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Neue Tore 
für das 
Magazin
Das Feuerwehrmagazin erhält
neue Tore. Nachdem es zuletzt
zu einem nicht ungefährlichen
Zwischenfall gekommen war,
wird auf eine weitere Reparatur
verzichtet, um sogenannte Sek-
tionaltore für 60 000 Euro ein-
zubauen.

Trossingen. Die bisherigen Tore sind
zwar gerade einmal gut zehn Jahre alt,
doch hat es mit ihnen nach Darstel-
lung des Stadtbauamtes immer wie-
der Probleme gegeben. An die Her-
stellerfirma kann man sich seit gerau-
mer Zeit nicht mehr wenden, da das
Unternehmen kurz nach den Einbau
Insolvenz angemeldet hatte.

Im Januar dieses Jahres wurde nun
beim Öffnen eines Tores ein Gussteil,
mit dem eine der Federn gehalten
wurde, vom Torflügel abgesprengt
und mitsamt Spannfeder und Stange
durch die Halle geschleudert. Zum
Glück kam seinerzeit niemand zu
Schaden. Um weitere Gefahren zu
verhindern, veranlasste das Stadtbau-
amt, dass die Federspannung aller
Tore gelöst wird. Deshalb können die
Tore derzeit nur manuell bedient
werden, was vorübergehend als aus-
reichend angesehen wird. Eine weite-
re Reparatur sei nun aber nicht mehr
möglich, so die Einschätzung von
Stadtbaumeisterin Karin Seidl. 

Nun ist geplant, mit dem Einbau
der Tore bis nächstes Jahr zu warten,
da durch das Lösen der Federn keine
Gefahr für Leib und Leben der
Feuerwehrleute bestehe. Eine deutli-
che teurere Variante, der Einbau von
Falttoren, wurde aus Kostengründen
verworfen. mas

Schüler helfen im Notfall
An der Löhrschule sind 21 Jugendliche zu Schulsanitätern ausgebildet worden
Kürzlich haben sie die Prüfung
für ihre Erste-Hilfe-Ausbildung
bestanden, nun wurden sie zu
Schulsanitätern ernannt. Vier
der insgesamt 21 Schulsanitäter
wurden von DRK-Ortsgruppen-
führer Friedrich Deiß, Konrektor
Bernd Scharfenort und dem
projektbegleitenden Lehrer
Andreas Fleig auf ihre erste
Streife geschickt.
Trossingen. Für die auf den Schulhö-
fen der Löhr- wie auch der Rosen-
schule sich austobenden Schüler wa-
ren die Schulsanitäter mit der orange-
farbener Armbinde und Erste-Hilfe-
Tasche ein noch ungewohnter An-
blick.

Die Augen der 15-jährigen Jennifer
Madeja und ihres 16-jährigen „Kolle-
gen“ Mohammed Abirazah blickten
gewissenhaft in die Runde der Mit-
schüler, schließlich tragen die beiden,
die ihre erste Streife auf dem Pausen-
hof der Löhrschule laufen, eine große
Verantwortung. Jennifer Madeja hat
mit Begeisterung am Erste-Hilfe-Kurs
teilgenommen, der seit diesem Schul-
jahr jeden Freitag als Projekt im
Rahmen des Ganztagsangebotes von
DRK-Ortsgruppenführer Friedrich
Deiß abgehalten wurde, denn „ich bin
aus Gunningen und möchte dort auch
bei der neuen DRK-Jugendgruppe
mithelfen“.

Für die 14-jährige Lisa Messner
war es klar, dass sie Schulsanitäterin
wird, denn „ich bin in der DLRG und
mache Wachdienst in der Troase“.
Die 13-jährige Tina Kutzli ist Mitglied
bei der Jugendfeuerwehr: „Deshalb
mach ich hier auch mit, um zu
helfen“, sagt sie. 

Ganz andere Gründe haben die
16-jährigen Adelia Schwarz und Ka-
tharina Justus: „Nächstes Jahr ma-
chen wir den Führerschein und haben
den hierfür erforderlichen Erste-Hil-
fe-Schein, der drei Jahre lang gilt,
bereits jetzt schon in der Tasche ohne
jegliche Kosten“. Die Erste-Hilfe-Aus-
bildung sei für Jugendliche kostenlos,

bestätigte der DRK-Ortsgruppenfüh-
rer. Jeweils vier Schulsanitäter täglich
sind nach einem gemeinsamen, von
Schülern, Lehrern und Friedrich Deiß
erstellten Einsatzplan auf Streife tätig.
Die Schulsanitäter tragen eine große
Verantwortung, handeln bei Kleinig-
keiten selbstständig, sind aber nie
alleine gelassen und müssen nicht

sofort den Notruf auslösen, denn
sowohl Lehrer als auch die Sekretärin
Dagmar Messner stehen für alle Fälle
helfend zur Seite. Bei größeren Ein-
sätzen wird anschließend ein „Ein-
satzprotokoll“ erstellt. 

