
Vorsitzender Jo Glaser freut sich, dass die MIS nun wieder ins 
Rollen kommt.  Foto: Dold
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E-Mail: redaktionschramberg 
@schwarzwaelder-bote.de
Anfragen zur Zustellung:
0800/780 780 2 (gebührenfrei)

n Redaktion

NOTRUFNUMMERN
Feuerwehr: 112
Polizei: 110
Rotes Kreuz: 112 (Notarzt, 
Rettungsdienst)
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst: 116 117
Giftnotruf: 0761/19240
Krankentransport: 
0741/19222
Kinder- und Jugendärztliche 
Notfallpraxis: 116 117 
(Schwarzwald-Baar-Klinikum 
Villingen-Schwenningen, Kli-
nikstraße 11, wochentags von 
19 bis 21 Uhr, ohne Voran-
meldung)

APOTHEKEN
Schwarzwald-Apotheke Kö-
nigsfeld: Friedrichstraße 8, 
07725/72 33
Zollhaus-Apotheke Aichhal-
den: Stiegelackerstraße 8, 
07422/67 78

n Im Notfall

nDer Jahrgang 1942/43 
trifft sich am Freitag, 10. Juni, 
um 13.30 Uhr am Schweizer-
Parkplatz zur Fahrt nach Schil-
tach zum Parkplatz bei der  
Grohe-Halle. Dort startet die 
Wanderung zur »Rosenlaube« 
am Campingplatz. Ab 15 Uhr 
sind dort auch Nichtwanderer 
willkommen.
n  Zum ökumenischen Frie-
densgebet laden die Kirchen-
gemeinden  heute ein. Beginn 
ist um 18 Uhr in die Heilig-
Geist-Kirche ein.  

Sulgen
nDie Donnerstags-Wanderer 
treffen sich morgen um 10.30 
Uhr auf dem Parkplatz beim 
ehemaligen Gasthaus Paradies  
Hintersulgen. Die geplante 
Runde dauert  eine Stunde.
nDer Jahrgang 1947/48 
trifft sich am Mittwoch, 15. 
Juni, um 12.30 Uhr zum Mit-
tagessen im Gasthaus Flieger-
klause am Winzelner Flug-
platz. Treffpunkt zum  Bilden 
von Fahrgemeinschaften ist 
um 12 Uhr in Sulgen am 
Pfarrhof-Parkplatz.

n Schramberg

KleinParisNight-Club,Schramberg
Täglich v. 20–8Uhr,Mittw. ab14–8Uhr
SonntagRuhetag. 07422/54276

SPORT HUG, Schramberg
Bademoden, Reinigungsannahme, Hermes-Paketshop.
Steige1 (nebenSchuh-Langenbach)

n Von Christoph Ziechaus

Schramberg. Bei einem Tag 
der offenen Tür haben die 
Vinzenz-Werkstätten ihre 
neue Zweigstelle im Gebäude 
18 in der H.A.U. in Schram-
berg präsentiert. 

Seit 2020 ist die Werkstatt 
des Vinzenz von Paul Hospi-
tals  (VvPH) aus Rottweil für 
Menschen mit psychischer 
Einschränkung im Gewerbe-
park, konnte aber wegen der 
Corona-Auflagen erst jetzt 
vorgestellt werden. 

Werkstatt für 
Holzarbeiten

In der Werkstatt könnten bis 
zu 25 Beschäftigte für Produk-
tionsaufträge von örtlichen 
Firmen arbeiten. Sie erledi-
gen unter anderem Aufgaben 
wie Schrauben konfektionie-
ren oder Stifte verpacken und 
etikettieren.

 Die Räume in dem alten In-

dustriegebäude sind hell mit 
hohen Fenstern auf beiden 
Seiten und haben einfache, 
übersichtliche Arbeitsplätze. 
Daneben gibt es eine Werk-
statt für Holzarbeiten, wie Vo-
gelhäuschen oder Urnen in 
verschiedenen Größen. Ein 
Schulungsraum und eine klei-
ne Mensa mit Küche sowie 
Sozialräume vervollständigen 
die Einrichtung. 

