhaft ein Concerto im ba-
rocken Stil als eigene Improvisation.

„Mithilfe der göttlichen Tonkunst lässt
sich mehr ausdrücken als mit Worten“, zi-
tierte der Koordinator des Kirchenge-
meindeteams, Günther Klausmann, Carl
Maria von Weber. Damit die Musik so
himmlisch klingen konnte, war einiges an
Vorbereitung erforderlich. Deshalb dank-
te er allen Akteuren für dieses außerge-
wöhnliche Konzerterlebnis und dem Or-
ganisten der Seelsorgeeinheit, Engelbert
Ehret, der es initiiert und organisiert hat-
te. Während die Verantwortlichen Wein-
präsente entgegennahmen, honorierten
die Besucher den Genuss mit einer Spen-
de. Bei einem Glas Sekt im Pfarrsaal ließ
man beglückt den Erfolg Revue passieren.

Teure Sanierung eines
Abwasserkanals
ESCHBACH (map). Die Sanierung eines
Abwasserkanals wird Eschbach etwa
102000 Euro kosten. Dabei gibt es drei
mögliche Verfahren: Die punktuelle Re-
paratur, die etwa acht Jahre halten würde;
die Renovierung, also die Auskleidung ei-
ner gesamten Haltung, also eines Be-
reichs von Schacht zu Schacht, die 30 bis
40 Jahre halten würde, und schließlich
die Erneuerung mit Tiefbaumaßnahme,
die 60 bis 80 Jahre halten würde. Die Aus-
schreibung soll 2019 erfolgen – womög-
lich im Verbund mit anderen Gemeinden,
sagte Bürgermeister Mario Schlafke in der
jüngsten Gemeinderatssitzung. Man ha-
be eine nicht so enorme Summe erwartet.
Auch die Untersuchung geht ins Geld:
15000 Euro sind pro Jahr zu berappen.

Der Markt der Möglichkeiten stand dieses Jahr unter dem Motto Ehrenamt. Dabei konnte
man auch bei Kaffee und Kuchen die Seele baumeln lassen. F O T O S : H E L E N A H I S S

Stolz auf ein würdiges Konzert: Philippe Steinmetz, Engelbert Ehret und Jörg Schwab F O T O S : S A B I N E M O D E L

Harmonisch eingebunden in meisterhafte Orgelklänge: der Kirchchor


