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Mission Rekordchampion
Auch nach fünf Europameistertiteln ist Jochen Hahn weiter erfolgshungrig. Ein sechster Triumph
würde bedeuten, dass Hahn alleiniger Rekordtitelträger ist. Dafür gibt der
Altensteiger alles.

Jochen Hahn ist weit mehr als ein Rennfahrer. Denn der Altensteiger und sein
Team Hahn-Racing fahren nicht nur Rennen, sondern die Mannschaft enwickelt
und baut den Laster auch selbst. Sebastian
Vettel hat dagegen ein riesiges TechnikerTeam, das die Entwicklungsarbeit macht.
Jochen Hahn macht das alles selbst, verdeutlichte Bürgermeister Gerhard Feeß bei
einem Empfang für Hahn.
Beides klappt außerordentlich gut. Fünf
Europameistertitel sprechen eine klare
Sprache. „Wir haben 12 Jahre gebraucht
bis wir die Titelrezeptur hatten“, erinnert
sich Jochen Hahn, der seit 20 Jahren im
Truck Racing aktiv ist. Seit dem ersten Titelgewinn im Jahr 2011 fährt Hahn konstant in der Spitzengruppe. In der vergangenen Saison konnte er 12 von 16 Rennen
gewinnen und holte sich mit 121 Punkten
Vorsprung den Titel. Eine beeindruckende
Bilanz.
Ebenso beeindruckend: Die fünf Europameisterschaften hat Jochen Hahn mit
unterschiedlichen Marken gewonnen.
Den ersten Siegen mit MAN-Trucks folgte
jetzt der Titel mit Iveco. „Das zeigt, dass es
nicht am Truck liegt sondern an uns“, findet
Hahn. Mehr geht kaum.
Zehntelsekunden entscheiden
Aber für Jochen Hahn sind die Erfolge kein
Ruhekissen. Der erste Tag nach der Saison
sei der erste Tag vor der Saison. „Wir sind im
Moment der erfolgreichste Rennstall, aber
die Entwicklung geht immer weiter.“ Entsprechend akribisch arbeitet das Team in
den Wintermonaten am Aufbau des neuen
Rennlasters. Schließlich sind Kleinigkeiten
im Spitzensport entscheidend. „Wenn wir
uns um zwei oder drei Zehntelsekunden
pro Runde verbessern ist das ein großer
Erfolg“, erzählt Hahn.
Nahezu die gesamte Entwicklungsarbeit
findet in der Werkstatt in Egenhausen
statt, Testfahrten ausgenommen natürlich.
Acht Testtage stehen vor dem Saisonstart
2019 auf dem Programm darunter Fahrten
auf der Strecke im tschechischen Most im
April.
Einen Laster überarbeitet das Hahn-Racing-Team komplett, der zweite wird modifiziert. Von der Entwicklungsarbeit profitiert aber nicht nur der Rennfahrer. Viele
Entwicklungen kommen auch bei der Serienproduktion zum Einsatz, da die Renntrucks einem Serienfahrzeug mehr ähneln
als man vielleicht glauben mag. Entspre-
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chend kurz ist oftmals der Sprung von der
Rennstrecke auf die Straße. „Ein Rennkilometer ersetzt ein vielfaches an normalen
Testkilometern“, verdeutlicht Hahn, da die
Renntrucks permanent am Limit fahren.
Bis zum Saisonstart im Mai soll dann möglichst viel vorbereitet sein. „Dann kann ich
mich ganz auf das Rennen konzentrieren“,
sagt Hahn. Die mentale Komponente ist
schließlich unheimlich wichtig. Nur wer es
schafft, auf den Punkt seine Leistung abzurufen, hat eine Siegchance. Unzählige Kleinigkeiten kommen zusammen. Nur wer
den Überblick behält, kann Siege einfahren. Bruchteile von Sekunden entscheiden
oft, ob es zu einer Kollission kommt oder
nicht.
Neben der stolzen Zahl von vier Rennen
(freies Zeittraining, Zeittraining, 1. Rennen, 2. Rennen) ist Jochen Hahn aber
auch abseits der Strecke gefordert. „Am
Nürburgring haben wir rund 250 Gäste
darunter viele unserer Sponsoren, die an
dem Wochenende von uns betreut werden“, erzählt Hahn. Eine Aufgabe, die nicht
zu unterschätzen ist. Schließlich steht und
fällt das Team Hahn-Racing mit der breiten
| Seite 4

Unterstützung der Sponsoren. „Wir haben
das große Glück, dass wir viele langjährige Sponsoren haben“, weiß Hahn, „denen
wir mit den Erfolgen natürlich auch etwas
zurückgeben können.“ Vom Preisgeld kann
im Truck-Race keiner leben – das gibt es
nämlich keines.
Von Reparaturen ganz zu schweigen, die
den Ablauf zwischen den Läufen auch
noch empfindlich verändern können.
Mit sechs bis zehn Personen ist das Team
Hahn-Racing bei den Rennen vor Ort, um
alle Aufgaben bewältigen zu können. Ge-

reist wird in einem speziell umgebauten
Auflieger, der Platz für den Truck, aber
auch acht Schlafplätze, Küche und Bad sowie Raum für das Werkzeug bietet.
Live-Übertragung auf Youtube
Truck Racing fristet in Deutschland ein
Schattendasein. In anderen Ländern wie
Tschechien oder der Schweiz ist das anders. Hier bekommt die Sportart deutlich
mehr Präsenz im Fernsehen als bei uns.
Dafür bietet das Internet mittlerweile
trotzdem tolle Möglichkeiten. Von jedem
Rennen gibt es bei Youtube eine LiveÜbertragung. „Das ist sogar noch besser
als Fernsehen, denn die Übertragung ist
auch später noch verfügbar“, sagt Jochen
Hahn. Bei den Rennen selbst ist die Popularität des Sports dann zu spüren. Nach der
Formel 1 ist Truck Race die Rennserie mit
den höchsten Zuschauerzahlen. Die Fahrer
sind aber sehr bodenständig. „Im Rennen
sind wir Konkurrenten, aber danach unterstützt man sich auch einmal.“
Sowohl die Entwicklungsarbeit im Winter als auch die zahlreichen Reisen im
Sommer sind sehr zeitaufwendig. Umso

wichtiger ist der Rückhalt der Familie. Für
Jochen Hahn ist das sogar einer der entscheidenden Punkte. Die Familie Hahn ist
im positiven Sinne Truck-Race-verrückt.
Angefangen hat alles mit Konrad Hahn,
der sich 1996 mit dem Kauf eines Renntrucks einen Lebenstraum erfüllt hat. Sohn
Jochen war von Anfang an mit dabei. Nach
einem Unfall von Konrad Hahn hat Jochen
den Fahrersitz übernommen und ist 2000
sein erstes Rennen gefahren. 2019 geht er
in seine 20. Saison. Ehefrau Diana unterstützt die Arbeit ebenfalls aktiv. Und heute
steht bereits die nächste Generation in den
Startlöchern. Jochens Sohn Lukas ist von
klein auf immer schon mit dabei gewesen.

