
KenzingenDonnerstag, 29. September 2011
Breisgau Kurier
Seite 5

Kenzingen (red/ma). »Herbst-
arbeiten im Obstgarten« ist
das Thema des Oktober-Info-
abends am Freitag, 7. Okto-
ber, im Lehrgarten des Kreis-
verbands Obstbau, Garten
und Landschaft (Kogl) Em-
mendingen. Treffpunkt ist um
17 Uhr im Lehrgarten in Ken-
zingen an der alten Hecklin-
ger Straße. Dabei geht es zum
Beispiel um Leimringe und
Kalkanstrich bei Obstbäu-
men, um die Ernte und ihre
Verwertung, um Bodenpro-
ben für die richtige Düngung
und um viele andere Aufga-
ben, für die der Herbst die
richtige Zeit ist.

Herbstarbeiten
im Obstgarten

Einen Tag der offenen Tür hat-
ten die »Kohlerhexen« in ihren
Räumlichkeiten im Kenzinger
Vereinshaus in der Industrie-
straße. Schriftführerin Rosi Haas
(rechts) und ihre Vorstandskol-
legen freuten sich über den Be-
such von Bürgermeister-Stell-

vertreter Hermann Kasper
(links) sowie Vertretern der
Narrenzunft, des Spielmanns-
zugs und des Gesangvereins,
die zum Teil bis in die frühen
Morgenstunden bei Musik von
»DJ Michael« mit den »Kohler-
hexen« feierten. Foto: privat

Stimmung bei den »Kohlerhexen«

Die Ausstellungsstücke von Petra Deck (rechts) sind bis zum 14.
Oktober in den Räumen der Sparkasse zu sehen. Foto: Kossmann

u Für den Erntedankaltar bit-
tet die katholische Kirchenge-
meinde um Gaben aus Gar-
ten, Feld und Weinberg. Es
wird darum gebeten, die Ga-
ben am Samstag, 8. Oktober,
vormittags, in die Kirche zu
bringen, da die Gestaltung bis
12 Uhr abgeschlossen sein
muss. Der Gottesdienst findet
tags darauf am 9. Oktober ab.

KENZINGEN

Einen Stadtbummel ganz ohne
Stress und dazu noch bei Kai-
serwetter konnte man am
Sonntag in Kenzingen unter-
nehmen. Zahlreiche Menschen

nutzten die Gelegenheit des
verkaufsoffenen Sonntags, zu
dem die Handels- und Gewer-
bevereinigung (HuG) Kenzin-
gen eingeladen hatte. Aber

nicht nur das Angebot in den
Geschäften lockte die Massen
an: Ein beliebter Treffpunkt war
auch der HuG-Hock auf dem
Rathausplatz. Foto: Kossmann

Gemütlicher Stadt- und Einkaufsbummel am Sonntag

Kenzingen (kos). Mit ihrer
Ausstellung »Tief(e) be-
wegt« in der Sparkasse in
Kenzingen zieht die Künst-
lerin Petra Deck derzeit vie-
le Blicke an.

Bereits zur Vernissage kamen
zahlreiche Kunstfreunde, um
die Acrylbilder der Münchne-
rin in Augenschein zu neh-
men. Musikalisch umrahmt
wurde die Eröffnung von Ste-
ven Bailey. Die Ausstellung ist
noch bis zum 14. Oktober zu
sehen. Die vielfältigen Werke
zeigen Landschaften und das
Element Wasser. »Sie malt De-
tails aus der Natur und Situa-
tionen aus dem täglichen Le-
ben, aber auch eigene Erleb-
nisse zählen zu ihren Moti-
ven«, erläuterte die Kunsthisto-
rikerin Katrin Wegener-Welte,
die einführende Worte sprach.

