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Regenreiche
Minuten

Ein mozarteskes Schmuckstück

Schönau. Auch am Sonntag
wurden an der Meteomedia
Wetterstation in Schönau
Messungen
durchgeführt.
Während des Unwetters ka
men von 10.50 bis 11.10 Uhr
32,0 Liter Wasser proQuadrat
meter vom Himmel herunter,
und das bei einer Windspit
zengeschwindigkeit von 85 Ki
lometer pro Stunde. Zum Ver
gleich: Der regenreichste Tag
im Jahr 2012 war der 3. Januar.
Damals hatte es 43,7 Liter pro
Quadratmeter geregnet 
wohlgemerkt den ganzen Tag
über.

„Zauberflötenpavillon“ im Stadtpark eingeweiht / Zell wird an internationale Mozartwege angeschlossen

Radfahrer
schwer verletzt
Schönau. Am Sonntagabend
verunglückte in Schönau ein
Radfahrer schwer. Nach bishe
rigen Erkenntnissen fuhr der
ManninBegleitungzweierBe
kannter auf der alten Bel
chenstraße talwärts. Dabei
war er wohl etwas vorausge
fahren, so dass seine beiden
Begleiter ihn nicht mehr sa
hen. Kurze Zeit später fanden
sie ihren Bekannten auf der
Straße. Offensichtlich war er
gestürzt und hatte sich, ob
wohl er einen Schutzhelm ge
tragen hatte, schwerst verletzt.
Notarzt und Rettungssanitäter
sowie die Bergwacht eilten an
den Unglücksort und küm
merten sich um den Verletz
ten. Schließlich wurde er mit
dem Rettungshubschrauber in
ein Krankenhaus geflogen.
Die Verkehrspolizei Lörrach
hat die Ermittlungen zur Un
fallursache aufgenommen.

Von Jürgen Scharf

Zell. Am Sonntag wurde im
Stadtpark der „Zauberflö
tenPavillon“ mit einer In
szenierung von Heidi Kno
blich, Musik von Mozart und
viel Publikum eingeweiht.
Die Zeller haben sich nicht
lumpen lassen und Constanze
Mozart zu ihrem 231. Hoch
zeitstag ein würdiges Ge
schenk gemacht, geschmückt
mit roter Schleife: einen Pavil
lon im Stadtpark, an der Stelle,
wozuvoreineUlmestand.Der
Pavillon ist nach allen Seiten
offen, mit Rosenranken be
setzt, ein lauschiges Plätz
chen, wo man heiraten und
Fotos machen kann. Ermög
licht wurde er dank Spenden
der Insel Mainau und Gräfin
Bernadotte sowie des Rosen
züchters Kordes.
Der Name war bald gefun
den: „ZauberflötenPavillon“.
Das
schmiedeeiserne
Schmuckstück ist ein Blick
fang im Park, eignet sich aber
auch als kleine Bühne. Das
konnten die Zuschauer  so an
die300mögenesgewesensein
 bei der wieder einmal höchst
gelungenen Inszenierung von
Heidi Knoblich am Sonntag
erleben. Sie bettete das ganze
Geschehen um das Einwei
hungsfest in eine schöne, mit
biografischen und anekdoti

schen Zitaten angereicherte
Geschichte um die aus Zell
stammende Familie Weber –
und ihr MozartEnsemble war
in Hochform.
Alle waren sie wieder da, die
Sänger und Schauspieler: Ma
dame Weber, stets der Ohn
macht nahe (Isolde Polzin),
ihre vier rivalisierenden Töch
ter, Constanze (Edith Ganter),
ihre Primadonnenschwester
Aloysia (Michaela Egloff mit
lyrischem Sopran), erstmals
auch Tochter Josepha Hofer,
Mozarts erste „Königin der
Nacht“, für deren „geläufige
Gurgel“ er die berühmte Arie
aus der „Zauberflöte“ ge
schrieben hat (koloraturensi
cher: Amelia Scicolone). Auch
Sandra Rümmele als Nesthäk
chen Sophie, die Burgschau
spielerin, hatte eine kleine
Rolle.
Zur Freude aller war wieder
Mozarts Kammerdiener Bebbi
(Egon Klauser in seiner Para
derolle mit Zeremonienmeis
terstab) mit von der Partie, na
türlich mit Frau Mozarts
„Hunderl“ Pimberl an der Lei
ne. Als Überraschungsgäste
waren mit dem Theaterdirek
tor Schikaneder, Vogelfänger
und Spaßvogel Papageno (Mi
chel Anner), der den Pavillon
mit klarem, reinem Zeller
Wasser taufte, sowie Signore
Casanova (Philipp Steiner),
der über die Liebe philoso
phierte, zwei ausgewiesene

