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Die beiden Mädchen Luisa und Emilia aus Wel-
lendingen sind mächtig stolz auf ihre vier Meter 

hohe Sonnenblume mit den zahlreichen Blüten 
im heimischen Garten. Foto: Nadine Lander

Sonnenblume in Wellendingen knapp vier Meter hoch 

Zimmern-Flözlingen. Bei 
schönstem Wetter und mit 
einem einzigartigen Fisch-
fang feierte der Fischereiver-
ein Flözlingen sein 40-jähri-
ges Bestehen. 

Sehr engagiert
Dabei wurden die noch amtie-
renden Gründungsmitglieder 
Walter Kleinmann und Wer-
ner Steimer für 40 Jahre Mit-
gliedschaft geehrt. Der Fi-

schereiverein kümmert sich 
seit vier Jahrzehnten um die 
Eschach im Bereich Flözlin-
gen, unter anderem mit der  
»Bachputzede«, zu der die Be-
freiung von Müll, Unrat und 
die Beseitigung von Anstau-
ungen gehört.

 Auch das Kinderferienpro-
gramm und der Besatz von 
Bachforellen-Sömmerlingen 
ist Aufgabe des rührigen Ver-
eins. 

Die Eschach im Blick
Natur | Fischereiverein wird 40 Jahre alt

Vorsitzender Peter Gulde (von links), ehemaliger Vorsitzender Herbert Heller, Gründungsmit-
glied Werner Steimer, Gewässerwart Thomas Müller,   Gründungsmitglied Walter Kleinmann, Flöz-
lingens Ortsvorsteher Thomas Bausch, Bürgermeisterin Carmen Merz und der zweite Vorsitzen-
de Bernhard Haldenwanger  mit einem Hecht von 94 Zentimetern aus der Eschach Foto: Bausch

Rottweil. »Manege frei« hieß 
es bei einer kleinen artisti-
schen Vorstellung im Innen-
hof des Spitals am Nägeles-
graben. 

Die Geschwister Diego, Evi-
ta und Joey Bügler vom Zir-
kus »Enrico« zeigten diverse 
akrobatische Kunststücke mit 
einem und mehreren Hula-
Hoop-Reifen und brillierten 
mit schwingendem Lasso. Es 
folgten Handstandakrobatik, 
Jonglage-Aufführungen und 

eine Comedy-Einlage unter 
Mitwirkung einer Mitarbeite-
rin des Pflegeheims. Viel Ap-
plaus erhielten die drei Artis-
ten am Ende ihrer Vorstel-
lung, die natürlich improvi-
siert war, aber dennoch den 
zahlreichen Bewohnern sicht-
lich Freude bereitete. Dies 
freute auch Heimleiter Diet-
mar Herrmann, der dem jun-
gen Artistentrio für seine ge-
lungene kleine Zirkusvorstel-
lung dankte. 

Der achtköpfige Zirkus »En-
rico« aus der Eifel, der von der 
Artistenfamilie Bügler in 
zehnter Generation geführt 
wird, ist derzeit mit reparatur-
bedürftigem Zelt in Dietin-
gen. Nach ohnehin schwieri-
ger Corona-Pause mit weitest-
gehend auftrittsfreier Zeit hält 
sich der Zirkus mit Spenden 
und gelegentlichen kleineren 
Engagements über Wasser. 
Bei Interesse an einem Auf-
tritt:  Telefon 01577/9899466.

Manege frei für Zirkus »Enrico«
Aufführung | Akrobatische Kunststücke im Spital präsentiert 

Diego Bügler vom Zirkus Enrico zeigt sein Können am Hula-
Hoop-Reifen. Foto: Pfautsch

Sommer, Sonne, Dolce Vi-
ta: In den heißesten Wo-
chen des Jahres gönnen 
sich viele eine Schaffens-
pause. So auch Musikerin 
Julia Guhl. Sie erzählt in 
unserer Sommergeschich-
te  von ihren Plänen. 

n Von Stefanie Siegmeier

Rottweil.   Für Julia Guhl gehö-
ren »schöne Konzerte spielen, 
abends lange draußen sitzen, 
Gartenfeste feiern, grillen, 
viele Strecken im Alltag mit 
dem Fahrrad fahren können, 
sich in der Natur bewegen, 
schöne Ausflüge mit meinen 
Kindern und Freunden ma-
chen, mit der Familie den 
Garten genießen und bepflan-
zen« zu einem perfekten Som-
mer. 

Musik bestimmt ihren All-
tag, aber im Sommer muss es 
ja nicht immer Klassik sein, 
oder? »Ich höre gerne Jazz-
standards, Smooth Jazz oder 
Soul. Amy Winehouse, Ella 
Fitzgerald oder Norah Jones 

zum Beispiel. Aber ich höre 
auch gerne rein instrumentale 
Sachen aus diesem Bereich«, 
verrät sie. 

Julia Guhl ist als Musikerin 
viel bei Konzerten in der Re-
gion, aber auch weit darüber 
hinaus unterwegs. Über die 
Jahre kamen  einige Sommer-
konzerte zusammen. Wel-
ches da das schönste Konzert 
war? Eine Antwort zu finden, 
fällt ihr nicht leicht. 

