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FRÜHSTÜCK IM SPRITZENHAUS

Jeden Sonntag von 9 - 12 Uhr

Dreisamtäler Vesperbrett, American Bagels, 
pochierte Eier auf Avocadobrot, Omas Müsli, 
süße und herzhafte Waff eln und vieles mehr!

Unser Leistungsversprechen

Kundenparkplatz direkt am Fachgeschäft

Profitieren Sie von unserem
Haus- & Heimbesucheservice

IHR HÖRAKUSTIKER IN KIRCHZARTEN

Unser Leistungsversprechen

Hauptstraße 15 • 79199 Kirchzarten
Telefon: 07661-9360291
info@lehmann-hoerakustik.de
www.lehmann-hoerakustik.de

Kundenparkplatz direkt am Fachgeschäft

Profitieren Sie von unserem
Haus- & Heimbesucheservice

IHR HÖRAKUSTIKER IN KIRCHZARTEN
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Friseurmeisterin

Als NEWSHA-Partnersalon
bieten wir Dir die gesamte 
NEWSHA-Kollektion – von 
Care- und Stylingprodukten, 
über maximal-pfl egende 
kosmetische Haarfarbe bis hin zu 
innovativen SalonAnwendungen. 
Dank unserer Eco Refi ll Bar von 
NEWSHA könnt Ihr Eure leeren 
Produktfl aschen ganz einfach bei 
uns auff üllen lassen und dabei 
nicht nur die Umwelt schützen, 
sondern sogar auch sparen!

Schwarzwaldstraße 211
79117 Freiburg-Ebnet
Tel. 0761 / 6 96 70 74

Winterzeit im Hofladen
Jetzt zur Winter-Weihnachtszeit wieder bei uns im Hofladen erhältlich: Linzertorte mit Liebe gebacken,  
Tannenzweige sowie Advents-Floristik. Ganz neu: diverse Bio-Pilze aus der Region.
Noch einmal in diesem Jahr: Donnerstag bis Samstag, 25.-27.11. Schlachtplatte erhältlich  

Denken Sie schon jetzt an Ihr Weihnachtsmenü und bestellen Sie Rind-, Schwein-  
und Hähnchenfleisch bei uns. Auch gibt es wieder unsere ganzen Puten ab 22.12.
Wir heißen Sie herzlich Willkommen - Ihre Familie Hug und Team
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Schenken – Genießen – Schlemmen – bei uns im schönen Dreisamtal
Schöne VorweihnachtszeitSchöne Vorweihnachtszeit

Unsere Öffnungszeiten: Di-Sa 9:30-18:30 Uhr | So 11:30-18:30 Uhr

79199 Kirchzarten-Burg 
Höllentalstraße 96
Tel. 07661-9880921
info@buchladen-rainhof.de

I N  D E R  R A I N H O F  S C H E U N E

„SPÄTLESE“
„In Ihrer Buchhandlung würde ich mich gern einmal 
einschließen lassen“, hören wir von unseren Kunden immer 
wieder. Okay, das können Sie haben! Nach Feierabend, ab 
19 Uhr, haben Sie unsere Buchhandlung exklusiv 
für sich. Ein Abend Zeit mit Freunden, Familie oder Kol-
legen zu stöbern, zu schmökern und entspannt einzukaufen. 
Gegen 21:30 Uhr entlassen wir Sie, literaturbereichert, in die 
Nacht. Wir bieten die SPÄTLESE für Gruppen von 5 bis 15 
Personen an [gemäß der im Einzelhandel vorgegebenen Hygi-
enebestimmungen]. 
Terminvereinbarung und Information unter 
Telefon: 07661/9880921 
oder per Mail an: info@buchladen-rainhof.de

Weihnachtsgeschenke entspannt einkaufen...

Werkrealschule Dreisamtal bei 
„Jugend bewegt durch Tanz“

Kirchzarten (glü.) Projektunter-
richt spielt an der Werkrealschule 
Dreisamtal als Bestandteil des 
Sozialen Lernens schon seit län-
gerer Zeit eine bedeutende Rolle. 
Besonders Selbstwertgefühl und 
Gemeinschaftsgefühl würden dabei 
besonders gestärkt. Aktuelles Pro-
jekt für Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 6a und 6b war die 
Beteiligung an einem Tanzprojekt 
vom „International Dance Camp 
Festival“, das in diesem Jahr vor 
allem online stattfand. Verantwort-
liche Lehrerin der Werkrealschule 
ist Veronika Watzek.

