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Klavier- und Saxofon-
klänge erfüllen die
Luft. Keine alltägli-
che Geräuschkulisse

eines städtischen Gymna-
siums. Normalerweise wer-
den in den vier Wänden Ma-
the gepaukt, Sprachen gelernt
und Naturwissenschaften ver-
mittelt. Für die kommenden
drei Tage ist der Schulbetrieb
bis auf Weiteres eingestellt.
Die Klassenzimmer sind zu
Einspielräumen umfunktio-
niert und das Gebäude wird
nur noch von einem Thema
dominiert: der Musik. Grund
dafür ist die Austragung des
regionalen Wettbewerbs »Ju-
gend musiziert« Ortenaukreis.
In diesem Jahr findet er be-
reits zum vierten Mal in
Achern statt. 240 Schüler wol-
len sich mit ihren Instrumen-
ten der Jury stellen.

Beim ersten Wettbewerb
1963 wollte man den besten
Nachwuchs für Orchester fin-
den. Auch 51 Jahre nach der
Gründung gilt das Förderpro-
gramm als Sprungbrett für
den Musikernachwuchs. »Der
Wettbewerb soll sowohl der
Förderung der Laienmusik als
auch der Förderung von Ju-
gendlichen mit professionel-
len musikalischen Ambitio-
nen dienen«, erklärt Rudolf
Heidler, Musikschulleiter und
Vorsitzender des Regionalaus-
schusses »Jugend musiziert«
Ortenaukreis. 

14 Uhr: Reges Treiben
herrscht in den Schulräumen
des Städtischen Gymnasiums
in Achern. Feuchte Hände, ro-
te Wangen, kalter Schweiß
auf der Stirn, zittrige Finger:
Die Aufregung merkt man
den Teilnehmern an. Sie löst
sich in der Regel erst, wenn
die Jungs und Mädels mit

ihrem Vorspiel beginnen. Für
die Ersten ist es in einer hal-
ben Stunde so weit. Dann
werden sie ihre Stücke der Ju-
ry präsentieren. Andere spie-
len sich bereits ein, und ein
Teil blickt sich noch hilfesu-
chend auf den Gängen ste-
hend nach den Organisatoren
um. Xenia (zwölf Jahre) und
Patricia (13 Jahre) stehen vor
dem Vortragssaal. Sie sind erst
als Dritte dran, möchten aber
ihre Konkurrenz anhören, be-
vor sie selbst auf der Bühne
stehen. Von Aufregung
scheinbar keine Spur. Patricia

ist bereits zum fünften Mal da-
bei. »Heute bin ich gar nicht
aufgeregt«,sagt sie »Jede Ma-
thearbeit ist schlimmer.« 

14.30 Uhr: Startschuss für
den diesjährigen Musikwett-
bewerb im Ortenaukreis. Die
ersten Vorträge beginnen. Stil-
le herrscht im Vortragssaal.
Auf der Bühne stehen ein Flü-
gel und ein Notenständer. Da-
vor sitzt die vierköpfige Jury.
Für jede Kategorie haben sich
eigens Bewerter eingefunden.
Meister ihres Fachs. »Die Jury
bewertet zunächst den musi-
kalischen Gesamteindruck«,
erläutert Heidler. Dazu gehö-
ren die Richtigkeit des musi-
kalischen Texts, Technik, Into-
nation und rhythmische Ge-
nauigkeit. Bei jedem Vortrag
läuft es ähnlich ab. Die Juro-
ren werfen prüfende Blicke
zwischen der Partitur und
dem Vortragenden hin und
her, halten kurz inne und ma-
chen sich anschließend Noti-
zen. Elf Pärchen werden sie
bewerten. 

Zwei Stunden später sind
die Pianisten dran. Vierhän-
dig, das heißt zu zweit, prä-
sentieren die Wettbewerbs-
teilnehmer Originalkomposi-
tionen aus dem Barock, der
Klassik oder Moderne. Bis
20.30 Uhr werden in den zwei
Kategorien noch die Vorträge
bewertet. Dann ist der erste
von drei Tagen des Wettbe-
werbs vorbei. 

