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Jugendkapelle gegründet
Jahreshauptversammlung beim Musikverein Loffenau / Kasse mit „schwarzer Null“

Loffenau (wz) Bei der Jahreshauptver-
sammlung des Musikvereins Loffenau
konnte nach der musikalischen Eröff-
nung durch die Kapelle in allen Berich-
ten die positive Entwicklung des Vereins
festgestellt werden. In ihrem kurzen
Rückblick auf das vergangene Jahr be-
richtete Schriftführerin Heidrun Adam
über alle wichtigen Ereignisse. Aus dem
Kassenbericht von Dominik Maier
konnten die Anwesenden hören, dass
man einen geringen Überschuss erwirt-
schaftet hatte, den die Kassenprüfer be-
stätigten. „Es gab unter dem Strich eine
schwarze Null“ ergänzte Frank Oertel

die Ausführungen des Kassierers. Bei
der Jugend hat sich etwas Entscheiden-
des getan. Im Oktober konnte man eine
Jugendkapelle mit fünf aktiven Mitglie-
dern gründen, am 17. März diesen Jah-
res haben sechs Mitglieder der Bläser-
klasse die Prüfung zum Juniorabzeichen
bestanden und wechselten in die Ju-
gendkapelle.

Nicole Vollmer als Jugendleiterin
konnte sich in den letzten beiden Jahren
der Dirigentenausbildung zuwenden
und habe im letzten Jahr die anspruchs-
volle C3-Prüfung zur Vizedirigentin be-
standen. In seinem Rückblick beklagte

Frank Oertel den nur mäßigen Besuch
bei der 8. Loffenauer Musiknacht, „wo-
mit man ja in Loffenau im Allgemeinen
zu kämpfen hat, aber wir werden uns
nicht einschüchtern lassen und am 21.
April ein neuntes Mal versuchen, die
Gemeindehalle zu füllen.“ Der Vater-
tagshock beim evangelischen Gemein-
dehaus sei sehr gut angenommen wor-
den, daher habe man entschlossen, auch
das Sommerfest am 8./ 9. Juli dort aus-
zurichten, was sich gut bewährt hatte,
teilte der Vorsitzende mit.

Die Kooperation mit der Grundschule
habe sich bewährt, „die eingerichtete
Bläserklasse hat sich etabliert und bei
mehreren Auftritten ihr Können ge-
zeigt“ sagte Oertel. „Wir brauchen drin-
gend weiteren Nachwuchs für unsere
zum Teil dünnen Reihen in der Senio-
renkapelle“, appellierte der Vorsitzende
an die Loffenauer Bürger. Bei den Eh-
rungen sei in diesem Jahr die unge-
wöhnliche Situation eingetreten, „dass
wir nur passive Mitglieder haben, die
uns seit vielen Jahren die Treue gehalten
haben“.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde
nur Klaus Braun persönlich ausgezeich-
net, Ingrid Beck, Nikolaus Heid und
Siegfried Kull waren nicht anwesend.
Noch weniger Anwesende waren unter
denjenigen Mitgliedern zu begrüßen, die
für 40 Jahre im Musikverein geehrt wer-
den sollten, Michael Fritz, Günter Mun-
genast, Roland und Volker Schweikart
waren anwesend, wurden zu Ehrenmit-
gliedern ernannt.

Die gleiche Ehre wird man den Abwe-
senden zuteil kommen lassen. Dies sind
Heinz Lehmann, Uwe Luft, Georg Ma-
lawka, Erich Steigerwald, Berthold
Streeb, Siegfried Te Poel und Edgar
Wohlfahrth.

DIE GEEHRTEN BEIM MV LOFFENAU: Günter Mungenast, Roland Schweikart, Volker
Schweikart, Michael Fritz, Klaus Braun (von links). Foto: wz

Positive Entwicklung
Wieder mehr Mitglieder beim TC Blumenweg

Gernsbach (BNN). Positiver Start in
die Tennissaison beim TC Blumenweg.
Der Trend des Mitgliederschwundes
konnte erfolgreich gestoppt werden.
Schatzwart Hahn berichtete bei der Jah-
reshauptversammlung von einem Zu-
wachs an Mitgliedern. Auch die intensi-
ve Jugendarbeit der vergangenen Jahre
trägt nun Früchte, denn viele Kinder
halten auch nach dem Schnupperjahr
dem Club die Treue. Mit eigenen Mann-
schaften sowie in Spielgemeinschaft mit

dem TC Gernsbach wurde in 2017 eine
erfolgreiche Medenrunde bestritten, be-
richtet Sportwart Köhler, so dass diese
Kooperation auch in 2018 weiter beste-
hen wird.

Bei den Wahlen des Vorstandes gab es
keine Überraschungen: alle Amtsinha-
ber wurden einstimmig bestätigt und
nahmen die Wahl an. Die aktuellen Ter-
mine sind nachzulesen auf der Home-
page des Clubs unter tcblumenweg-
gernsbach.mein-verein.de.