Eine Liege im Sanitätsraum steht
bereit, Trage und Decken wurden
vom DRK gestellt „Wir werden das
nötige Material im Sanitätsraum noch
aufstocken“, erklärte Konrektor Bernd
Scharfenort „Wasserkocher und
Wärmflasche werden angeschafft“,
der Förderverein der Löhrschule habe
bereits seine Unterstützung für weite-
re Anschaffungen signalisiert. Auch
sollen noch einheitliche T-Shirts und
Sweatshirts für die Schulsanitäter zur
besseren Erkennung angeschafft wer-
den.

„Die Schulsanitäter sind eine enor-
me Entlastung für die Lehrer“, freut
sich der Konrektor „ebenso eine
große Hilfe bei schulsportlichen Ver-
anstaltung, aber auch bei Schulaus-
flügen“. Ganz abgesehen davon ste-
cke in erster Linie dahinter, die
soziale Kompetenz und die Verant-
wortung der Schüler zu wecken.
Enorm wichtig seien die verschie-
densten außerschulische Kooperatio-
nen, erklärte der Konrektor „die
Schulsanitäter-Ausbildung ist eine
solche“.

Die Löhrschule ist nunmehr die
erste Trossinger Schule mit eigenen
Schulsanitätern, und der Nachwuchs-
gedanke für das DRK dürfte hierbei
eine nicht unwesentliche Rolle spie-
len. „Wir machen weiter mit der
Ausbildung jeden Freitagnachmittag
bis zum Ende des Schuljahres“, sagte
der DRK-Ortsgruppenführer. Auch im
neuen Schuljahr wird die Aktion
fortgesetzt. iko

Von der Sandsackrallye bis zum Fummelkasten 
Bildersuchfahrt des MTC bei Bilderbuchwetter lockt 18 Mannschaften 
Die Bildersuchfahrt oder, auf
Neudeutsch, die MTC-Driving-
Tour hat sich im dritten Jahr zu
einer festen Größe unter dem
eingespielten Organisations-
team um Wolfgang Lienhard
und Marc Steinich gemausert.
Trossingen. 18 Teams mit insgesamt
60 Teilnehmern waren bei Bilder-
buchwetter ab 8 Uhr im Zehn-Minu-
ten-Takt am Start, meisterten die
kniffligen Aufgaben, und auch das
letzte Fahrzeug fuhr um 17.30 Uhr
wohlbehalten ins Ziel beim MTC-
Clubheim an der Eglishalde. 

Die Spannung bei den Teilneh-
mern stieg, denn vor der Siegereh-
rung wurde gemeinsam der span-
nungsgeladene Tourtag nochmals in
einer Videopräsentation von Wolf-
gang Lienhard „durchfahren“. Sieger
wurden die „Cache Car Driver“ vor
dem Team „Multi-Kulti“ und den
„Heizerle“. Die drei Erstplazierten
wurden mit Geschenkkörben belohnt.

„Diese Rallye soll Spaß machen
und ist keine neue olympische Diszip-
lin“, erklärte Wolfgang Lienhard, der
als Rennbüroleiter die komplizierte

Auswertung vornahm. „Geschwindig-
keit und Zeit sind keine Kriterien –
gewertet werden insbesondere die

gefahrenen Kilometer, die gelösten
Rätsel und Aufgaben, Geschicklich-
keit und Organisationstalent“, so der

Experte. Los ging es mit der Beant-
wortung von Sicherheitsfragen, wo
sich bereits die ersten Fehler einschli-
chen, denn nicht alle wussten, dass
die Warnwesten in einem PKW nicht
im Kofferraum, sondern im Innern
des Fahrzeugs und dies gleich in
zweifacher Ausführung mitzuführen
sind.