Nach dem Vorspiel: Die
Aufregung und Anspannung
scheint für die Teilnehmer
vorerst wie verflogen, doch

im Hinterkopf beschäftigen
sich die Nachwuchsmusiker
immer noch mit den Noten.
Wie hat den Wertungsrich-
tern die Interpretation des
Stücks gefallen? Habe ich rich-
tig intoniert, richtig phrasiert?
Diese Fragen stellt sich auch
der zwölfjährige Timo. Für
ihn war die Teilnahme eine
Premiere. Ein halbes Jahr hat
er seine drei Stücke geprobt
und sich auf den Wettbewerb
vorbereitet. Er ist erleichtert
und findet er hat seine Sache
gut gemacht, trotz der anfäng-
lichen Aufregung. Jetzt heißt
es warten. Die Ergebnisse
werden erst morgen Abend
bekannt gegeben. Dann wird
sich zeigen, wie sechs oder 20
Minuten über das weitere Mu-
sikerleben der Amateure ent-
scheiden. 

Noch bis morgen, Sonntag,
werden etwa 260 Jungen und
Mädchen in 13 verschiedenen
Kategorien der Jury ihr Kön-
nen unter Beweis stellen. Die
Wettbewerbe sind seit der
Gründung des Förderpro-
gramms 1963 in drei Stufen
eingeteilt. Der erste Schritt ist
der Regionalwettbewerb. Wer
gut genug ist, bekommt die
Chance zur Teilnahme auf
Landesebene. Und wer dort
ebenfalls die Jury mit seinen
musikalischen Leistungen
überzeugen kann, erhält den
Fahrschein für den Bundes-
wettbewerb. 

Was als Förderung für Or-
chestermusiker begann, hat
sich zu einer Leistungsschau
für den Nachwuchs in fast al-

len Bereichen der Musik ent-
wickelt, die für einige zum
Sprungbrett für eine großarti-
ge Musiker-Karriere wurde.
Der Eindruck des ersten Tags
ist deutlich sichtbar: Der Spaß
an der Teilnahme überwiegt.
Das beweist das Lächeln nach
jedem Auftritt. Die Freude,
sich einer solchen Herausfor-
derung zu stellen, ist für die
meisten die Hauptmotivation.

Stress gehört natürlich auch
dazu, aber es ist auch etwas
besonderes und eine Ehre, am
Wettbewerb teilzunehmen, ist
es vor allem für die Musik-
schulen und -lehrer eine gro-
ße Herausforderung, ihre
Schützlinge erfolgreich auf
»Jugend musiziert« vorzube-
reiten. Es gibt viele Faktoren,
die funktionieren müssen. Da-
zu zählen auch die Eltern, die
ihren Kindern erst einmal die
Musikausbildung ermögli-
chen müssen, sagt Rudof
Heidler. 

Obwohl die Gesamtzahlen
der Teilnehmer seit 2010 rück-
läufig sind, seien diese im Or-
tenaukreis gleichbleibend, so
Heidler. Gründe für den Rück-
gang sieht er in den rückge-
henden Geburtenzahlen und
dem achtjährigen Gymna-
sium sowie der Ganztagsschu-
le »Die Kinder haben nicht
mehr so viel Zeit zum Üben.«
Und auch die Palette an Ab-
lenkungsmöglichkeiten sei
groß. Umso mehr freut er
sich, dass doch wieder viele
Nachwuchsmusiker an dem
Wettbewerb teilgenommen
haben.                   Katharina Bächle

Die Minuten der Entscheidung 
Von Lampenfieber und Spielfreude: ein Besuch beim Regionalwettbewerb »Jugend musiziert« Ortenaukreis 