Ansichtskarten von 
Schramberg präsentiert

Zwei Arbeitserzieher, ein Mit-
arbeiter für Berufsausbildung 
und ein Praktikant betreuen 
momentan die  17 Beschäftig-
te aus der Umgebung von 
Schramberg. Die Arbeitsplät-
ze werden von der Arbeits-
agentur, der Rentenversiche-
rung und Sozialdiensten oder 
auf Eigeninitiative vermittelt. 

Beschäftigte durchlaufen in 
den ersten zwei Jahren in der 
Werkstatt den Berufsbil-

dungsbereich mit wöchentli-
chen Schulungen und können 
dann auch auf Dauer über-
nommen werden. 

Bei Eignung kann ein Be-

schäftigter in einen ausgela-
gerten Arbeitsbereich wech-
seln; Ziel der Beschäftigung 
ist eine Übernahme auf dem 
ersten Arbeitsmarkt.

 Am Tag der offenen Tür 
zeigte ein Beschäftigter auch 
seine Sammlung von schönen 
Ansichtskarten von Schram-
berg.

Ziel ist eine Übernahme auf dem ersten Arbeitsmarkt
Soziales | In den Vinzenz-Werkstätten wird fleißig gearbeitet / Produktionsaufträge von örtlichen Firmen

Die Beschäftigten verpacken Markierungsstifte. Foto: Ziechaus

Die Musikbranche hat derzeit 
noch mit ganz anderen Prob-
lemen zu kämpfen: So sind 
derzeit Tickets für Konzerte 
und Festivals spürbarer teurer 
als vor Corona. Frühere Hel-
fer bei solchen Verstaltungen 
seien längst in andere Bran-
chen geflüchtet, da sie zwei 
Jahre zur Arbeitslosigkeit ver-
dammt waren. Daher seien 
solche Leute nur deutlich teu-
rer zu bekommen, was die Ti-
cketpreise nach oben treibe, 
sagt Jo Glaser. 

Teure Tickets

Info
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Zäh wie Kaugummi war 
sie, die Corona-Zeit. Musi-
ker, die von Kreativität 
und Austausch leben, wur-
den zum Nichtstun ver-
dammt. Nun gibt es aber 
wieder Licht am Horizont, 
auch wenn Kollateralschä-
den durch Corona bleiben. 
n Von Martin Dold

Schramberg. »Zwei Bands ha-
ben aufgehört«, berichtet Jo 
Glaser, Vorsitzender der Mu-
sikerinitiative Schramberg 
(MIS). »Die Gruppen durften 
eineinhalb Jahre nicht pro-
ben«, sagt er. Erst seit Dezem-
ber sei wieder ein halbwegs 
normaler Betrieb möglich. 
Die Regeln für Proben hätten 
sich ständig geändert und sei-
en sehr undurchsichtig gewe-
sen. 

Am 28. März 2020 war das 
vorerst letzte Konzert der MIS 
mit drei Bands im Subiaco ge-
plant gewesen – doch dieses 
musste aus bekannten Grün-
den ausfallen. »Wenn es wie-
der Klopapier gibt«, lautete 
damals die Antwort auf die 
Frage nach dem nächsten 
Konzert. Allerdings: Klo-
papier gab es schon längst 
wieder, Konzerte waren aber 
nicht möglich. 

Proberäume werden auf 
Vordermann gebracht

»Die MIS wurde menschlich 
komplett zerwürfelt«, blickt 
Glaser zurück. Das ehrenamt-
liche Engagement hat gelit-
ten. Das Probenzentrum  ist 

seit April wieder voll im Be-
trieb. Allerdings habe es bis 
Jahresanfang noch keine Pla-
nungssicherheit gegeben – 
und auch jetzt noch sei diese 
nur bedingt gegeben. »Jeder 
scheut das Risiko. Es ist 
schwierig, die Leute wieder 
hinter dem Ofen hervorzuho-
len«, weiß Glaser. Die Bands 
müssten erst wieder zusam-
men finden. Es sei schwierig, 
musikalisch aufeinander zu 
vertrauen. 

In der MIS sind derzeit acht 
Bands aktiv. Diese wollen 
aber erst wieder zu 100 Pro-

zent spielbereit sein, bevor sie 
sich an Auftritte wagen. 