Keine Kosten
für die Kommune
Forbach (gk). Der Turnverein Forbach

möchte in den Umkleidekabinen im ehe-
maligen Hallenbad vier Fitnessräume
einrichten.

Der Verband würde 30 Prozent der
Ausbaukosten von 50000 Euro überneh-
men, erklärte Harald Efthymiou, Vorsit-
zender Verwaltung, auf der Jahres-
hauptversammlung. Allerdings scheite-
re dies bislang daran, dass der Gemein-
derat dem Verein kein zehnjähriges Nut-
zungsrecht der Turnhalle einräumen
wolle.

Wie Bürgermeisterstellvertreterin Sa-
bine Reichl bei der Jahreshauptver-
sammlung der Turner ausführte, fordere
das Ratsgremium, dass zuerst ein Sanie-
rungs- und Nutzungskonzept für die
Schulsporthalle und die Murghalle er-
stellt werde.

Harald Efthymiou verwies auf die lang
andauernde Vorgeschichte in Sachen
Sporthallensanierung beziehungsweise
Neubau: „Es passiert seit Jahren
nichts“. Auch die Umwandlung des leer-
stehenden defekten Hallenbads in einen
Gymnastikraum sei auf Initiative des
Forbacher Turnvereins erfolgt. „Wir ha-
ben nicht nach Geld gefragt“, so Efthy-
miou. „Auf die Gemeinde kämen unter
dem Strich keine Kosten zu“.

Einen in den Haushaltsberatungen von
Grünen-Gemeinderätin Margret Haller-
Reif angedachten Umbau der Murghalle
in eine Mehrzweckhalle für kulturelle
Veranstaltungen und den Sportbetrieb
lehnte Henrik Morlock, Vorsitzender Öf-
fentlichkeitsarbeit beim TV Forbach,
dagegen ab.

Alleine die Gruppen des Turnvereins
Forbach nutzen die Schulsporthalle
rund 50 Stunden in der Woche für ihren
Trainingsbetrieb, hinzu kommen die
Handballspiele am Wochenende. Auch
die weiteren sporttreibenden Vereine in
der Gemeinde sowie die Schüler der
Grundschule seien auf die Sporthalle
angewiesen.

TV Forbach möchte
Fitnessräume einrichten

Gastsänger für
Konzert gesucht

Forbach-Gausbach (gk). Der Ge-
sangverein „Freundschaft“ Gaus-
bach hat sich für das nächste Weih-
nachtsfest ein ganz besonderes mu-
sikalisches Schmankerl einfallen
lassen: Das Gospel-Oratorium
„There Is A Light“ des österrei-
chischen Komponisten und Arran-
geurs Lorenz Maierhofer wird auf-
geführt.

Das zugleich groovige wie auch
berührende Werk erzählt die Weih-
nachtsgeschichte musikalisch und
verbindet dabei traditionelle Spiri-
tuals mit Weihnachtsliedern aus
dem lateinamerikanischen Raum
und vom Komponisten selbst ver-
fassten Stücken.

Zwischen den einzelnen Liedbei-
trägen, die überwiegend in engli-
scher Sprache vorgetragen werden,
stehen deutschsprachige Texte aus
dem Lukas-Evangelium als gespro-
chene oder gesungene Rezitative,
von der Verkündigung bis zur Ge-
burt Christi und der Anbetung
durch die Hirten.

Wer Lust hat, bei diesem Ereignis
am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26.
Dezember, dabei zu sein ist eingela-
den, mitzusingen. Der Gausbacher
Gesangverein sucht Männer und
Frauen, die gerne singen und viel-
leicht auch schon Chorerfahrung
mitbringen.

Die Proben für das Gospel-Orato-
rium finden immer montags von
19.30 bis 20.30 Uhr im Proberaum
in der Gausbacher Festhalle statt.
Die Proben unter der Leitung von
Dirigentin Elisabeth Gliosca-Benz
haben bereits begonnen, ein Ein-
steigen ist aber immer noch mög-
lich.

Obstbäume
für die Jugend

Gaggenau-Freiolsheim (BNN). Der
Obst- und Gartenbauverein Freiols-
heim sprach sich bei seiner Jahres-
hauptversammlung mit einer Enthal-
tung und ohne Gegenstimme dafür
aus, dass der Vorstand die neue Ver-
einssatzung zur Eintragung ins Ver-
einsregister einreichen soll. Das Mi-
nus, welches der Kassier 2017 vermer-
ken musste, war durch Baumaßnah-
men bedingt. Ein anderes Hauptthe-
ma der Versammlung waren Kräuter:

Elena Essig hielt einen Vortrag über
betreffende Pflanzen. Der Verein
spendete, ebenfalls im Vorjahr, Obst-
bäume für die örtliche Jugend. Hans-
Peter Mauderer betonte als Vertreter
des Ortschaftsrates die Veränderun-
gen, vor die der Verein und der Ort ge-
stellt würden. Er wies dabei auf das
Saftmobil und die Kräuterwanderung
hin, und dass die Vermittlung von
Wissen im Obst- und Gartenbau im-
mer ein Thema bleibe. Termine sind
die Kräuterwanderung am 24. März,
ein Sonnenblumenwettbewerb als
auch ein Geranienmarkt am 27. April
und der Jahresausflug am 21. Juli.