Ortenau (red/sad). Mehr als
180 Einwohner im Ortenau-
kreis mit dezentraler Abwas-
serentsorgung konnten im
vergangenen Jahr mithilfe der
Landesförderung an das öf-
fentliche Kanalnetz ange-
schlossen werden. Das teilt
das Amt für Wasserwirtschaft
und Bodenschutz im Land-
ratsamt Ortenaukreis mit.
»Das Ministerium für Um-
welt, Klima und Energiewirt-
schaft hat die umweltgerechte
Abwasserbeseitigung im länd-
lichen Raum im vergangenen
Jahr mit bis zu 30 Prozent be-
zuschusst«, informiert Bern-
hard Vetter, Amtsleiter Was-
serwirtschaft und Boden-
schutz. »Insgesamt flossen
rund 310 000 Euro Landesmit-
tel in acht Ortenauer Städte
und Gemeinden.« 

Ziel des Förderprogramms
ist es, Anwesen im ländlichen
Raum an die öffentliche Kana-
lisation anzuschließen und so-

mit die dezentrale Abwasser-
beseitigung mit Kleinkläranla-
gen abzulösen. »In zentralen
Kläranlagen kann Abwasser
effizienter und besser gerei-
nigt werden, so dass die Belas-
tung der Bäche und Flüsse mit
Nährstoffen und sauerstoff-

zehrenden Stoffen minimiert
wird«, erläutert Vetter. »Der
Anschluss an die öffentliche
Kanalisation ist häufig auch
wirtschaftlich sinnvoll, weil
dann die Entsorgung des
Schlammes, Wartung und re-
gelmäßige Aufrüstung der

eigenen Kleinkläranlage auf
den Stand der Technik entfal-
len.«

Ein Großteil der 2014 neu
erschlossenen Anwesen liegt
im Rench- und Kinzigtal. Das
Abwasser aus den Kleinklär-
anlagen wird jetzt nicht mehr
in Schwarzwaldbäche geleitet,
sondern in die leistungsfähi-
geren kommunalen Kläranla-
gen, beispielsweise in Oppe-
nau, Oberkirch, Hausach und
Biberach. Durch die geförder-
ten Maßnahmen konnten 36
Anwesen an das öffentliche
Kanalnetz angeschlossen wer-
den. 

Das Landratsamt Ortenau-
kreis und die Gemeinden
unterstützen private Teilneh-
mergemeinschaften, die sich
in der Regel zur Realisierung
der Einzelmaßnahmen bil-
den, bei der Beantragung von
Fördermitteln und der Umset-
zung der Maßnahmen, heißt
es in der Mitteilung. 

Kein Abwasser mehr in Schwarzwaldbächen
Land bezuschusst Anschluss an die öffentliche Kanalisation / 310 000 Euro investiert

Graben für den 
Bau eines pri-
vaten Abwas-
serkanals in 
Oppenau
Foto: Stadt 
Oppenau

Kehl (red/sad). Weil er sich
nicht mehr zu helfen wusste,
hat der Gastwirt eines Lokals
in der Kehler Hauptstraße am
Donnerstag die Polizei geru-
fen. Denn: An seiner Theke
hatte der Wirt eine alkoholi-
sierte Frau, die gegenüber an-
deren Gästen beleidigend
wurde. Trotz mehrmaliger
Aufforderung weigerte sich
die Frau zudem, das Lokal zu
verlassen. Als die Beamten
die 31-Jährige im Schankraum
ansprachen, gab sich die Frau
den Uniformierten gegenüber
sofort aggressiv und tätlich.
Die Beamten mussten sie laut
Mitteilung schließlich in
Handschellen zum Revier
bringen. Ein Alkoholtest be-
legte, dass die rund 1,8 Pro-
mille im Blut wesentlich zu
ihrer schlechten Laune beitru-
gen. Schließlich gelang es den
Polizisten, eine Bekannte der
31-Jährigen ausfindig zu ma-
chen, die sie dann vom Revier
abholen durfte. 

