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Weisweil (js). AmSonntag, 25. Sep-

tember, veranstaltet der MGV

„Rheintreue“ Weisweil die 23. Auf-

lage des bekannten Oktober- und

Zwiebelkuchenfestes. Dank dem

Reiterverein kann auch dieses Jahr

wieder inderReithallegefeiertwer-

den.

Auch wenn der Weg für manchen
Besucher nun etwas weiter ist, ver-
sprechen die Sänger, lohnt es sich

dennoch, den nach einem alten, tra-
ditionellen Weisweiler Rezept frisch
aus dem Holzofen servierten Grie-
ben- und Zwiebelkuchen zu probie-
ren. Bereits ab 11 Uhr findet wieder
der Straßenverkauf statt. Es wird
empfohlen, für einen sicheren
Transport entsprechende Backble-
che mitzubringen.

Zur gleichen Zeit laden die Sän-
ger des MGV zu einem gemütlichen
Hock in die Reithalle ein. Bei einem

guten Glas Neuem Wein (Süßer, Fe-
derweißer oder die legendäre „Mi-
schung“) und einem Stück Zwiebel-
/Griebenkuchen bietet sich Gelegen-
heit für interessante Gespräche,
aber auch für ein gemütliches Zu-
sammensein. Der Weisweiler Mu-
sikverein gibt ab 12 Uhr ein Platzkon-
zert.

Außerdem werden am Sonntag-
nachmittag alternativ noch Kaffee
und Kuchen angeboten.

Lieblingsfarbe Blau, Lieblingstier Delfin

Kenzingen (trz). Kreativ und künst-

lerisch ist die seit 2006 inMünchen

lebende und in der Nähe von Baden-

Baden geborene Künstlerin Petra

Deck seit ihrer Kindheit aktiv, und

seit dem Jahr 2004 baute sie durch

eigenes Experimentieren sowie in

Malkursen bei Münchner Künstlern

und an der Sommerakademie in Ho-

henaschau am Chiemsee ihre

Kenntnisse weiter aus.

Ihre Lieblingsfarbe ist Blau, das Lieb-
lingstier der Delfin. Oft hält die
Künstlerin Motive aus der Natur mit
dem Fotoapparat fest und setzt diese
später in ihren Werken um.

Über Hannes Müller, den Grün-
der und Vorsitzenden des Kunstver-
einsBaden-Baden,wodieKünstlerin
auch Mitglied ist, entstand der Kon-
takt zur ebenfalls in München ansäs-
sigen Künstlerin Gabi Gais. Hier lern-
te Deck Figuren aus Wachs und Pa-
piermache, zu fertigen, die anschlie-
ßend in Bronze gegossen werden.

Hier faszinierte sie besonders die
Dreidimensionalität und der auf-
wendige Vorgang vom Modell zum
fertigen Kunstwerk. In der Ausstel-
lung, die noch bis zum 14. Oktober in

Ausstellung in der Sparkassemit Werken der Künstlerin Petra Deck

den Räumen der Sparkasse in Ken-
zingen zu sehen ist, findet man ne-
ben Skulpturen und Bildern der
Künstlerin auch liebevoll verfasste
Texte mit entsprechenden Fotos über
ihre neue Wahlheimat München.

Eine Einführung in die Ausstel-
lung gab Kunsthistorikerin Kathrin
Wegener-Welte, musikalisch sorgte
Steven Bailey für den richtigen

Klang. In der Kunstszene wird Filial-
direktor Hannes Schmidt so langsam
bekannt: Mehr und mehr Künstlerin-
nen und Künstler werden auf das
Angebot der Sparkasse aufmerk-
sam.

Eine weitere Kunstausstellung
wird in diesem Jahr noch folgen. Die
Grußworte überbrachte wie immer
Bürgermeister Matthias Guderjan.

CDU-Landtagsfraktion auf Infotour zur Bahn

Ein Paukenschlag gleich zum Auftakt

Kenzingen. Am Samstag, 24. Sep-

tember, startet die Kenzinger

Kleinkunstbühne „Das Original“

gleich mit einem Paukenschlag in

die neue Spielzeit. Zu Gast ist der

der Kabarettist Max Uthoff, der

sein brandneues Programm „Oben

bleiben“ vorstellen wird.

Im Anschluss daran wird er für sein
fulminantes Programm „Sie befin-
den sich hier“, mit dem er vor Jah-
resfrist sein Publikum im Original
begeisterte, mit dem Kenzinger Ori-
ginal Kleinkunstpreis 2011 ausge-
zeichnet. Beginn der Veranstaltung,
die wie immer in der Aula des Gym-
nasiums Kenzingen stattfindet, ist
um 20.30 Uhr.

Kabarett ist unanständig, denn
es bedeutet, sich in aller Öffentlich-
keit über sein Personal lustig zu ma-
chen. So etwas tut man nicht. Max
Uthoff weiß das. Er tut es trotzdem.
Max Uthoff ist oben. Als Mann, Wei-
ßer, Westeuropäer. Da heißt es, die
Pfründe zu sichern gegen die Hung-

Kleinkunstpreisträger Max Uthoff gastiert am Samstag im „Original“

rigen, die ihr Stück vom Kuchen ab-
haben wollen: Migranten, Arme,
Frauen. Und so ruft man ihnen zu:
Das Leben ist kein Wunschkonzert!
Eher eins von Rammstein. Zu teuer,
schlecht im Geschmack, das Böse
anbetend.