Auf ihrer erlebnisreichen Tour
waren die Teilnehmer bewaffnet mit
je einer Digitalkamera, schließlich
galt es unterwegs, so oft wie möglich
Feldkreuze im Bild festzuhalten. Nach
den gelösten Rätseln und Rechenauf-
gaben in Schömberg war die nächste
Anlaufstelle ein Spielplatz bei Rats-
hausen. Dort war die Geschicklichkeit
gefragt: Eigendynamik und Taktik
entwickelte beim Bierkistenrennen
jedes einzelne Team. Beim Eierlauf
erschreckten Teufel, Hexe, selbst ein
Totenkopf die Teilnehmer, uner-
schrocken hatten die „Heizerle“ die
Nase vorn, nach 20,34 Sekunden den
Parcour durchlaufen. 

Zaghaft tasteten sich vor allem die
weiblichen Teilnehmer durch den
„Fummelkasten“; die „Holzwürmer“
und die „Smar-Ties“ teilten sich hier
Platz eins mit je 26 Punkten, von der

Bürste bis zum Plastik-Dino haben sie
alles richtig ertastet und zugeordnet. 

Die volle Punktzahl fünf erhielten
alle 18 Teams, schließlich wusste man
doch, dass ein „Hausen“, das im
weiteren Sinne etwas mit Hühnern
und deren Produkten zu tun hat und
nun zu durchfahren war, „Dottern-
hausen“ heißt. Durch die Region der
„zehn Tausender“ und über Serpenti-
nen gelangte man auf den Lochen
und zu Fuß auf dem Sagenwanderweg
auf den Lochenstein. Weiter ging es
über Obernheim, Reichenbach, Böt-
tingen zum Risiberg. Auf der Rück-
fahrt nach Trossingen rauchten die
Köpfe nochmals. 

Platz 1: Cache Car Driver mit 386,5
Punkten; 2. Multi-Kulti (382,0); 3. Die
Heizerle ((373,0); 4. FO 700 (370,5); 5.
Aldo Oxa Looser-Team (365,5); 6.
Road Runner (364,0); 7. Cocojaner
(363,5); 8. Flodder Mobil (363,0); 9.
Greenhorn (353,5); 10. Walter Buaba
(353,0); 10. Jeepers (353,0); 11. Holz-
würmer (352,0); 12. Smar-Ties (348,0);
13. Die zwei Finken (345,5); 14. Retro
(338,5); 15. Pfadfinder (336,5); 16. Die
Strebsamen (334,0); 17. Team Schnitt-
punkt (304,5). iko

Ob Sandsackrallye, Bierkästen oder Fummelkasten, auch die Zuschauer kamen
bei der dritten Driving-Tour auf ihre Kosten. Foto: Ingrid Kohler

Musiker ermitteln Stadtmeister 
Orchester „Hohnerklang“ richtet die Mundharmonika-Stadtmeisterschaft aus
Das Orchester„ Hohnerklang“
richtet in diesem Jahr die
Mundharmonika-Stadtmeister-
schaft vom 11. bis 13. Juli aus.
Austragungsort ist auch in die-
sem Jahr das Hohner-Konserva-
torium und das Dr.-Ernst-Hoh-
ner-Konzerthaus.

Trossingen. Die Teilnehmer messen
sich in verschiedenen Kategorien. In
diesem Jahr gibt es drei Solisten- und
eine Spielgruppenkategorie. 

Die jüngsten Solisten starten in der
Kategorie bis Klasse vier, in der
Kategorie Solisten der Klasse fünf bis
acht wird wieder der Stadtjugend-

meister erspielt. Der Gewinner dieser
Kategorie bekommt den traditionel-
len Wimpel und die Helmuth-Herold-
Plakette. In der Juniorensolistenklas-
se, in der alle Spieler antreten dürfen,
die schon Stadtmeister sind oder die
Klasse acht überschritten haben, ist
neben einem Wahlstück auch ein
Pflichtstück gefordert. Bei den Duos
und Spielgruppen gibt es einen
Wettbewerb für alle Spieler ab Klasse
fünf.

Neben den Wettbewerben gibt es
auch in diesem Jahr ein Rahmenpro-
gramm, so zum Beispiel das Jugend-
konzert am Samstag, 12. Juli. Dort
stehen alle Spieler der Grundschulen
und der drei Jugendorchester ge-

meinsam auf der Bühne. 
Die Siegerehrung findet wieder

traditionell am Sonntagnachmittag
im Konzerthaus statt. Alle Teilnehmer
bekommen Urkunden, für die besten
jeder Kategorie winken Sachpreise. 