Immerhin ein Gutes hatte 
Corona: So konnten die Pro-
beräume gestrichen und mit 
neuen Böden ausgestattet 
werden. Neu ist auch ein 
Raum für Nachwuchsmusi-
ker, die noch ohne Band sind. 
»Sie können sich beispielswei-
se am Schlagzeug austoben, 
was zuhause bei den Nach-
barn sicher nicht gut ankom-
men würde«, sagt der Vorsit-
zende. 

Stadtfest war bereits
voll durchgeplant

Was ihn ebenfalls ärgert: Die 
MIS hatte das Stadtfest 2022 
mit der Kirchengemeinde be-
reits voll durchgeplant. Büh-
ne und Bands waren bereit – 
und dann sei das Stadtfest 
Knall auf Fall abgesagt wor-
den. Zudem sei das An-
spruchsdenken der Stadt 
hoch. »Wir wollen mehr als 
nur Bierstände«, habe es an 
die Adresse der ohnehin 
schon gebeutelten Vereine ge-
heißen. Man müsse mehr in 
die Vereine reinhören und 
diese früher mit ins Boot ho-

len, fordert Glaser. Die Kos-
ten für die Proberäume seien 
schließlich auch in Corona-
Zeiten immer abgebucht wor-
den. 

Am Samstag, 11. Juni, kehrt 
nun die Normalität zurück. 
Im »Zodiak« findet ein Kon-
zert mit »Me’n’sa acoustic« 
und »Arrived« statt. Beginn ist 
um 21 Uhr, der Eintritt kostet 
zehn Euro. 

»Me’n’sa acoustic« eröffnen 
mit leidenschaftlichen Songs 
aus Rock und Pop im Akustik-
Gewand. Melanie Slezinski 
und Saskia Helm präsentieren 
bekannte Stücke auf ihre eige-
ne Art. »Arrived« ist eine 
brandneue Band, die an die-
sem Abend ihr Live-Debüt 
gibt. Die vier erfahrenen Mu-
siker spielen Songs von Ae-
rosmith, Gary Moore, Lynyrd 
Skynyrd und Deep Purple so-
lide, charakterstark und mit 
viel Gefühl. 

Das Ganze ist quasi die Ge-
neralprobe für »Schramberg 
rockt« am Samstag, 17. Sep-
tember. Dort werden »Back-
bone Hurts«, »Call me Brutus« 
sowie Dracu und Band in der 
Szene 64 im vollen Einsatz 
sein. 

Die Musikbranche hat der-

zeit noch mit ganz anderen 
Problemen zu kämpfen: So 
sind derzeit Tickets für Kon-
zerte und Festivals spürbarer 
teurer als vor Corona. Frühe-
re Helfer bei solchen Verstal-
tungen seien längst in andere 
Branchen geflüchtet, weil sie 
zwei Jahre lang zur Arbeitslo-
sigkeit verdammt waren. Da-
her seien solche Leute nur 
deutlich teurer zu bekommen, 
was die Ticketpreise nach 
oben treibe, sagt Jo Glaser. 

»Wenn es wieder Klopapier gibt«
Musik | MIS hat sich durch die Corona-Zeit gekämpft / Event am 11. Juni im Zodiak soll Mut machen

Sie sind »Me’n’sa acoustic« (von links): Saskia      Helm (Gitarre/Leadvocals) und Melanie Slezinski (Vocals/Drums/Gitarre) Foto: Porzelt

Schramberg. Wegen der 
Pfingsttage wurde der  Senio-
ren- und  Generationen-Treff  
um eine Woche verschoben. 
Am Montag, 13. Juni,  infor-
miert Achim Bendigkeit  zum 
Thema Verkehrswissen. Wie 
sieht es  mit  praktischen 
Kenntnissen   aus? Sind alle 
Verkehrsregeln noch  parat?  
Es geht  um die Fitness im Ver-
kehrsgeschehen, sei es mit 
dem Auto oder zu Fuß  oder 
dem Rollator.   Der Nachmit-
tag bringt Tipps und Anre-
gungen, zeigt Gefahrenmo-
mente auf und macht auf vie-
les aufmerksam im Interesse 
aller. Treffpunkt ist im Juks³, 
von 15 bis 17 Uhr. 

Fitness im 
Straßenverkehr