Petra Deck, deren zweite Lei-
denschaft neben der Malerei
das Segeln ist, hat vor Jahren
ein Erlebnis mit Delphinen
auf dem offenen Meer gehabt.
»Sie war von diesem Bild, dass
sich ihr dort mit den schwim-
menden Säugern bot, so faszi-
niert, dass sie diese Erinne-
rung auf Leinwand zeichne-
te«, wusste Katrin Wegener-
Welte zu berichten. Weitere
Bilder, die dem aufmerksamen
Betrachter der Ausstellung ins
Auge fallen, zeigen – ganz
nach dem Motto der Ausstel-
lung »Tief(e) bewegt« – auch
Motive aus der Unterwasser-
welt: Fische, Quallen oder
Wasserpflanzen. Neben den
Bildern sind auch Bronze-
skulpturen ausgestellt.

Den Kontakt zu Petra Deck,
die in München lebt, aber in
Baden aufgewachsen ist, stell-
te der Filialdirektor der Ken-

zinger Sparkasse, Hannes
Schmidt her. »Ich freue mich
sehr, dass es geklappt hat und
wir eine so hervorragende
und vielfältige Künstlerin in
unseren Räumen willkommen
heißen zu dürfen«, freute sich
Schmidt. In seiner Begrüßung
stellte er den Gast dann auch
näher vor. Die Zuhörer erfuh-
ren, dass Petra Deck, im
Hauptberuf Eventmanagerin,
in der Nähe von Baden- Baden
aufgewachsen ist und seit eini-
gen Jahren in München lebt.
»Den Kontakt zur Heimat
pflegt sie durch regelmäßige
Besuche und Kunstausstellun-
gen, außerdem ist sie Mitglied
des Kunstvereins Baden Ba-
den«, berichtete der Filialdi-
rektor. Kreativ und künstle-
risch aktiv ist Petra Deck be-
reits seit ihrer Kindheit. Seit
2009 beschäftigt sie sich inten-
siv mit der Malerei in Acryl,
Gouache und Pastellkreide.

»Es ist eine wirklich schöne
Tradition geworden, dass die
Sparkasse in Kenzingen Künst-
lern eine Plattform bietet, auf
der sie ihr Schaffen darstellen
können«, lobte Kenzingens
Bürgermeister Matthias Gu-
derjan bei der Vernissage.

Landschaften über
und unter Wasser
Ausstellung »Tief(e) bewegt« in der Kenzinger Sparkasse

Kenzingen (red/ma). Eine
Wanderung im Elsass unter-
nimmt der Schwarzwaldver-
ein Kenzingen am Sonntag, 2.
Oktober, mit seinen Wander-
freunden aus Cernay. Abfahrt
des Busses an der Haltestelle
Rist ist um 8 Uhr. Die Teilneh-
mer wandern vom Breitfirst
nach Schnepfenried zum Na-
turfreundehaus (Einkehr). Am
Nachmittag geht es über den
Plazerwaeselpass zum Breit-
first. Die Strecke ist insgesamt
13 Kilometer lang). Die Kurz-
wanderer laufen vom Plazer-
waeselpass zum Naturfreun-
dehaus (etwa 4,5 Kilometer).
Die Nichtwanderer fahren
mit dem Bus nach Schnepfen-
ried. Gäste sind willkommen.

Wanderung
im Elsass

Kenzingen (red/ma). Politi-
schen Biss, sprachlichen Fein-
schliff und intellektuelle
Knacknüsse verspricht die
Kleinkunstbühne »Das Origi-
nal«, wenn am Samstag, 8.
Oktober, das Kabarettensemb-
le »Magdeburger Zwickmüh-
le« sein Programm »Lügen
schaffts Amt« in Kenzingen
vorstellt. Beginn in der Aula
des Gymnasiums ist um 20.30
Uhr. In dem Programm zie-
hen sich Wahrheit und Lüge
als Thema wie ein roter Faden
vom ersten Auftritt bis zum
Schlussabgang durch das Ge-
schehen. Das Duo – Marion
Bach und Hans-Günther Pö-
litz – weiß genau, wann ein
Kalauer angebracht ist, um
wenige Augenblicke später
Voltaire oder Einstein zu zitie-
ren – um auf diese Weise
einen Wechsel von geistiger
Forderung und entspannen-
dem Lachen zu erzeugen. Kar-
ten gibt es im Vorverkauf im
»Bücherwurm« in Kenzingen
und Herbolzheim, im Blu-
mengeschäft Zimmermann
Weisweil und im Tourismus-
büro Herbolzheim. Eine Kar-
tenreservierung ist unter Tele-
fon/Fax 07643/6154 mög-
lich.