Betrunken und 
schlecht gelaunt

Offenburg (red/sad).  In den
kommenden fünf Monaten
wird das Bürgerbüro der Stadt
Offenburg modernisiert. Ab
Montag befindet sich das Bür-
gerbüro und auch die Touris-
musinformation im Dachge-
schoss des Marktcenters,
gleich hinter dem Histori-
schen Rathaus. Dort gibt es
zwei Zugänge: Einer führt
über das gläserne Treppen-
haus zwischen Rathaus und
Center auf dem Marktplatz
nach oben; der zweite über
die Tür in der Gasse hinter
dem Marktcenter, die parallel
zur Hauptstraße verläuft.
Auch der Weg vom eigentli-
chen Domizil des Bürgerbüros
am Fischmarkt zur Über-
gangslösung ist mit gelben
Fußspuren auf dem Boden
deutlich sichtbar gekenn-
zeichnet, teilt die Stadt Offen-
burg mit. 

Bürgerbüro und 
Tourismusinfo 
im Marktcenter

Offenburg (red/sad). Robert
Carls kommt auf Einladung
der Interessengemeinschaft
Bedingungsloses Grundein-
kommen Ortenau (IG BGO)
nach Offenburg. Er stellt sein
Konzept »Das Grundeinkom-
men rechnet sich schon heu-
te« vor. Carls ist laut Ankündi-
gung Diplom-Volkswirt, so-
zial engagiert, beschäftigt sich
seit Jahren intensiv mit dem
Grundeinkommen und liefert
Grundlagen für dessen Ein-
führung. Die Veranstaltung
findet am Donnerstag, 5. Fe-
bruar, ab 19 Uhr in der Offen-
burger Gaststätte Brandeck
(Zeller Straße 44) statt. Der
Eintritt ist frei. Die IG BGO
bittet zur Deckung der Veran-
staltungskosten um Spenden.

Vortragsabend 
bei IG BGO

Willstätt-Legelshurst (red/
sad). Der Pferdezuchtverein
Ortenau-Mittelbaden veran-
staltet morgen, Sonntag, auf
dem Gestüt Homberger in
Willstätt-Legelshurst den sieb-
ten badischen Freispringwett-
bewerb. Beginn ist um 10.30
Uhr mit dem Jahrgang 2012,
nach der Mittagspause mit
Schauprogramm folgen Pfer-
de und Ponys der Jahrgänge
2011 und 2010 aus Frankreich
und der Schweiz. Der Eintritt
ist frei, für das leibliche Wohl
ist gesorgt. Weitere Infos gibt
es online unter www.pzv-
om.de. 

Wettbewerb im 
Freispringen 

Freistett (red/sad). Das Rhei-
nauer Bündnis »Bunt statt
braun« und die evangelische
Kirchengemeinde Freistett
bieten am Dienstag, 27. Janu-
ar, ab 19.30 Uhr einen Vortag
zum Thema»Von Luther zu
Auschwitz – Was war da und
wie ist das heute?« im evange-
lischen Gemeindehaus Frei-
stett an. Zwei Pfarrer berich-
ten laut Ankündigung über
Luthers Antijudaismus und
die Dokumentation der prak-
tischen Folgen in Auschwitz. 

Von Luther 
bis Auschwitz

Offenburg (red/sad). Die
Evangelische Erwachsenen-
bildung Ortenau, das Bil-
dungszentrum Offenburg, der
C-Punkt und das Kloster
Unserer Lieben Frau laden für
morgen, Sonntag, ab 17.15
Uhr zum Dialog im Kloster
ein. Michael Loritz spricht
zum Thema »Worauf ich Wert
lege, wenn Flüchtlinge zu uns
kommen«. Der Eintritt ist frei,
um eine Spende wird gebeten.

Dialog über 
Flüchtlinge

Geschafft: Ti-
mo hat seine 
Premiere beim 
regionalen 
Wettbewerb 
»Jugend musi-
ziert« Ortenau-
kreis mit einem 
guten Gefühl 
über die Bühne 
gebracht.

Obwohl sie gemeinsam auftreten, werden die beiden Nachwuchstalente Patricia (Klavier) und Xenia (Saxofon) einzeln für ihren Vortrag
von der Jury bewertet. Das Ergebnis erfahren sie morgen Abend. Fotos: Bächle