Mittlerweile fährt und tüftelt Lukas Hahn
auch selbst und wird irgendwann den Fahrersitz übernehmen. „Das ist der Plan“, sagt
Jochen Hahn.
In all den Jahren ist das Team Hahn-Racing
immer dem Standort Altensteig beziehungsweise Egenhausen treu geblieben.
„Hier ist es ideal für uns“, sagt Hahn. Das
gute Verhältnis zu den Nachbarn und die
Ruhe für die Entwicklungsarbeit sind Gründe dafür. Außerdem kann Jochen Hahn
zum Mittagessen nach Hause.
Andersherum ist es aber ähnlich. Jochen
Hahn ist auch ein Aushängeschild für die
Stadt Altensteig. Mit dem Team Hahn-Racing ist der Standort europaweit präsent.

Mit den Erfolgen im Sport folgten für Jochen Hahn deshalb auch stets Auszeichnungen der Stadt. Doch mittlerweile übersteigt die Zahl der Titelgewinne die Zahl
der zu vergebenden Ehrungen für Sportler.
Für den fünften Europameistertitel im vergangenen Jahr musste sich Bürgermeister
Feeß deshalb schon etwas einfallen lassen:
eine speziell angefertigte Sandsteinskulptur mit Renntruck und Logo des Teams war
das sehenswerte Ergebnis. Sollte Hahn
weiter erfolgreich sein, wird also die Kreativität der Stadtspitze gefragt sein. Aber
für die Ehrung eines Rekordeuropameisters lässt sich Gerhard Feeß gerne etwas
einfallen.

Team Hahn-Racing
1996: Konrad Hahn nimmt einen Race
Truck mit Rennauflieger beim NGC Köngen in Zahlung
1999: Konrad übergibt den Fahrersitz an
seinen Sohn Jochen
2000: Jochen fährt sein erstes Rennen in
Dijon, er wird Sechster. Am Saisonende
steht Platz 4
2011-2013: Jochen Hahn dreimal in
Folge Europameister
2016: EM-Titel Nummer 4
2017: Wechsel zu Iveco und Vize-Europameisterschaft
2018: EM-Titel Nummer 5
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Weihnachtsmarkt
Eines der Aushängeschilder in Altensteig ist der Weihnachtsmarkt in der
historischen Altstadt. Traditionell erstrahlt die Altstadt von Schlossgarten
bis Bäck-Schwarz am ersten Adventswochenende in weihnachtlichem
Glanz. An mehr als 60 Ständen wird Kulinarisches und Künstlerisches angeboten. Das abwechslungsreiche musikalische Rahmenprogramm auf zwei
Bühnen sowie in der Stadtkirche und besondere Angebote wie lebende
Krippe oder Karussell runden das Angebot ab. Das eigentliche Highlight ist
aber die Kulisse selbst.

Wochenmarkt
Immer samstags ist in Altensteig Wochenmarkt. Hier bieten
die Beschicker aus der Region alles für den täglichen Bedarf
von Obst und Gemüse über Brot bis hin zu Feinkost. Auch
Blumen werden hier angeboten. Regelmäßig wird der Markt
um einen thematischen Schwerpunkt ergänzt. Dazu zählen
die Kürbisprämierung, ein Bauernmarkt oder Kräuter und
Pflanzen. Die Beschicker lassen sich in Kooperation mit dem
Werbering immer wieder Neues einfallen.

Krämermarkt

Markt zeit
Der Markt ist der Ort, an dem
Altensteig gibt es Märkte in
vom klassischen Wochenmarkt
hin zum Weihnachtsmarkt.
ist das Marktfrühstück, das
Wochenmarktes

Bernecker Markt
Der Bernecker Markt auch Krämermarkt genannt, findet
seit 1998 in seiner heutigen Form statt. Früher wurde
hier dreimal im Jahr der Bernecker Krämer-, Vieh und
Schweinemarkt abgehalten. Nach der Eingemeindung
zu Altensteig wurde daraus Bernecker Markt, welcher
nun einmal im Jahr am 1. Samstag im September veranstaltet wird. Das Sortiment ist dabei breit gefächert und
reicht von Haushalts- und Kurzwaren über Bekleidung
und Schmuck bis hin zu kulinarischen Spezialitäten wie
Gewürze und Süßwaren.

Waren verkauft werden. In
vielfältiger Weise. Angefangen
über den Krämermarkt bis
Eine Altensteiger Besonderheit
regelmäßig während des
stattfindet.

Der Krämermarkt ist eigentlich in der Rosenstraße zuhause. Doch
bedingt durch die Stadtentwicklung findet der Markt derzeit auf
dem Marktplatz statt. Händler von „nah und fern“ bieten auf dem
Markt ihre Waren an: Die Besucher können an Ständen mit Gewürzen, Haushaltswaren, Kosmetik, Bekleidung und Spielwaren
entlangschlendern, sich bei einem der Essensstände stärken und
die besondere Atmosphäre genießen.

Marktfrühstück
In den Sommermonaten lockt das
Marktfrühstück regelmäßig zahlreiche Besucher auf den Wochenmarkt. Die Marktbeschicker steuern
ein Produkt aus ihrem Sortiment
bei, sodass am Ende ein leckeres
Frühstück zusammenkommt, das
mit Blick auf die Altstadt gegessen

werden kann. Der Werbering kümmert sich um Sitzgelegenheiten und
Sonnenschirme. Die Stadtverwaltung
sorgt für ein musikalisches Rahmenprogramm. Im Anschluss haben die
Besucher direkt die Möglichkeit die leckeren Produkte zu kaufen und es sich
auch zu Hause schmecken zu lassen.

Flohmarkt
Seinen Namen verdankt der Flohmarkt spätmittelalterlichen
Kleidergaben der Fürsten. Einmal dem Volk überlassen, wurde
mit diesen Kleidungsstücken gehandelt. Dabei wechselte auch
der eine oder andere Floh den Wirt. Grundsätzlich gibt es hier
Gebrauchtes aller Art von antiken Möbeln über Haushaltswaren
bis hin zu Sammlerstücken. Zahlreiche Schnäppchenjäger tummeln sich hier, um seltene oder besondere Stücke zu ergattern.
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Flößerspielplatz im Stadtgarten
Kinder aufgepasst: Im Stadtgarten ist ein neuer Spielplatz für Kinder bis 12 Jahre entstanden.
Die Anlage widmet sich dem Thema Flößerei. Dabei gibt es eine Menge zu entdecken!
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Familienbesucherinnen
Die Familienbesucherinnen informieren über das aktuelle Kurs- und Veranstaltungsangebot in der Stadt wie beispielsweise das Elterncafé und
haben darüber hinaus immer ein offenes Ohr für alle anderen Anliegen,
die Mütter und Väter in dieser Lebensphase haben. Bei dem Besuch der
Familienbesucherinnen handelt es sich um ein freiwilliges Angebot. Die
frischgebackenen Eltern werden vom Hauptamt der Stadtverwaltung angeschrieben. Dessen Mitarbeiter fragen erst einmal nach, ob die Eltern das
Angebot wahrnehmen wollen.