»Als ich mit den ›Windpho-
nics‹ in L’Aquila war, tanzte 
und feierte nach einem beson-
ders gelungenen Open-Air-
Konzert das gesamte Orches-
ter ausgelassen auf dem 
Marktplatz unter dem Ster-
nenhimmel.« Solche Momen-
te sollte man festhalten kön-
nen, meint sie. 

Als 18-Jährige nach 
Korea gereist

»Die Konzerte einer Konzert-
reise in Korea habe ich zwar 
eher nebensächlich in Erinne-
rung, dafür sind die dortige 
Landschaft, Kultur und Kuli-
narik für mich unvergesslich 
geblieben. Ich bin so froh, 
schon als 18-Jährige durch die 
Musik in ein Land gekommen 
zu sein, das ich ansonsten wo-
möglich nie kennengelernt 
hätte.

 Ein paar Jahre später habe 
ich auf Schiermonnikoog, 
einer holländischen autofrei-
en Nordseeinsel, hingegen 
zum ersten Mal die Anstren-
gungen eines internationalen 
Kammermusik-Festivals auf 
Top-Niveau erlebt. 

Doch die entspannten Men-
schen dort und die idyllische 
Landschaft haben zusammen 
mit den grandiosen Musikern 
in den kleinen, besonderen 
Konzertorten auf der Insel 
eine einzigartige Atmosphäre 
geschaffen. Ich zehre also von 
mehreren unvergesslichen 
Sommerkonzerterlebnissen«, 
schwärmt sie. 

Bei der momentanen Hitze 
meidet Guhl große körperli-
che Anstrengungen. »Dinge 
wie Klarinette spielen oder 

Kochen wird kurzerhand in 
die Morgen- und Abendstun-
den verlegt. Mittags plane ich 
hin und wieder eine Siesta ein 
– sofern die Kinder mitma-
chen.« 

Sehr gerne genießt sie aber 
auch »die Bank unter unserem 
Apfelbaum. Wenn ich aber 
mal ›rauskommen‹ muss, 
dann finde ich den Linsen-
bergweiher einen perfekten 
Zufluchtsort. Idyllischer geht 
es doch kaum. Dort kann ich 
selbst für ein einziges Stünd-
chen dem Alltag entfliehen 
und auftanken. Ansonsten 
bin ich gerne am Neckar, mag 
den Wald beim Bettlinsbad 
oder das Eschachtal«, verrät 
die Musikerin. 

Und wenn es auch hier 
nicht die richtige Abkühlung 
gibt, dann hilft ein Schokola-
deneis – ihre Lieblingseissor-
te. Für die Sommerferien hat 
Julia Guhl einiges geplant. 
»Ich glaube sogar  zu viel«, 
gibt sie zu. 

Konzerte spielen, kommen-
de Konzerte vorbereiten, Aus-
flüge mit den Kindern unter-
nehmen, Studienfreunde be-
suchen, mit der Familie den 
Garten genießen und dort 
entspannen, die restlichen 
Umzugskartons auspacken 
und Familienurlaub in Italien 
machen – das sind die Punkte 
auf der Urlaubsagenda. Musi-
ziert indes wird nicht. »Zehn 
Tage Pause müssen sein«. 

Sehnsucht nach Bella 
Italia bekommen

Mittlerweile reist Julia Guhl 
lieber in den Norden. »Ich lie-
be das Hanseatische, die 
Nord- und vor allem die Ost-
see, aber auch Skandinavien. 
Da wir aber seit Jahren nicht 
mehr im Süden waren – zu-
mindest nicht für den Haupt-
urlaub –, habe ich dieses Jahr 
Sehnsucht nach Bella Italia 
bekommen.« Ein Urlaub an 
der Atlantikküste ist ihr 
Traum, den sie noch nicht 
realisiert hat. »Hoffentlich 
klappt’s im kommenden Jahr 
endlich.« 

Die Klarinette wird 
abends ausgepackt
Sommergeschichte | Julia Guhl  spricht über  ihre Reisepläne

Auf der Schaukel in ihrem 
Garten genießt Musikerin Ju-
lia Guhl so manche Sommer-
stunde.  Foto: Gwinner

nDer Tourentreff des Rad-
fahrvereins ist freitags um 
17.30 Uhr in der neuen Orts-
mitte am Narrenbrunnen.

n Deißlingen

nDie Schul- und Gemeinde-
bücherei befindet sich  bis  29. 
August in der Sommerpause. 
nDie Tenne  hat montags bis 
samstags   ab 18 Uhr geöffnet. 
Außenbewirtung gibt es bis  
23.30 Uhr.
nDer Kirchenchor trifft sich 
morgen, 13.30 Uhr, hinter der 
Kirche zur Abfahrt nach Rö-
tenberg.

n Dunningen

Eschbronn-Mariazell. Unbe-
kannte haben im Zeitraum 
von Freitag, 29. Juli, bis Sonn-
tag, 7. August, Werkzeug von 
einer Baustelle auf dem Heu-
liecherweg gestohlen. Die un-
bekannten Täter klauten eine 
Dämmschneidemaschine, die 
frei zugänglich auf der Bau-
stelle stand. Sachdienliche 
Hinweise  nimmt das Polizei-
revier Schramberg unter Tele-
fon 07422/2 70 10 entgegen.

Werkzeug von 
Baustelle geklaut


