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Gemeinderat vergibt
Planungsarbeiten

Steinach (red/mb). Die
Bürger sind für Montag,
12. Mai, um 19 Uhr zu einer
Gemeinderatssitzung ins
Sitzungszimmer des Rat-
hauses Steinach eingela-
den. Ein zentrales Thema
ist die Sanierung der Orts-
mitte im Zug des Landessa-
nierungsprogramms. Unter
anderem steht hier die Auf-
tragsvergabe für die Pla-
nungsleistungen an. Eben-
falls auf der Tagesordnung
sind die Betriebskostenab-
rechnung 2013 der katho-
lischen Kindergärten und
der Bebauungsplan »Mittel-
grün«.

Vernissage: »Kunst
trifft Tennis«
Steinach (red/mb). Seit ei-
nigen Wochen sind im Club-
heim des TC Steinach Wer-
ke von fünf Künstlerinnen
der Ateliergruppe Axmann
zu bestaunen. Am Mitt-
woch, 14. Mai, haben Besu-
cher bei einer Vernissage
mit dem Motto »Tennis trifft
Kunst« die Gelegenheit, Fra-
gen an die Künstlerinnen zu
stellen. Beginnen wird der
Abend mit Tennis. Einige
Spieler des TC Steinach wer-
den von 19 bis 19.30 zeigen,
was Tennis ausmacht. Nach
dem anschließenden Sekt-
empfang wird Live-Musik 
zu hören sein.

Bachdatscher planen
ihren Jahresausflug
Steinach-Welschenstein-
ach (gm). Die Bachdat-
scherzunft plant für Sams-
tag und Sonntag, 12. und
13. Juli, ihren Jahresaus-
flug unter dem Motto »Auf
den Spuren von Winnetou«.
Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt. Weitere Infos und
Anmeldungen per SMS un-
ter • 01 71 /4 32 13 41.

Halbtagsfahrt an die
Baar geplant
Steinach (gm). Das Alten-
werk Steinach plant für
den morgigen Dienstag ei-
ne Halbtags-Busfahrt an die
Baar. Die Tour führt über
Schramberg, Bad-Dürrheim
und Tuningen nach Öfin-
gen. Nach einer Kaffeepause
im Öfinger Landhaus führt
die Heimfahrt über Ober-
baldingen zur B 33, auf der
es über St. Georgen und Tri-
berg zurück nach Steinach
geht. Im Gasthaus »Zur Fla-
sche« wird der Abschluss ge-
feiert. Abfahrt ist um 13 Uhr
an der Georg-Schöner-Schu-
le Steinach. Anmeldung
sind unter • 0 78 32 / 97 90 13 
möglich.

Morgen Ausgabe der
Turnfestunterlagen
Steinach (red/mb). Das
diesjährige Landesturn-
fest wird von Mittwoch bis
Sonntag, 28. Mai bis 1. Ju-
ni, in Freiburg veranstal-
tet. Am morgigen Diens-
tag werden um 19 Uhr die
Turnfestunterlagen in der
Aula der Steinacher Ge-
org-Schöner-Schule ausge-
geben. Alle Teilnehmer des
TV Steinach werden darum
gebeten, die Unterlagen ab-
zuholen, damit das Turn-
fest reibungslos gestartet
werden kann.
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Eindrucksvoll stell-
ten gestern rund 50 
Unternehmen unter 
Beweis, was sie alles zu 
bieten haben. Die dritte 
Leistungsschau des Wirt-
schaftskreises Steinach 
stieß auf großen Anklang
und lockte Tausende von
Besuchern in die Stei-
nacher Ortsmitte.

Von Maria Benz  
(TexT und Bilder)

Steinach. Mit ihrer dritten
Leistungsschau haben die Stei-
nacher Unternehmen die Er-
folge der vergangenen Jahre
wiederholt. Tausende von Be-
suchern tummelten sich in der
Steinacher Ortsmitte um Rat-

haus und Kirche, in der Turn- 
und Festhalle sowie im und
ums Schulgebäude.

Die Steinacher Unterneh-
mer haben keine Mühen ge-
scheut und präsentierten in
liebevoll gestalteten Ständen
ihre Betriebe. Bei vielen gab es
Möglichkeiten, selbst aktiv zu
werden – sei’s bei den Bastel-
angeboten für Kinder bei Ha-
gebau, den Zimmereien Hans-
mann und Zimmer Jan, beim
Blutdruckmessen bei der Fir-
ma BIW oder dem Fahrsimu-
lator der Fahrschule Kopf, nur
um einige zu nennen. Auch
Kuriositäten wie ein Cocktail-
Truck, eine mobile Sauna und
Eisskulpturen gab es zu be-
staunen.

Keine Langeweile
Das Architekturbüro Kopf

bot die Möglichkeit, die neue
Wohnanlage gegenüber der
Schule im Rohbau zu besich-
tigen und Mitarbeiter der
Firma Kopf und Sohn zeig-
ten die Hackschnitzelanla-
ge bei der Schule, die seit Ja-
nuar mehrere Gebäude in
der Ortsmitte beheizt. Auch
zahlreiche Attraktionen
wie Bungee-Trampoline, ei-
ne Kindereisenbahn, ein Seg-
way-Parcours, ein Luftballon-
Künstler und die Möglichkeit,
in einem Feuerwehrauto mit-

zufahren sorgten dafür, dass
keine Langeweile aufkam.