In entspannter Atmosphäre kann man sich beim Elterncafé austauschen und den Kontakt mit anderen jungen Eltern pflegen.

Von Eltern für Eltern

vormittagen zwischen diesen Terminen
jeweils ein interessantes Thema mit Referenten auf dem Programm.
Die Organisatoren verfolgen mit den
wechselnden Themen und Referaten klare
Ziele. Sie wollen die Eltern in Erziehungsfragen stärken, Hilfen zur Erziehung geben
und sich im Anschluss an die Vorträge austauschen und miteinander ins Gespräch
oder gar in Diskussionen kommen.
Die Themenangebote sind äußerst vielseitig und decken Gesundheitsthemen, wie
Ernährung, Bewegung und Zahnhygiene
ebenso ab, wie Sprachentwicklung oder
die Frage nach dem richtigen Umgang mit
modernen Medien. Auf der Agenda fanden
sich auch Vorträge über Geschwisterstreit
oder Konsequenz und Strafen aber auch
die typischen Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen. Für Mütter gab es auch
schon Vormittage, die mit Tipps zur Ge-

sichtspflege und Schminktipps ausschließlich und speziell ihren Bedürfnissen gewidmet waren. Die Referenten kommen meist
aus der näheren Umgebung und werden
aus dem städtischen Etat finanziert.
Neulinge Willkommen
Neu auf dem Programm steht auch der
Besuch in der städtischen Bücherei, bei
dem ein Einblick in die Einrichtung ebenso geboten wird, wie die Präsentation von
Büchern für Kleinkinder und Erziehungsratgeber. Besuche bei der Freiwilligen Feuerwehr bieten nicht nur die Gelegenheit,
ein Feuerwehrauto genauer unter die Lupe
zu nehmen und einzusteigen. Sie laden
auch dazu ein, spannende Dinge über den
Feuerwehralltag zu erfahren.
Das Angebot des Elterncafés wird primär
von Eltern bzw. Müttern mit Kinder zwischen Null und drei Jahren genutzt, die

sich sehr darüber freuen, wenn künftig Eltern oder Mütter zu ihnen stoßen, die bisher vielleicht noch gar nicht wussten, dass
es diese Form des wöchentlichen Beisammenseins gibt.
Meist erfahren es junge Eltern bereits kurz
nach der Geburt ihres Kindes durch die
Familienbesucherinnen oder durch die betreuende Hebamme. Sie verteilen die Postkarte des Elterncafés Altensteig, auf der für
jeweils die kommenden vier Monate Termine und Themen genannt werden. Diese
Informationen gibt es darüber hinaus bei
der Stadt, den Kinderärzten in der Bücherei
oder im Kindergarten.
Die Verantwortlichen des Elterncafés freuen sich auch im Jahr 2019 auf viele interessante Begegnungen im offenen Treff oder
bei den Referaten, jeden Mittwoch von
9.30 bis 11 Uhr, katholisches Gemeindehaus, Karlstraße 11.

Das Elterncafé hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Institution
für Mütter mit Kleinkindern entwickelt. Engagierte Mütter organisieren
das abwechslungsreiche Programm.

Der Mittwochvormittag zwischen 9.30 und
11 Uhr hat sich in den vergangenen fünf
bis sechs Jahren zu einem festen Zeitfenster für Mütter mit Kleinkindern entwickelt.
Sie treffen sich mit ihren Neugeborenen
bis Dreijährigen in diesem Zeitraum jede
Woche im Katholischen Gemeindehaus
hinter dem Kindergarten Karlstraße zum
„Elterncafé“.
Woche für Woche, außer in den Schulferien, sind die wechselnden Angebote des
Elterncafés ein willkommenes Angebot für
| Seite 10

junge Eltern, sich beim vierzehntägig stattfindenden offenen Treff kennenzulernen
und sich untereinander zu verknüpfen.
Diana Bertsch, eine der Ansprechpartnerinnen im Elterncafé Altensteig organisiert gemeinsam mit Miriam Schrade,
Kathrin Koch, Daniela Lutz und Rebecca
Berghia die wöchentlichen Zusammenkünfte. Beim offenen Treff steht meist ein
Impulsthema im Vordergrund. Eröffnet
wird der Vormittag mit einem gemeinsamen Brezel-Frühstück, dem Bastel- und

Spielangebote folgen. Auch Backen oder
Kochen stehen regelmäßig auf dem Programm. Während sich die Mütter austauschen, lernen sich auch ihre Sprösslinge in
der Spielecke kennen, spielen gemeinsam
und erleben den Kontakt mit anderen Kindern. Dieses Angebot ist nicht nur für Erstgeborene oder Einzelkinder ein wichtiger
Aspekt im Bereich der Sozialisation.
Während beim offenen Treff das gemütliche Beisammensein mit kurzen Impulsen
vordergründig ist, steht an den MittwochSeite 11 |
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Mehr Park als Schulhof
Die Altensteiger Gymnasiasten verbringen ihre Schulzeit auf einem mehrfach ausgezeichneten
naturnahen Schulgelände. Selbst die Vereinten Nationen haben den Campus im vergangenen Jahr
als ausgezeichnetes Projekt prämiert.
Wenn man das Wort „Schulhof“ hört, fällt
einem zuerst eine große Stein- oder Betonfläche ein, die in den Unterrichtspausen von
unzähligen Schülerinnen und Schülern zum
Fußball spielen, Rennen oder Rumsitzen
genutzt wird. Nicht so in Altensteig. Nicht,
dass die Schüler hier nicht ihre Pausen mit
sportlicher Betätigung oder Faulenzen verbringen. Das machen sie natürlich. Was anders ist, ist die Umgebung.
Der Schulhof des Christophorus-Gymnasiums ist ein mehrfach preisgekröntes naturnahes Schulgelände, für das seit rund 35
Jahren die Bio-AG verantwortlich zeichnet.
Das Areal ähnelt mehr einer Parkanlage als
einem kargen Steinfeld.
Das Schulgelände ist für Schüler und jeden
Besucher ein besonderes Naturerlebnis. Das
Gelände lädt zum Erkunden unterschiedlicher Biotope ein: farbenfrohe Wiesen, seltene Gehölze und ein schattiges Wäldchen.
Die Besucher entdecken in diesen Biotopen
eine hohe Artenvielfalt heimischer mitteleuropäischer Wildpflanzen. Deshalb begegnen sie dort auch vielen Schmetterlingsarten, Wildbienen und anderen interessanten
Tieren, die eigentlich selten auf Schulhöfen
anzutreffen sind.
| Seite 12

Das Herz der Anlage ist das grüne Klassenzimmer. Es ist ein Mosaik unterschiedlicher
Kleinbiotope und damit biologisch das
abwechslungsreichste Gebiet des Schulgeländes. Hier können die Schüler die Natur
erforschen. Natur bedeutet auch, dass vermoderndes Holz und abgestorbene Bäume
dazugehören. Diese bieten verschiedenen