Der neue Pavillon im Zeller Stadtpark dient auch als Bühne, wie hier für das gesamte MozartEnsemble.
Fotos: Jürgen Scharf
WeiberheldenundFrauenver
steher angereist. Nur Wolf
gang Amadé blieb wieder mal
der Veranstaltung fern; wie
man von Frau Constanze hö
ren konnte, war er am Kompo
nieren, was sonst. Dafür ließ
sich Constanzes Verwandt
schaft aus Mannheim, Lörrach
und Weil blicken.

Trotz hochsommerlichen
Temperaturen (das vormittäg
liche Gewitter hatte sich recht
zeitig verzogen) war das En
semble prächtig kostümiert
und mit Perücken ausstaffiert.
Also allerliebst anzuschauen
und anzuhören: Personal wie
aus einer MozartOperninsze
nierung. Florian Metz als mu

Sommerausflug
zum Titisee
Todtnau.DerdiesjährigeSom
merausflug führt die Spätsom
merGruppe am Dienstag, 13.
August, nach St. Blasien. Ab
fahrt ist um 12.30 Uhr beim
Reisedienst Franz. Nach einer
Andacht und einer Kaffeepau
segehtesgegen15.30Uhrwei
ter nach Titisee. Um 16 Uhr
gibt es eine Fahrt mit dem
„Zäpflebähnle“(Rothaus
Bähnle). Zum Abschluss ist
eine Einkehr im Gasthaus „La
wine“ in Fahl vorgesehen. An
meldung beim Reisedienst
Franz unter Tel. 07671/331.
Ein Fahrdienst nach Todtnau
kann beim Pfarrhaus Todtnau
unter Tel. 224 angemeldet
werden. Zum Vormerken: Die
Herbstfahrt führt am Diens
tag, 10. September, nach En
dingen an den Kaiserstuhl.
Stadtführung ist um 14 Uhr
und danach Einkehr in der
„Dielbuck Strauße“. Abfahrt
ist um 12.30 Uhr.

Papageno (Michel Anner) und Primadonna Aloysia (Michaela Egloff)
posieren im neuen ZauberflötenPavillon.

Seniorentreffen
TodtnauGeschwend. Alle Se
nioren sind am Donnerstag, 8.
August, um 15 Uhr zu einer
fröhlichen Kaffeerunde ins
Pfarrheim St. Wendelin einge
laden. Zuvor ist um 14.30 Uhr
Gottesdienst.
Humorvolle
Beiträge, Gedichte und Erzäh
lungen sind willkommen.

Ferienprogramm startet mit Filmen
Am Mittwoch, 7. August, startet
das Kinderferienprogramm in
HägEhrsberg. Ab 14 Uhr wird
im Vereinsheim des Musikver
eins Rohmatt der Film „Rapun
zel  neu verföhnt“ gezeigt, dem

um 16 Uhr der Film „Der Zoo
wärter“ folgt. Beide Filme sind
für Kinder ab vier Jahren geeig
net. Der Eintritt kostet vier Euro
(inklusive einer Tüte mit Pop
corn).