Großen Anklang fanden
auch die Frisurenschauen von
Friseur Matt, die Auftritte des
Freiburger Zauberers Raspu-
tin und die musikalische Un-
terhaltung durch die »Salen-
to-Band« im Festzelt. Dort und
in zahlreiche Ständen auf dem
ganzen Festgelände warteten
die Steinacher Gastronomen
mit vielfältigen kulinarischen
Köstlichkeiten auf, sodass es
den Gästen an nichts fehlte. So
konnte auch ein starker Gewit-
terregen mit Hagelschauer ge-
gen 15 Uhr die Stimmung nicht
wesentlich trüben – denn im-
merhin hatte das Wetter weit
länger mitgespielt als vorher-
gesagt.

Entsprechend positiv fiel
auch die erste Bilanz des Vor-
sitzenden des Wirtschaftskreis
Steinach Armin Matt aus: »Wir
haben bewiesen, dass man et-
was Großes bewegen kann,
wenn man gemeinsam an ei-
nem Strang zieht«, betonte er.
»Es ist unglaublich, was die
Firmen geleistet und für den
heutigen Tag bewegt haben.
Der Ideenreichtum ist grenzen-
los – ich bin begeistert!«

Firmen beweisen
enormen Ideenreichtum 
Großer Besucherandrang bei der dritten Steinacher Leistungsschau

Eine Bildergalerie zu diesem
Thema finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  1 1 2 6 4

Zahlreiche Besucher tummelten sich in der Ortsmitte, wo sie unter anderem einem Mitarbeiter vom Forstbetrieb Schnaitter (links im Bild) beim Entasten zusehen
konnten. Für Anklang sorgte auch die Frisurenschau (kleines Bild oben) von Friseur Matt, die der Chef und WKS-Vorsitzende Armin Matt persönlich ankündigte.  

Während die »Salento-Band« (oben) im Festzelt für Unterhaltung
sorgte, kamen die Besucher auch bei den zahlreichenden Stän-
den der Gewerbetreibenden auf ihre Kosten. Das Kinderbähn-
le fand ebenso Anklang, wie das Basteln von Blumenkästen bei
der Zimmerei Hansmann (Mitte). In der Halle schauten die Be-
sucher der Schnitzerei Volk gebannt bei der Arbeit zu.

Steinach (red/mb). Der Musik-
verein Steinach hat am Sams-
tag erfolgreich an einem Wer-
tungsspiel für Konzertmusik
in Kenzingen teilgenommen.

Der Oberbadische Blas-
musikverband Breisgau hat
Blasorchestern und Jugend-
blasorchestern mit diesem
Wertungsspiel für Konzert-
musik die Gelegenheit gebo-
ten, ihre Leistungen von einer
fachlich kompetenten Jury be-
werten zu lassen.

Auch Kapellen aus anderen
Blasmusikverbänden hatten
die Möglichkeit teilzunehmen
und das erreichte musikali-
sche und instrumentale Leis-

tungsniveau überprüfen zu
lassen, zu erweitern und zu
vervollkommnen.

Dem Musikverein »Harmo-
nie« aus Steinach überzeugte
die Juroren mit dem Pflicht-
stück »Dialog der Generatio-
nen« von Kurt Gäble und dem
Selbstwahlstück »Flashing
Winds« von Jan Van der Roost
und bewies, dass ihm diese Er-
weiterung des Leistungsni-
veaus gelungen ist.

87 Punkte erreicht
Mit einer erreichten Punkt-

zahl von 87 und dem Prädikat
»sehr erfolgreich teilgenom-
men« bestätigten die Musi-

ker um Dirigent Clemens Mei-
er fünfeinhalb Jahre nach der
letzten Teilnahme an einem
Wertungsspiel in Sulz nun ih-
re Leistung – und dies sogar in
Kategorie vier, eine höher als
beim letzten Mal.

Eine Woche Pause
Dass Clemens Meier mit sei-

nen Musikern sehr zufrieden
war, zeigte neben seinem Kom-
mentar »87 Punkte – Volltref-
fer« auch die Tatsache, dass
er nun erst einmal eine Woche
Pause verordnete, die sich alle
durch eine anstrengende Vor-
bereitung und einen guten Auf-
tritt verdient haben.

Musikverein Steinach bei Wertungsspiel erfolgreich
Steinacher Kapelle überzeugt Fachjury in Kenzingen / Zwei Stücke dargeboten / Prädikat: »sehr erfolgreich teilgenommen«

Der Musikverein »Harmonie« unter der Leistung von Clemens
Maier legte eine tolle Leistung ab. Foto: Musikverein Steinach

Für die Luxus-Wanne der Fir-
ma Kopf und Sohn interessier-
ten sich schon die Kleinsten.
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