Lebewesen einen natürlichen Lebensraum.
Mehrere Generationen von Schülerinnen
und Schülern kümmern sich seit nunmehr
rund 35 Jahren um das naturnahe Schulgelände. Über all diese Jahre wurde das Projekt mehrfach ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr haben die Vereinten Nationen
das Schulgelände des Gymnasiums als aus-

gezeichnetes Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt preisgekrönt. Zur Preisverleihung war sogar die Sängerin Cassandra
Steen in ihrer Funktion als UN-Botschafterin
in Altensteig und hat sich begeistert über
das Gelände führen lassen.
Preise sind eine tolle Würdigung aber natürlich nicht der Grund für die Arbeit der
Schüler. Drei Hauptziele verfolgen die Mitstreiter der Bio-AG. Zum Einen sind die Biotope so angelegt, dass sie den Schülern und
Schülerinnen die Möglichkeit bieten, im
Biologieunterricht interessante Naturbeobachtungen zu machen. Da im Unterricht ein
Thema von der ganzen Klasse behandelt
wird, war es notwendig die Biotopanlagen
so zu gestalten, dass möglichst viele Schüler Beobachtungen zu einem entsprechen-

den Thema wie beispielsweise Artenvielfalt
machen können.
Außerdem soll die Wahrnehmung für die
Umwelt geschärft werden. Die Schüler
verbringen während der Pausen und Freistunden viel Zeit in einer naturnahen Umgebung. Sie „lernen“ so auf ihre ganz individuelle Weise zu schätzen, wie spannend
und interessant eine vielfältige, artenreiche
Umgebung ist. „Wir schützen nur, was wir
lieben“ ist vielleicht eines der nachhaltigsten pädagogischen Konzepte.
Vorbildfunktion
Schließlich geht es um eine Art Vorbildfunktion. Die Biotope sind so gestaltet worden,
dass sie ästhetisch attraktiv sind. Sie sollen
nicht nur ein Modell für eine andere Art

der Schulgeländegestaltung sein, sondern
auch Anregungen für die naturnahe Gestaltung anderer öffentlicher Grünflächen sein.
Die naturnahe Gestaltung der Verkehrsinseln und Teilen der Straßenböschung der
Ortsentlastungsstraße sind Beispiele, die
bereits umgesetzt wurden.
Diese mehrfache Zielsetzung macht natürlich Kompromisse notwendig: Ein Gelände,
das von ganzen Schulklassen begangen
wird und bei dessen Anlagen deshalb auf
Lehrplanvorgaben zu achten ist, kann nicht
wie ein Privatgarten gestaltet werden. Trotzdem leistet das Projekt eine Menge. „Wir
entwickeln solidarisches und nachhaltiges
Denken und Handeln“ heißt es im Leitbild
der Schule. Das naturnahe Schulgelände ist
dafür ein Paradebeispiel.

Bio-AG
Seit 1983 setzt sich die Bio-AG des Christophorus-Gymnasiums
Altensteig für eine konsequent naturnahe Gestaltung des ca. 1 ha
großen Schulgeländes ein. Initiator war Biologielehrer Johannes Jürjens, der das Projekt bis heute aktiv begleitet, obwohl er
mittlerweile im Ruhestand ist. Die Bio-AG führt freitags während
der Schulwochen von 14 bis 16 Uhr Interessierte gerne über das
Gelände und erläutert die naturnahe Gestaltung.
Das Gelände und insbesondere der Pausenhof wurden während
einer Projektwoche im Jahre 2002 naturnah gestaltet (Wildrosen,
Heckengehölze, Teichbau, Streuobstwiese, Trockenmauerbau ...).
Sowohl bei der Planung als auch bei der Durchführung wurde
größten Wert auf die Beteiligung der Schülerinnen und Schüler
gelegt. An der Projektwoche 2002 waren z.B. 80% aller Schüler
und Lehrer beteiligt.
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wegungsapparates stehen dabei im Vordergrund.
Sie selbst will mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag insbesondere bei der Jugendarbeit leisten und dabei nicht nur Vorbild
sein, sondern auch ihr angeeignetes Wissen an die nächste Generation weitergeben. Dabei trainiert sie neben ihren Aufgaben als Vorsitzende der Turnabteilung
auch noch die Wettkampfgruppe der 10bis 22-jährigen Mädchen, die seit 2013 in
der Kreisliga B, der sogenannten Einsteigerliga, um Punkte und Siege kämpfen.
In der Turnabteilung existiert seit mittlerweile 40 Jahren die Gymnastikgruppe „Sie
und Er“. Die Mitglieder in diesem Bereich,
die aus der Männerturngruppe hervorgegangen sind, wirken bei vielen Veranstaltungen als Helfer im Hintergrund und
übernehmen bei zahlreichen Events die
Bewirtung, beispielsweise bei der Turnund Sportschau, dem Kinderturnfest oder
weiteren Turnwettkämpfen.

Fasziniert vom Turnen

Rund 4000 ehrenamtliche Arbeitsstunden pro Jahr fallen allein in der
Turnabteilung des TSV Altensteig an. Vorsitzende Conny Kirn ist
die Schaltstelle des Vereins.
Vereine sind auf das große ehrenamtliche
Engagement ihrer Mitglieder angewiesen
und tragen mit ihrer Arbeit wesentlich
zum Zusammenhalt bei. Sie fördern dabei
neben Respekt und Teamgeist auch die
gegenseitige Rücksichtnahme und geben
ihr Wissen an nachfolgende Generationen
weiter. So sieht das auch Conny Kirn, Vorstand der Turnabteilung im TSV Altensteig
1848 e. V.
Die rund 350 Mitglieder zählende Turnabteilung des TSV zählt aktuell 45 Ehrenamtliche, die als Trainer und Trainingsassistenten, Helfer, Kampfrichter, aber auch
Schriftführer und Ausschussmitglieder
tätig sind. Bereits 16-Jährige übernehmen
ehrenamtliche Aufgaben und absolvieren
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eine Ausbildung, nach der sie den Trainerschein als Übungsleiter erwerben.
Rund 4000 freiwillige ehrenamtliche Arbeitsstunden fallen in der Turnabteilung
Jahr für Jahr an, allein auf die Vorsitzende
Conny Kirn entfallen etwa 500 Stunden
jährlich. Sie ist die Schaltstelle und Koordinatorin der gesamten Turnabteilung,
verantwortlich für die Planung von Großveranstaltungen und Wettkämpfen, wie
beispielsweise das Gaukinderturnfest,
aber auch die alle zwei Jahre stattfindende
Turn- und Sportschau im Herbst. Als Vorstand leitet sie die Sitzungen der Turner
und des Ausschusses und tagt mehrmals
im Jahr mit den Übungsleitern und Trainern. Sie bindet auch Jugendliche ab 14

Jahren als Übungsleiter-Assistenten oder
Kampfrichter in die Vereinsarbeit ein.
Auf die Frage, was Conny Kirn bewegt, ein
solches Ehrenamt zu übernehmen, antwortete sie, dass es ihr Freude bereitet,
wenn Kinder und Jugendliche Spaß am
Turnsport entwickeln. Sie selbst ist fasziniert von dieser Sportart und möchte
Kinder auf ihrem Weg stark machen. Dabei
vermittelt sie auch Durchhaltevermögen,
wenn’s mal anstrengend wird.
Kirn sieht die Wichtigkeit des Turnsports
für die Gesellschaft in der Gesundheitsförderung, insbesondere bei den heranwachsenden Generationen. Förderung der
Koordination, Ausdauer, Verbesserung der
Motorik und Schulung des gesamten Be-