Aus insgesamt zwölf Choreo-
grafi en vom „ nternational Dance 
Camp Festival“ mussten sich die 

Schüler einen Tanz aussuchen und 
miteinander anhand des ideofi lms 
einstudieren. Darüber hinaus galt 
es, nach den Sommerferien einen 
Tanz mit eigener horografi e zu 
kreieren und zu tanzen. In der ver-
gangenen Woche kam ein Kame-
ramann vom Festival-Veranstalter 
und fi lmte in der Kageneckhalle 
die von den Werkrealschülern 
einstudierten Filme. Ihre eigene 

horeografi e ird von Dozenten 
des „Dance Camp“ ebenfalls erlernt 
und den Schülern dann per Video 
zugespielt. Sie haben dann einen 
echten ergleich mit Profi s. om 
Tanzprojekt waren die Schüler 
begeistert. „Wir konnten dabei 
selbst etwas gestalten“, gaben sie 

bei der Auswertung bekannt, „und 
es war schön, gemeinsam etwas 
miteinander zu tun.“

Schulleiter Uwe Peters schaute 
bei den Filmaufnahmen in der 
Kageneckhalle in Stegen zu und 
freute sich über das Engagement 
seiner Schüler. Er bemerkte am 
Rande, dass die Werkrealschule den 
Projektunterricht noch ausbauen 
und beispielsweise intensiver in 
die Theaterarbeit einsteigen möch-
te: „Da können sich die Schüler 
sowohl schauspielerisch als auch 
technisch beim Bau von Kulissen 
entfalten.“ Beim regelmäßigen 
„Tag der off enen T r“ sollten dann 
Ergebnisse der Projektarbeit auch 
öff entlich pr sentiert erden.

Vor der Kamera stellten die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6a und 6b ihre Tänze vor.
Foto: Gerhard Lück

Kinder- und Jugend-Musikwettbewerb
Kirchzarten (glü.) Das dritte und 
letzte interne Preisträgerkonzert 
der Jugendmusikschule Dreisamtal 
(JMS) zur Urkundenübergabe für 
die Teilnehmenden beim 1. Kinder- 
und Jugendmusikwettbewerb ging 
am Sonntag „über die Bühne“. Im 
kleinsten Rahmen von Familien 
und Lehrkräften zeigten die jungen 
Musiker ihr großes Können. Gerne 
hätte die JMS auch die Bevölke-
rung zu den Preisträgerkonzerten 
eingeladen, was aber wegen der 
Coronaeinschränkungen nicht 
möglich war. Das Besondere an 
diesem Wettbewerb war, dass jede 
Jury nach jeweils drei Vorspielen 
jedem einzelnen ein wertschätzen-
des Feedback zu dessen Vortrag 
gab. Das wurde sowohl von den 
Jurys wie auch von den Eltern, 
Kindern und Jugendlichen als 
„tolle Idee“ sehr gelobt.

„Das Beste in der Musik steht 
nicht in den Noten!“ Diesen Satz 
soll Gustav Mahler gesagt haben, 
und Susanne Peter, die stellvertre-
tende Leiterin der JMS, stimmte 
diesen Worten in ihrer kurzen 
Ansprache voll zu. „Das Beste in 
der Musik habt ihr junge Künst-
lerinnen und Künstler beim Wett-
bewerb und im Konzert gezeigt: 
ihr habt eure Begabung genutzt, 
und euch gemeinsam mit eurer 
hervorragenden pädagogischen 
und künstlerischen Lehrkraft auf 
den Weg gemacht, um mit Fleiß, 
Durchhaltevermögen, Kreativität 

und künstlerischer Gestaltungskraft 
die gedruckten Noten zum Leben 
zu erwecken und diese in eurer 

underschönen Musik zur Auff h-
rung zu bringen!“ Sie dankte damit 
allen mitwirkenden Lehrkräften 
für ihr großes Engagement und 
schüttete weiter ihren Rucksack an 
Dankesworten aus: In erster Linie 
an die beiden Urheber des Wett-
bewerbs, Götz Ertle von der JMS 
Hochschwarzwald und den frühe-
ren Musikschulleiter Max Joos, die 
mit dieser kooperativen Idee eines 
gemeinsamen Wettbewerbs an ihre 
Lehrerschaft herangetreten waren. 
Großer Dank ging auch an die 
Sparkasse Hochschwarzwald, die 
mit ihrem Sponsoring diese Form 
der Kulturförderung erst möglich 
gemacht hatte.

Weiter dankte sie dem neuen 
Leiter der JMS, Johannes Kurz, 
der das „organisatorische Sudoku“ 

gemeistert habe, ca. 150 Anmel-
dungen mit den sieben Juryteams 
an zwei Wettbewerbstagen in 
zwei Kommunen an drei Wettbe-
werbsorten so zu koordinieren, 
dass alles wie am Schnürchen 
klappte. Last but not least galt ihr 
Dank allen helfenden und mitwir-
kenden Händen, vor allem auch 
den Verwaltungsfachfrauen in den 
Büros. Johannes Kurz fügte ab-
schließend hinzu: „Beeindruckend 
war die Energie, das Engagement 
und die Motivation der teilneh-
menden Kinder und Jugendlichen. 
Gerade in den momentanen Zeiten 
ist dies etwas ungemein Wertvol-
les. Wir werden uns an diesen 
Wettbewerb gerne erinnern und 
seine Botschaft als Ansporn neh-
men, die Kraft der Musik und des 
Musizierens weiterhin in unser 
eigenes und gesellschaftliches 
Leben tragen.“

Die Preisträger 1. Kinder- und Jugendmusikwettbewerb der Jugend-
musikschule Dreisamtal. Foto: Privat
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