Während sich bei den einen der
Wohlstandsbauch bläht, sollen die
anderen froh darüber sein, den Gür-
tel enger schnallen zu dürfen. Sich
sein eigenes Grab zu schaufeln, das
ist für viele eine Form der Altersvor-
sorge. Aber trotz der Schrecken des
Alltags gilt die Devise: Wer zuletzt
lacht, hat den Witz nicht früher ver-
standen.

Was Max Uthoff dem Publikum
kredenzt, ist eine Art Schierlingsbe-
cher, gefüllt mit den Ingredienzien
aus dem harten politischen Alltag,
eine gekonnte Mischung aus Unsin-
nigkeiten, Wortverdrehungen und
absurden Deutungen, mitunter gal-
ligbitter, bösartig, stetspolitischun-
korrekt, aber immer für einen an-
ständigen Lacher gut.

Karten für diese furiose Polit-Ka-
barett-Show gibt es bei den bekann-
ten Vorverkaufsstellen und an der
Abendkasse. Kartenreservierung
ist unter Tel. 07643/6154 möglich.
Weitere Infos im Internet unter
www.original-kleinkunst.de.

Grünschnittplätze schließen jetzt

Breisgau/Kaiserstuhl (us). Der Som-

mer ist endgültig vorbei. Deshalb en-

detmit Ablauf des Septembers auch

die Abendöffnungszeit auf den zen-

tralen Grünschnittplätzen im Land-

kreis. Sie sind letztmals am

Mittwochabend,28.September, von

16 bis 20 Uhr geöffnet.

Wegen der früheren Dunkelheit und
demAusklang der Gartensaison geht
die Sommeröffnungszeit damit plan-
mäßig zu Ende. Seit April waren die
zentralen Grünschnittplätze in Her-
bolzheim, Kenzingen und Endingen
in den Sommermonaten immer mitt-
wochsnachFeierabendgeöffnet.Der
Service wurde von den Bürgern
gleich von Anfang an sehr gut ange-
nommen und hielt den ganzen Som-
mer über an. Lediglich in der letzten

Am 28. September endet Feierabendöffnung, die wurde gut angenommen

Stunde zwischen 19 und 20 Uhr brö-
ckelten die Anlieferungen nach und
nach ab. Die Abfallwirtschaft des
Landratsamtes Emmendingen zieht

eine durchweg positive Bilanz dieses
neuenAngebots,dasvonvielenKun-
den begrüßt wurde. Viele nutzen die
Gelegenheit, den nach Feierabend
frisch gemähten Rasen oder die „Res-
te“ ihrer abendlichen Gartenarbeit
gleich auf dem nächsten zentralen
Grünschnittplatz abladen zu kön-
nen.

Die Feierabendöffnung führte vor
allem zu einer Entlastung der Grün-
schnitt-Anlieferungen an den ande-
ren Öffnungstagen, besonders am
Freitagnachmittag reduzierten sich
dadurch die Wartezeiten beim Abla-
den.

In den Herbst- und Wintermona-
ten sind die zentralen Grünschnitt-
plätze weiterhin geöffnet – und zwar
ganzjährig jeden Freitag von 13 bis 17
Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr.
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Vielseitigkeit zeichnet Petra Deck (Mitte) aus - hier mit Kunsthistorikerin

Kathrin Wegener-Welte und Filialdirektor Hannes Schmidt.

Foto: Thorsten Trzecziak

Kenzingen.Am Montag konnte Bürgermeister Matthias Guderjan den Arbeitskreis Verkehr und Infrastruk-
tur der CDU-Landtagsfraktion zu einem Informationsaustausch über den Ausbau der Rheintalschiene be-
grüßen. Mit dabei auch Landrat Hanno Hurth, die Bürgermeisterkollegen aus Herbolzheim, Ringsheim und
Mahlberg sowie Vertreter der Bürgerinitiative Bürgerprotest Bahn. Guderjan und Georg Binkert von der BI
berichteten von den Belastungen in den von der Antragstrasse unmittelbar betroffenen Kommunen. Frak-
tionsvorsitzender Peter Hauk, Rudolf Köberle, Vorsitzender des Landtagsausschusses für Verkehr und In-
frastruktur, sowie die Abgeordneten sicherten zu, dass die Autobahnparallele objektiv und unvoreinge-
nommen geprüft werde. Wichtig sei, dass die Zusage des Landes, die Hälfte der hierfür entstehenden Mehr-
kosten zu tragen, von der neuen Landesregierung gehalten werde.

Max Uthoff erhält am Samstag den

Kenzinger Original Kleinkunstpreis.

Frisch angeliefert: Dieses Paar zähl-

te Anfang April bei der ersten Feier-

abendöffnung zu den ersten Anliefe-

rern von Grünschnitt.
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 Genießen  
           mit allen Sinnen...

Rosi Dotten, Heilerin (Praxis & Schule) | Mona Blust, Heilerin 
C.-D.-Magirus-Str. 5 | 79367 Weisweil | rosi-dotten-heilerin.de

Interessiert? Bitte melden  
Sie sich rechtzeitig an unter  
Tel. 07646-913539
Wir freuen uns auf Sie!  
Rosi Dotten & Mona Blust

Lust auf ein spirituelles Dinner in stilvollem Ambiente?

Wir kreieren für Sie ein 4-Gänge-Überraschungsmenü.  
Zwischen den Gängen werden Sie einfach und leicht in die 
Grundkenntnisse spiritueller Arbeit eingeführt. 

Dauer: 19 - ca. 23 Uhr, 2-6 Personen, pro Person 89 K

Freitag, 23. Sept. 2011 – Pendeln 
Samstag, 24. Sept. 2011 – Geistiges Heilen

 