Zahlreiche Helfer im Hintergrund
Auch Eltern, deren Kinder im TSV turnen,
wirken stark im Hintergrund mit. Sie kümmern sich um Gerätetransporte, backen
Kuchen für die Veranstaltung, bilden Fahrgemeinschaften und chauffieren die Turnjugend zu den Wettkämpfen. Außerdem
engagieren sie sich bei der Bewirtung von
Veranstaltungen.
„Die Turnabteilung im TSV ist wie eine
Großfamilie“, so Conny Kirn, „hier wird der
Zusammenhalt großgeschrieben“. Bereits
Kleinkinder ab acht Monaten sind dabei
und die Mitglieder turnen bis ins hohe Alter. Die zweijährige Turn- und Sportschau
ist aus der Sicht von Conny Kirn der Höhepunkt der Turn-Events, an dem alle mitwirken und das richtig zusammenschweißt.
Neben dem Sport und ihrer Teilzeitbeschäftigung im Malerbetrieb nimmt sich
Conny Kirn, wie auch alle anderen Trainer,
Zeit, um Jahresabschlüsse für die Turner
auf die Beine zu stellen. Mit Nachtwanderungen oder Grillfesten und Schwimmbadbesuchen klingt so die Saison aus.
Bevor Conny Kirn die Aufgabe des 1. Vorstandes von Helmut Armbruster übernommen hat, übte dieser die Aufgabe über
einen Zeitraum von 22 Jahren aus. Nachdem Armbruster in den 2. Vorsitz gewechselt hat, wirkt er nach wie vor unterstützend bei den Vorstandsaufgaben mit und
übernahm bei der diesjährigen Turn- und
Sportschau unter anderem die Programm-

heftgestaltung, und nahm selbst mit seiner Jungengruppe und den Uhu´s am
Programm teil. Er hilft immer noch bei den
zeitintensiven bürokratischen Aufgaben
mit. Helmut Armbruster war auch der damalige Trainer einer Mädchenmannschaft,
in der Conny Kirn als Turnerin aktiv dabei
war und versprühte dort die Begeisterung
des Turnsports.
Gerne würde die Turnabteilung noch mehr
Kindern den Weg zum Turnen ebnen.
„Unsere Warteliste ist sehr lang, aber uns

fehlen qualifizierte Trainer, damit wir den
Nachwuchs in den Verein aufnehmen um
ihm einen Platz in einer Turngruppe anbieten können. Deshalb appelliert Conny Kirn
an alle, die gerne Verantwortung für den
Nachwuchs übernehmen möchten, sich
als Trainer oder Übungsleiter zu engagieren, um den vielen wartenden Kindern das
Turnen zu ermöglichen. Nur eine teamfähige Trainermannschaft ist stark genug, um
die heutigen Aufgaben und Herausforderungen eines Vereines zu bewältigen.

Beeindruckend: Rund 500 Stunden pro Jahr ist Conny Kirn ehrenamtlich in
der Turnabteilung des TSV Altensteig tätig.
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Berneck
Die Stadt Berneck hat sich durch Generationen mit ihrem unverwechselbaren Ortsbild der Faszination ihrer Besucher und
des Stolzes ihrer Bürger erfreut. Zwischen zwei tief eingeschnittenen Tälern, dem Köllbachtal und dem Bruderbachtal, liegt auf
einem Felssporn die Burg unter dem Schutz der Schildmauer,
des Hohen Mantels, der zum Wahrzeichen Bernecks geworden
ist. Alle zwei Jahre strömen tausende Besucher zum Bernecker
Seefest, um das bunte Festtreiben sowie das Brillantfeuerwerk
zu erleben.

Garrweiler
Nach Größe, Lage und Charakter besteht eine Ähnlichkeit zum
Stadtteil Altensteigdorf. Beides sind typische, kleine Schwarzwalddörfer, die fast wie Inseln mitten in den großen Wäldern
des Nordschwarzwalds liegen. Hervorzuheben ist die Firma
Fritz Schlecht SHL, die von Garrweiler aus weltweit erfolgreich
agiert. Außerdem zählt die mehr als 400 Jahre alte Kohlsägmühle zu Garrweiler.

Altensteigdorf

Hornberg

Altensteigdorf wurde vermutlich um 500 nach Christus gegründet und diente als Etappenstation an einer fränkischen
Heerstraße. Trotz der Nähe zu Altensteig besitzt das Dorf immer noch seinen unverkennbaren dörflichen Charakter. Die Altensteigdorfer Remigius-Kirche ist auch immer wieder Ort für
Benefizkonzerte oder sonstige Aufführungen. Alle zwei Jahre
organisiert die Dorfgemeinschaft das beliebte „Fest im Dorf“.

Hornberg ist der kleinste Ortsteil der Stadt Altensteig. Es gibt
etwas außerhalb eine mittelalterliche Burganlage „Burg Hornberg“. Sie ist im Besitz der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg und wird als Waldschulheim geführt. Hornberg ist
ein ruhiger, landschaftlich schöner und friedlicher „Flecken“, in
dem es sich gut leben lässt und wo ihre Einwohner und Besucher sich an der Natur erfreuen können. Für Wanderer ist es ein
wahres „Paradies“.

Die glorre ichen Acht

Die Stadt Altensteig verfügt über acht
Unikat und immer

Wart

Das Dorf machte sich frühzeitig einen Namen als „Kurort“.
Schon 1748 soll ein „Chirurgus David Heyl“ im Pfarrhaus Heilkuren abgehalten haben. Die kleinbäuerliche Dorfstruktur ist
erst nach dem Zweiten Weltkrieg durch einen enormen Einwohneranstieg und durch die Zunahme von gewerblichen Arbeitsplätzen in der Region aufgebrochen worden. Dank Dekra
und Congress Center Wart ist der Stadtteil weit über die Region
hinaus bekannt.

schöne Stadtteile - jeder einzelne ist ein
einen Ausflug wert.

Überberg
Die als Überberg bezeichneten Weiler Heselbronn, Lengenloch
und Zumweiler werden 1484 erstmals genannt. Der Ort liegt
an einer nach Süden leicht geneigten Hochfläche und ist heute
Wohngemeinde mit wachsender Bevölkerung. Gepflegte Wanderwege umgeben den Ort.