»Magdeburger
Zwickmühle«

Bombach (red/ma). Der Öku-
menische Förderkreis der Kir-
chenmusik lädt ein zum
Herbstkonzert in die Kirche
St. Sebastian in Bombach: Am
Samstag, 22. Oktober ab 20
Uhr erklingen Orgelchoräle
sowie eine Sonate für Gambe
und Orgel von Johann Sebas-
tian Bach.

Bach in
Bombach

Die Pflege daheim hat viele Vorteile
So müssen die Patienten ihre Gewohnheiten nicht ändern
Kenzingen (kos). »Sich für einen ambulanten Pflegedienst zu ent-
scheiden bringt nur Vorteile mit sich«, weiß Valerija Schmidt, Inha-
berin des gleichnamigen Pflegedienstes in der Brotstraße 5 in Ken-
zingen. Die Kunden werden ausschließlich von qualifizierten Mitar-
beitern versorgt und nach den eigenen Bedürfnissen betreut – und das
im eigenen Zuhause. 
Eine persönliche Betreuung, mehrmals täglich und auch an Feierta-
gen, gehört bei Valerija Schmidt und ihrem Team selbstverständlich
dazu – schließlich bieten sie eine »häusliche Pflege mit Herz«, so der
Name des ambulanten Dienstes. Die Mitarbeiter sind stets bemüht, auf
die Wünsche der Pflegebedürftigen einzugehen und in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Hausarzt die notwendigen medizinischen Be-
handlungen wie Wundversorgung, Infusionen oder Medikamentenga-
be durchzuführen. Weitere Vorteile der ambulanten Pflege liegen auf
der Hand: Der Patient ist Kunde mit eigenen Bedürfnissen und Wün-
schen, denen Beachtung geschenkt wird. Darüber ist er der »Herr im
Haus« und bestimmt sich und seinen Alltag selbst. 
Zu Beginn jeder Pflege erarbeitet der ambulante Dienst von Valerija Schmidt deshalb immer einen indivi-
duellen Plan aus, der speziell auf die Gewohnheiten und Wünsche des Patienten zugeschnitten wird. »Wenn
jemand gerne unter der Woche früh aufstehen möchte, kein Problem – wir sind vor Ort und helfen ihm da-
bei«, erzählt Valerija Schmidt. Die ambulante Pflege hat äußerst flexible Angebote. Auf diese Weise muss
ein Mensch, nur weil er auf die Hilfe von Pflegekräften angewiesen ist, nicht auf seine Gewohnheiten ver-
zichten. Die bekannte Umgebung der eigenen vier Wände sorgt zudem für eine höhere Lebensqualität, denn
man muss sich nicht auf Neues umstellen. Es gibt keine Änderung im Tagesablauf und somit auch keine
Änderungen der gewohnten Zeiten. Und es wird dadurch auch kein Abbruch der Kontakte zu Freunden und
Bekannten geben. Als sinnvolle Alternative zum Altenheim schafft der mobile Dienst auch die Vorausset-
zungen, dass Familien und Ehepaare wie bisher unter einem Dach zusammen leben können.
Deshalb empfiehlt Valerija Schmidt, sich bei Bedarf unverbindlich mit dem Pflegedienst in Verbindung zu
setzten. Das kann telefonisch, aber auch persönlich im Büro in der Brotstaße 5 erfolgen. »Es ist ratsam, sich
bei einer ambulanten Pflege beraten zu lassen, noch bevor man dies bei der Krankenkasse tut – denn hier
bekommt man alle wichtigen Informationen über die Angebote und den Pflegeablauf«, so die Expertin. Die
Mitarbeiter hätten viel Erfahrung und seien befugt, auch über eine mögliche Einstufung in die Pflegestufe
zu beraten. 

Valerija Schmidt (rechts), hier mit
ihrer Mitarbeiterin Lidia Becker,
berät Interessierte gern über die
ambulante Pflege. Foto: Kossmann

PFLEGE – wie sie sein soll

79336 Herbolzheim 79341 Kenzingen
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