Bürgermeister Rudolf Rümmele dankte der unermüdlichen Cons
tanze MozartPromoterin Heidi Knoblich.

sikalischer Leiter am EPiano
hatte alles im Griff und Lukasz
Korta ließ schöne Oboenklän
ge durch den Park tönen.
Das alles war ganz im Sinne
der Stadt Zell, nach Worten
von Bürgermeister Rudolf
Rümmele zwar eine „arme
Stadt“, aber doch im Constan
ze MozartFieber. Für ihren
unermüdlichen Einsatz be
kam Autorin und Organisato
rin Heidi Knoblich dafür von
ihm einen Blumenstrauß als
symbolisches Dankeschön.
Dem schloss sich Peter Bauer
vom Zeller Bergland Touris
mus mit Dankesworten an,
und von Bernhard Knauber
gab es ein Gedicht: „Wer ein
Liebchen hat gefunden, /
kommt in den Pavillon für
Stunden…Für jede Lebenssi
tuation / steht so ein kleiner
Pavillon“.
Bald gibt es zum Zauberflö
tenPavillon auch einen Weg
weiser. Denn ab nächstes Jahr
wird Zell an die internationa
len MozartWege angeschlos
sen. Darauf konnte schon mal
an der Limonadenbude ange
stoßen werden.

Notausgang muss gefunden werden
SPD Zell auf Sommertour in Adelsberg und Gresgen / Buswartehäuschen kommt
Zell. Auf ihrer Sommertour
machtesichdieZellerSPDver
gangene Woche ein Bild von
den Außenorten Adelsberg
und Gresgen.
Adelsbergs Ortsvorsteher
Klaus Berger berichtete er
freut, dass der Anschluss der
Wasserversorgung im Weiler
Blauen ein großes Stück vor
angekommen ist. Ziel sei es,
dass endlich alle Anwohner
eine ausreichende und quali
tativ gute Wasserversorgung
erhielten. Auch dem Brand
schutz werde mit der Lösch
wasserversorgung Rechnung
getragen. Baubeginn werde
hier voraussichtlich 2014 sein.
EinaktuellesProblemstellte
sich im Adelsberger Bürger
zentrum. Hier muss dringend
eine Lösung für die Schaffung
eines Notausganges gefunden
werden, um den Sicherheits
anforderungen gerecht zu
werden.
Als positiv empfand Stadt
rat Karl Argast den erkennba
ren Fortschritt beim Bau des
Laufstalles unterhalb des Bür
gerzentrums. Erfreut zeigte er
sich, dass ein Landwirt solch
eine Investition tätige.
Hochinteressant war für die

Die SPD besuchte die Einrichtung von Barbara BergerMarterer in
Adelsberg.
Foto: zVg
Delegation der Vortrag von
Barbara BergerMarterer, die
eindrucksvoll über Bienen
zucht, Kräuterkunde und den
Umgang mit der Natur refe
rierte.InnerhalbvonzehnJah
ren hat Barbara BergerMar
tererihreVorstellungenumge
setzt und in Adelsberg ein
wahres Kleinod geschaffen.
Stadt und Ortschaftsrat Er

win Vollmer berichtete in
Gresgen über die Realisierung
des Buswartehäuschens und
der dazugehörenden Umge
staltung des Brandweihers. Er
gehe davon aus, dass man bis
zum Schulbeginn einen gro
ßen Schritt weiter sei. Auch
hier werde vieles in Eigenleis
tung geschaffen.
Ein großes Lob sprach der

SPDVorsitzende Rainer Süt
terle Ortsvorsteher Peter Ei
chin und seinem Stellvertreter
Erwin Vollmer für die perfekte
Durchführung der 900Jahr
Feier aus. Der Dank ging an al
le Helfer und mitwirkenden
Vereine.Nurmiteinerfunktio
nierenden und intakten Dorf
gemeinschaft könne man ein
solch einzigartiges Fest auf die
Beine stellen.
Peter Eichin zufolge steht
noch die Renovierung einer
Seite des Bürgerzentrums an.
Wie fast überall ist auch in
Gresgen der teilweise schlech
te Straßenzustand ein Prob
lem.
Stadträtin Claudia Dolzer
berichtete vom geplanten
Baubeginn im Gewann Wi
cke, wo der Anschluss der Ab
wasserleitung ab August reali
siert wird. Diese Maßnahme
soll bis Jahresende durchge
führt sein.
Ein positives Fazit zog
Adelsbergs Ortsvorsteher und
Stadtrat Klaus Berger. Alles in
allem stelle sich die Lage in
den Dörfern gut dar und es sei
erkennbar, wie wichtig das En
gagement der Bürger für die
örtlichen Belange ist.