Walddorf
Zusammen mit Monhardt ist Walddorf der größte Stadtteil Altensteigs. Der wirtschaftliche Aufschwung in der zweiten Hälfte
des vergangenen Jahrhunderts ging einher mit der großzügigen Erschließung von Bauland und führte zu einem hervorragenden Ausbau der Infrastruktur. Darüber hinaus bietet Walddorf Familien ideale Bedingungen. Außergewöhnlich für einen
Ort dieser Größe verfügt Walddorf über ein Hallenbad, eine
Tennishalle, schön gelegene Sport- und Freizeitstätten und
eine attraktive Gemeindehalle. Einen besonders aufschlussreichen Rundgang eröffnet der Streuobstpfad Walddorf:
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Spielberg
Der Ort ist von den Schwarzwaldtälern des Zinsbachs, der Nagold und des Bömbachs umgeben. Der Bömbachsee dient als
Erholungs- und Freizeitort für Bewohner und Gäste. Die Ortsmitte bestimmt neben der romanisch- gotischen Dorfkirche
ein schöner Dorfplatz mit Musikpavillon, Kinderspielplatz und
einem schmucken Backhäusle. Hier finden die Open Air Konzerte und Feste der Vereine und Gruppen statt.
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le auf vielfältige Weise befruchtet, sollen
die Werbering-Mitglieder von der Stadtentwicklung profitieren. Dazu muss aber
gebaut werden – und das passiert im Moment am Postplatz sowie 2019 auch noch
am Marktplatz. Schwierige Zeiten für den
Handel. Dazu ein Gespräch mit dem Vorsitzenden Uwe Seeger.

WERBERING

ALTE NSTEIG

GEMEINSAM. FÜR UNSERE STADT.

Impulse für das Stadtleben geben
Der Werbering Altensteig engagiert sich auf vielfältige Weise
und bringt Menschen zusammen.
Gemeinsamkeiten finden, bündeln und für
das Gemeinwohl gewinnbringend einsetzen. Das ist der Gedanke hinter dem Motto
„Gemeinsam. Für unsere Stadt“.
Die Strategie ist so einfach wie wirkungsvoll: Eigene Projekte entwickeln und gemeinsame Projekte mit der Stadt oder den
ortsansässigen Vereinen verwirklichen.
| Seite 18

Seit rund einem halben Jahr wird gebaut.
Überwiegt die Vorfreude oder der Ärger?
Das kommt drauf an, wen man frägt und
ist stark abhängig vom Sortiment und der
Kundenstruktur. Manche Händler merken
keine Umsatzrückgänge und andere trifft
es ziemlich hart. Ebenso bemerken wir
eine Umsatzverlagerung von der Poststraße in die Rosen- oder Bahnhofstraße. Das
nehmen wir sehr ernst und versuchen darauf zu reagieren.

Damit möchte der Werbering Impulse
für das kulturelle, soziale und wirtschaftliche Leben der Stadt geben. „Für unsere
Stadt“ ist dabei stets der Leitgedanke, der
nicht nur die traditionell im Werbering
organisierten Ladengeschäfte verbindet,
sondern auch für Unternehmen aus anderen Sparten eine attraktive Möglichkeit
bietet, sich gesellschaftlich zu engagieren.

Mit etwa 100 Mitgliedern aus Handel und
Dienstleistung, Handwerk, Industrie und
Gastronomie bringt der Werbering Altensteig Menschen zusammen, die etwas
bewegen möchten. Neben einer Vielzahl
von Veranstaltungen, wie z. B. zwei MesseEvents jährlich, fördert der Werbering die
unterschiedlichsten Werbe-, Kultur- und
Sozialprojekte in unserer Stadt.

Aus der Vielzahl dieser Projekte könnte
man das in den Sommermonaten veranstaltete „Marktfrühstück“ herausgreifen.
Denn diese Aktion zeigt beispielhaft, was
man unter „Impulse für die Stadt“ versteht.
Viermal im Jahr lädt der Werbering gemeinsam mit den Marktbeschickern zum
kostenlosen Frühstück auf dem Marktplatz
ein. Und hier passiert es dann: Bis zu 500
Besucher genießen das gemeinsame Frühstück, kommen ins Gespräch und erleben
die Stadt von ihrer schönsten Seite.
„Gemeinsam. Für unsere Händler und Bürger“ könnte man im Gegenzug das Motto
hinter der Stadtentwicklung beschreiben.
Denn genauso wie der Werbering mit
all seinen Aktionen das Leben im Städt-

Welche Auswirkungen hat die Sperrung
am Postplatz denn gebracht?
Wir spüren schon einen deutlichen Frequenzrückgang in der Poststrasse und am
Marktplatz. Das liegt aber auch daran, dass
wir für die Zeit der Bauphase den ZOB ans
Feuerwehrgerätehaus verlegen mussten.
Ansonsten werden die zusätzlichen Stellplätze entlang der Poststraße sehr gut angenommen.

Wie wurden und werden die verschiedenen Werbering-Baustellen-Aktionen angenommen?
Sehr positiv – vor allem unsere Wundertüte mit der Gewinnscheibe. Wenn man
die PKWs in Altensteig genau betrachtet,
findet man sehr häufig die Gewinnscheibe
vom Werbering. Auch Aktionen einzelner
Händler finden eine gute Resonanz.
Welche Vorteile bringt die Stadtentwicklung mit sich?
Wir machen uns fit für die Zukunft. D.h. wir
schaffen das für uns wichtige Umfeld mit
Straßen und Plätzen. Die Aufenthaltsqualität wird deutlich verbessert und so haben wir die Möglichkeit in den Bereichen
Handel und vor allem Gastronomie uns zu
entwickeln.
Was steht 2019 an?
Wir planen 2019 einige Events, bei denen
wir die Baustelle direkt mit einbeziehen.
Dann wollen wir unser Marktfrühstück
natürlich wieder an den Start bringen
und am 31. März findet ein verkaufsoffener Sonntag mit der Messe „Fit & Gesund“
statt. Lassen Sie sich überaschen und seien
Sie gespannt.

Der Werbering
Der Werbering Altensteig hat sich die Förderung des gesellschaftlichen
und kulturellen Lebens unserer Stadt „auf die Fahne“ geschrieben. Mit
„Gemeinsam. Für unsere Stadt.“ haben wir das klassische Anliegen
eines Werberings zwar nicht vergessen, sind aber zu der Einsicht gelangt, dass die breite Investition in Aktivitäten „unserer Stadt“, immer
dem vitalen Leben und damit letztlich auch der Wirtschaftsleistung,
zugute kommt. Jeder der Lust hat sich einzubringen, ist beim Werbering Altensteig herzlich Willkommen.
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Die mit dem Wolf tanzen
Seit nunmehr sechs Jahren bringt der Musiksommer Altensteig prominente Musikergrößen
mit lokalen Talenten zusammen. In diesem Jahr wird das Festival erstmals unter
einem Motto stehen: „Peter und der Wolf“
Im Juli steht Altensteig im Zeichen des
Musiksommers. Zum mittlerweile siebten
Mal lockt das Festival viele Besucher in die
Flößerstadt. Nachdem der Musiksommer
nun seinen Kinderschuhen bereits etwas
entwachsen ist, hat sich die Veranstaltung
auch weiterentwickelt.
In diesem Jahr gibt es erstmals ein Motto:
„Peter und der Wolf“ Das bedeutet aber
nicht, dass alle Künstler das Stück von
Sergej Prokofjew spielen. Wohl aber werden sich die meisten Künstler mit den The-
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men Natur und Tiere befassen. „Wir sehen
das Motto nicht zu eng. Aber es soll der
Veranstaltung einen Rahmen geben“, sagt
Musikschulleiter Tobias Steeb, der gemeinsam mit dem Amt für Stadtmarketing, Kultur und Kommunikation für die Organisation verantwortlich ist.
In diesem Jahr wird wieder das Musiksommer-Orchester mit dabei sein. Star-Pianist
Florian Uhlig konzertiert mit dem Orchester im Bürgersaal. Diese Kombination zählt
alle zwei Jahre wieder zu den Höhepunk-

ten im Musiksommer-Programm. Auch
Jazz-Trompeter Matthias Schriefl verleiht
dem Festival eine besondere Note. Der
Allgäuer ist bekannt für seine kreativen
Arrangements. Entsprechend können sich
die Besucher auch von ihm eine interessanten Beitrag zum Motto erwarten. Fester
Bestandteil im Programm ist der Auftritt
von Kammerorchester und Jugendsinfonieorchester, die wieder das Eröffnungskonzert spielen. Orchester und Chor der
Friedrich-Boysen-Realschule, Heimspiel,