Gut ausgebildet und optimal gerüstet
Die Freiwillige Feuerwehr Loffenau zieht eine positive Bilanz für 2017

Loffenau (wz).
Die freiwillige Feu-
erwehr war auch
im vergangenen
Jahr bestens gerüs-
tet und optimal
ausgebildet, um
alle Anforderungen
zu erfüllen. Diese
Feststellung waren
die zentralen
Nachrichten bei
der Jahreshaupt-
versammlung im
Feuerwehrgeräte-
haus. Man hatte 20
Einsätze zu bewäl-
tigen, darunter sie-
ben Brände zu lö-
schen und vier
technische Hilfe zu
leisten, „dreimal
kam bei Unfällen
jede Hilfe zu spät“
teilte Komman-
dant Hartmut
Schweikhardt mit.

Die Personalstär-
ke liegt aktuell bei
40 Aktiven, darunter drei Frauen, 13 Ju-
gendliche und sieben Senioren gehören
zur Loffenauer Wehr. Sorgen bereite der
Führungsmannschaft immer die Tages-
verfügbarkeit zwischen 12 und 14 Uhr,
um den Schichtwechsel bei den Arbeit-
gebern, „wir hatten aber mit mindestens
fünf Mann keine Probleme“ gab der
Kommandant an.

Vanessa Karnath konnte als Jugendlei-
terin darüber berichten, dass neben den
19 Proben und bei zwei Wochenenden
nicht nur vielfältige Aufgaben zu lösen
gewesen waren, sondern auch intensiv
„Kameradschaft bei Spiel, Spaß und
Spannung gepflegt und erlebt wurde.
Martin Seeger berichtete als Schriftfüh-
rer über alle Geschehnisse neben dem
Feuerwehreinsatz, „wobei die Show-
übung der aktiven Mannschaft bei der
Landesgartenschau in Bad Herrenalb
ein besonderer Höhepunkt war.“ Kas-
sierer Jürgen Ebner konnte von einem

Zuwachs in der Kasse berichten und
Kurt Zimmermann bestätigte als Kas-
senprüfer die „fehlerfreie und ord-
nungsgemäße Amtsführung“ des Kas-
sierers.

Willi Barbei als Seniorenbeauftragter
meinte nur kurz und knapp: „Uns fehlt
Nachwuchs“. Der Ausbildungsstand sei
bei der aktiven Mannschaft erneut auf
dem Stand, „dass wir alle gestiegenen
Anforderungen erfüllen“ sagte Georg
Hegele, der neue Brandmeister in der
Loffenauer Wehr.

Lars Ebner wurde durch Kommandant
Schweikhardt zum Feuerwehrmann er-
nannt, Dominik Laupp und Tobias
Bertsch konnten zum Oberfeuerwehr-
mann befördert werden. Laura Kraus
wurde neu aufgenommen und Denis
Möhrmann rückt aus der Jugendwehr
auf in die aktive Mannschaft.

Der Feuerwehrausschuss musste neu
gewählt werden, es standen für sechs

Funktionen sieben Kandidaten zur
Wahl. Per geheimer Wahl wurden Jürgen
Ebner, Manuel Kyre und Martin Seeger
wiedergewählt, Vanessa Fähning, Do-
minik Krämer und Fabian Schillinger
werden für die nächsten fünf Jahre im
Feuerwehrausschuss mitarbeiten.

Kommandant Hartmut Schweikhardt
ging in seinem Jahresbericht bei der
Versammlung auf alle wesentlichen Er-
eignisse ein und lobte die ausgezeichne-
te Zusammenarbeit mit der Gemeinde-
verwaltung, ganz speziell mit Amtsleite-
rin Daniela Tamba.

Bürgermeister Markus Burger zeigte
sich in seinem Grußwort „beeindruckt
über die Leistungen der Feuerwehr“ und
hob die Besonderheit des ehrenamtli-
chen Dienstes „unter Gefahren für Leib
und Leben bei Einsätzen für die Sicher-
heit der Loffenauer Bevölkerung“ her-
vor. „Ich sichere Ihnen meine volle Un-
terstützung zu“.

IN DIE WEHR aufgenommen und befördert wurden Laura Kraus, Dennis Möhrmann, Georg Hegele, Dominik
Laupp, Lars Ebner. Rechts Hartmut Schweikhardt. Foto: wz
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