Wandelkonzert und vieles mehr – das Programm bietet zahlreiche Höhepunkte.
Das Zusammenspiel von prominenten
Musikgrößen und lokalen Talenten ist der
Ursprung des Musiksommers. In diesem
Jahr wird hierzu auch der Elementarbereich eingebunden. Die Kindergärten und
die Musikalische Früherziehung befassen
sich ebenfalls mit „Peter und der Wolf“. Ein
Familienkonzert soll dazu den krönenden
Abschluss bilden. „Das sind unsere Musiker
und auch Zuschauer von Morgen“, weiß
Tobias Steeb um die Bedeutung der Nachwuchsarbeit, die in Altensteig sowohl in
der Breite als auch in der Spitze vorbildlich
ist.
Dieses Programm kann aber nur gestemmt
werden, da eine Vielzahl von Sponsoren
den Musiksommer unterstützt. „Wir sind
stolz, dass wir so zahlreiche Gönner haben,

die uns großzügig unterstützen“, sagt Bürgermeister Gerhard Feeß.
Das Motto bietet auch Möglichkeiten für
Nicht-Musiker, sich aktiv im Musiksommer
einzubringen. Geplant ist beispielsweise
ein Vortrag über Waldtiere, der in Kooperation mit dem Kreishegering organisiert
wird. Ebenso ergeben sich für Handel und
Gastronomie Möglichkeiten zur Beteiligung. Künstler anderer Sparten sind hier
genauso angesprochen wie Vereine. Der
Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt.
„Altensteig soll in diesen zwei Wochen
ganz im Musiksommer-Fieber sein“, erzählt
Steeb von seiner Vision für das Festival. In
diese Richtung werden 2019 die ersten
Schritte unternommen. In den kommenden Jahren könnte das Konzept weiter
ausgebaut werden.

Die Initiatoren
Christoph Oldenkotte und Moritz von
Woellwarth haben den Musiksommer
Altensteig im Jahr 2013 ins Leben gerufen.
Nach dem Ende der Sommermusik in
Altensteig war den damaligen Leitern von
Musikschule und Kulturamt schnell klar,
dass es in der Kulturstadt Altensteig eines
Ersatzes bedarf.
Angesichts der Vielzahl talentierter Musiker vor Ort, reifte der Entschluss, dass das
neue Format die lokalen Talente auf jeden
Fall mit einbinden sollte.
Die vergangenen Jahre zeigen, dass der
richtige Weg eingeschlagen wurde. Die
Zusammenarbeit mit Profis ist sowohl für
die Altensteiger Musiker als auch für die
Profis enorm lehrreich.
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Altensteiger Meisterkonzerte
Die „Altensteiger Meisterkonzerte“ führen auch 2018 wieder
außergewöhnliche Künstler ins Obere Nagoldtal
20. Januar: Pipelife
Spielfreude, Virtuosität, Klangvielfalt und
Phantasie bringt Pipelife seit vielen Jahren
mit fliegenden Fingern auf verschiedensten
Blockflöten. Die Consortmusik der Renaissance bildet dabei einen Schwerpunkt.

13. Oktober: Wishful Singing
Mit ihrer erfrischenden Art, einer fantastischen Bühnenpräsenz und großem musikalischem Talent beweisen Wishful Singing mit
Erfolg, dass fünf Frauen ein enormes klangliches Spektrum bieten können.

24. März: Franziska Hölscher
Franziska Hölscher und Benedikt Klöckner
sind zwei der gefragtesten Solisten der jüngeren Generation, die sich zudem der Kammermusik verschrieben haben. Sie spielen
Bach, Bartok, Mozart und Ravel.

10. November: Amadeus Wiesensee
Der Jungstar unter den Pianisten wird von
den Kritikern gefeiert. Bereits mit 12 Jahren
konzertierte er mit dem Münchner Rundfunkorchester. In Altensteig spielt Wiesensee
Werke von Beethoven, Bach und Ravel.

bis 21. Juli über die Bühne. Mit dabei
sein werden u.a. das MusiksommerOrchester mit Pianist Florian Uhlig, das
Jugendsinfonie- und das Kammerorchester Altensteig, Jazz-Größe Matthias Schriefl, die Stadtkapelle ...
Das
ganze
Konzertund
Workshop-Programm
gibt
es ab dem Frühjahr unter:
www.musiksommer-altensteig.de

Vorverkauf und Information
Karten zu den Altensteiger Konzertreihen gibt es in
der Stadt-Info im Altensteiger Rathaus.

Darüber hinaus sind Karten für zahlreiche Veranstaltungen in Altensteig auch an allen ReservixVorverkaufsstellen erhältlich oder unter www.
reservix.de.

Musiksommer Altensteig
Ein buntes Festival
der musikalischen Vielfalt

18. Mai: Hannah Köpf Quintett
Hannah Köpf greift auf ihrem neuen Album
mehr in die Tasten, zupft die Gitarre und nutzt
den mehrstimmigen männlichen Chor ihrer
eingespielten Musiker als Basis, um ganz Storytellerin, ihre Geschichten in Form von Songs
wiederzugeben.

6. April: Katharina Krebitz & Band
Katharina Krebitz ist sowohl Interpretin als
auch Songwriterin. Sie bietet einen bunten
gefühlvollen Abend mit Covern, Arrangements
und eigenen Stücken. Die Musik zeichnet sich
durch die musikalische Vielfalt von Jazz, Pop
und Soul aus.

19. Oktober: Benjamin Schatz Duo
Benjamin Schatz und Hogyu Hwang verstehen es, das Publikum durch Spielfreude
und Energie mitzureißen. Ihre musikalischen
Hintergründe finden Ausdruck in einer gemeinsamen, sehr persönlichen Spielweise auf
höchstem Niveau.

Jazz-Musiker
von Rang
in intimer
Atmosphäre

Sparten in Verbindung mit international erfahrenen Profis. In gemeinsamen Workshops und Konzerten findet
dieser Austausch statt, der – so zeigen
die Erfahrungen der vergangenen Jahre – durchaus für beide Seiten eine Bereicherung darstellt. In diesem Jahr gibt
es erstmals ein Motto: „Peter und der
Wolf“.
Der Musiksommer 2019 geht von 10.

Abonnements für die „Altensteiger Meisterkonzerte“ bzw. für „Jazz im Bürgerhaus“ sind im Kulturamt
erhältlich. Weitere Informationen zu diesen und
vielen weiteren Veranstaltungen gibt es unter
www.altensteig.de.

16. Februar: Bernd Konrad & Paul Schwarz
Bernd Konrad nahm mehr als 70 Alben auf.
Mit dem Pianisten Paul Schwarz verbindet ihn
eine langjährige Freundschaft. Ihr Repertoire
umfasst eigene Kompositionen, aber auch
ausgewählte Stücke aus dem „American Song
Book“.

Jazz im
Bürgerhaus
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Der Musiksommer Altensteig hat
seine starken Wurzeln in all den vielen Musikern, die hier in dieser Stadt
und Region in den Musikschulen, in
Chören, Orchestern, Kapellen und
kammermusikalischen
Ensembles
und Bands tagtäglich außergewöhnliche Leistungen vollbringen. Dieses
große Potential bringt der Musiksommer über verschiedene musikalische

Das Altensteiger Open-Air-Kino geht in diesem Jahr neue Wege.
Durch den Umbau des Schlossgartens muss das Kino ausweichen. Vor welcher Kulisse es 2019 zwei Wochen lang am Ende
der Sommerferien Höhepunkte des zurückliegenden Kinojahres zu sehen gibt, steht noch nicht fest, wird aber sobald wie
möglich bekannt gegeben. Und dann ist da natürlich noch das
Programm, auf dem nicht nur die Blockbuster, sondern immer
auch die eine oder andere besondere Filmperle zu finden ist.
2019 findet das Open-Air-Kino von 21. August bis 3. September statt. Popcorn und Hotdogs sind auch im Angebot.

Open-Air-Kino
Filmhighlights vor historischer Kulisse

Stubenmusik

Wohnzimmer-Konzerte
im 50er-Jahre Café

Die Konzertreihe „Stubenmusik“ bringt regelmäßigSinger-Songwriter, kleine Bands oder Instrumentalisten in
die Altensteiger Café-Bar WOHNZIMMER. Dieses Format
erfreut sich mittlerweile großer Beliebtheit und hat schon
ein treues Stammpublikum gefunden. Der Charme des
individuellen, im Stil der 50er Jahre eingerichteten Cafés
bildet den perfekten Rahmen für intime Konzerte lokaler
Musiker – mitunter auch für internationale Gäste, die unter Umständen schon bald auf größeren Bühnen zu Hause
sein werden.
Das gesamte Programm gibt es unter www.altensteig.
de/stubenmusik.
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Karlsruhe

Pforzheim
A8
Stuttgart

A5

Feste Märkte Messen 2019
Altensteig bietet seinen Bürgern und Gästen eine Fülle an Veranstaltungen – einige Höhepunkte
11. Januar – Neujahrsempfang im Bürgerhaus
Im Mittelpunkt des beliebten Abends steht ein Bilderrückblick auf
das vergangene Jahr – und dann wird auf 2019 angestoßen.
30. März – Flohmarkt auf dem Rathausplatz
Während auf dem Wochenmarkt der Frühling einzieht, gibt es auf
dem Rathausplatz gegenüber Dachbodenschätze zu entdecken.

genden Kinojahres – Popcorn und Hotdogs natürlich inklusive.
22. September – Internationales Straßenfest
Altensteig zeigt sich von seiner multikulturellen Seite: Gruppen
aus aller Herren Länder präsentieren ihre farbenfrohen Tänze und
bieten internationale Köstlichkeiten an.

31. März – Messe „Fit & Gesund“ und verkaufsoffener Sonntag
Zahlreiche Messeaussteller präsentieren Aktionen und Angebote.
Der Einzelhandel hat geöffnet.

September – Bauernmarkt
Der Altensteiger Wochenmarkt steht im Frühjahr und Sommer
einmal im Monat unter einem bestimmten Thema. Zum Erntedank ist es der Bauernmarkt.

30. April & 1. Mai – Maibaumaufstellen
In Altensteig und den Ortsteilen werden traditionell am 30. April
die Maibäume aufgestellt – mit Musik und einer Hocketse.

13. Oktober – Walddorfer Apfelfest
Vielfältiges Programm rund um das Lieblingsobst der Deutschen
am Walddorfer Streuobstpfad.

10.-21. Juli – Musiksommer Altensteig
Weit über die Altensteiger Grenzen hinaus hat sich der Altensteiger Musiksommer bereits einen Namen gemacht. Über mehrere
Tage hinweg ist das Zusammentreffen gestandener Profis mit
jungen talentierten Musikern zu erleben.

20. Oktober – Verkaufsoffener Sonntag
An diesem Tag haben die Geschäfte geöffnet – mit buntem Rahmenprogramm in der Stadt.

26.-28. Juli – S-Cup
Drei Tage lang messen sich Handballmannschaften der Spitzenklasse in einem spannenden Turnier in der Eichwaldhalle.
3. August – Bernecker Seefest
Das Seefest verwandelt den idyllischen Ortsteil Berneck in ein
großes Festgelände rund um den Bernecker See. Hauptattraktion
ist das große Brillantfeuerwerk nach Einbruch der Dunkelheit.
21. August-3. September – Open-Air-Kino
Unter freiem Himmel läuft täglich ein Highlight des zurücklie| Seite 24

29. November-1. Dezember – Weihnachtsmarkt in der Altstadt und
Weihnachtsausstellung im Museum im Alten Schloss
Der Altensteiger Weihnachtsmarkt ist weit über die Grenzen der
Stadt hinaus bekannt. Am ersten Adventswochenende gibt es in
der Altstadt Kunsthandwerk und Leckereien an 70 Ständen. Und
traditionell eröffnet an diesem ersten Adventswochenende auch
die Weihnachtsausstellung im Museum im Alten Schloss.
24. Dezember – Altensteiger Fackeln
Mit dem Erklingen der Kirchenglocken um 18.00 Uhr werden
alljährlich die großen Holzstöße entzündet. Zahllose Handfackeln
verwandeln Altensteig in ein wogendes Lichtermeer.

Nagold
Herrenberg

Altensteig
Freudenstadt

Horb a.N.
A81
Ihr Draht in die Stadtverwaltung
Stadtverwaltung Altensteig
Rathausplatz 1
72213 Altensteig
Telefon: 07453 94610
Email: info@altensteig.de

www.altensteig.de
www.facebook.com/Altensteigde-360609267767297
Impressum: Herausgeber: Stadt Altensteig, Rathausplatz 1, 72213 Altensteig, 5. Jahrgang, 2019 | Redaktion & Gestaltung: Kulturamt | Texte: Sascha
Wittich, Sabine Stadler | Fotos: Ulrike Klumpp, Martin Briegel, Stadt Altensteig, Jochen Hahn, Bio-AG, Wolfgang Schlumberger | Druck: Druckerei Roller,
Altensteig | Auflage: 6.000 |

kommt vom Werbering