Die Wettbewerbe, die Abendveran-
staltungen und die Siegerehrung sind
öffentlich. Alle Freunde der Mundhar-
monika sind zur Stadtmeisterschaft
eingeladen.

Über 100 Kinder und Jugendliche
nahmen jeweils in den letzten Jahren
an dem Ereignis teil, seit die Stadt-
meisterschaft wieder regelmäßig aus-
getragen wird. Auch in diesem Jahr
hoffen die Organisatoren auf rege
Beteiligung.

Teilnehmen kann grundsätzlich
jedes Kind beziehungsweise jeder
Jugendliche, der nicht älter als 20
Jahre ist. Trossinger Stadtmeister
kann allerdings nur werden, wer in
Trossingen wohnt oder eine der
Trossinger Schulen besucht. eb

INFO

Interessenten für die Wettbewerbe, die
noch nicht über den Mundharmoni-
kaunterricht an den Schulen angemel-
det sind, können sich mit Kathrin Gass
(Telefon 01 77/7 31 19 74; E-Mail:
gass@hohner-konservatorium.de) in
Verbindung setzen. Anmeldeschluss ist
der 6. Juni.

Straßensperrungen
wegen Bauarbeiten
Trossingen. Der Kreuzungsbereich
Hauptstraße/Brühlstraße ist wegen
Kanalbauarbeiten im Zuge der
Hauptstraßensanierung, dritter Bau-
abschnitt, am Montag, 9. Juni, für
voraussichtlich drei Wochen gesperrt.
Das geht aus einer Pressemitteilung
des Bürgermeisteramtes hervor. 

Aus Richtung Kreisverkehr Bahn-
hof wird der Verkehr dann über die
Bahnhofstraße zur Ernst-Hohner-
Straße umgeleitet. 

Seit dem gestrigen Mittwoch, 4.
Juni, ist die Brühlstraße wegen Bauar-
beiten zwischen der Achauerstraße
und der Cluser Straße vollständig
gesperrt. Der Verkehr wird über die
Eberhardstraße in die Hohnerstraße
beziehungsweise Hans-Lenz-Straße
umgeleitet. eb

Auf Streife im Schulhof: Die Schulsanitäter können im Bedarfsfall Erste Hilfe
leisten. Foto: Ingrid Kohler
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wurde, vom Torflügel abgesprengt
und mitsamt Spannfeder und Stange
durch die Halle geschleudert. Zum
Glück kam seinerzeit niemand zu
Schaden. Um weitere Gefahren zu
verhindern, veranlasste das Stadtbau-
amt, dass die Federspannung aller
Tore gelöst wird. Deshalb können die
Tore derzeit nur manuell bedient
werden, was vorübergehend als aus-
reichend angesehen wird. Eine weite-
re Reparatur sei nun aber nicht mehr
möglich, so die Einschätzung von
Stadtbaumeisterin Karin Seidl. 

Nun ist geplant, mit dem Einbau
der Tore bis nächstes Jahr zu warten,
da durch das Lösen der Federn keine
Gefahr für Leib und Leben der
Feuerwehrleute bestehe. Eine deutli-
che teurere Variante, der Einbau von
Falttoren, wurde aus Kostengründen
verworfen. mas

Schüler helfen im Notfall
An der Löhrschule sind 21 Jugendliche zu Schulsanitätern ausgebildet worden
Kürzlich haben sie die Prüfung
für ihre Erste-Hilfe-Ausbildung
bestanden, nun wurden sie zu
Schulsanitätern ernannt. Vier
der insgesamt 21 Schulsanitäter
wurden von DRK-Ortsgruppen-
führer Friedrich Deiß, Konrektor
Bernd Scharfenort und dem
projektbegleitenden Lehrer
Andreas Fleig auf ihre erste
Streife geschickt.
Trossingen. Für die auf den Schulhö-
fen der Löhr- wie auch der Rosen-
schule sich austobenden Schüler wa-
ren die Schulsanitäter mit der orange-
farbener Armbinde und Erste-Hilfe-
Tasche ein noch ungewohnter An-
blick.

Die Augen der 15-jährigen Jennifer
Madeja und ihres 16-jährigen „Kolle-
gen“ Mohammed Abirazah blickten
gewissenhaft in die Runde der Mit-
schüler, schließlich tragen die beiden,
die ihre erste Streife auf dem Pausen-
hof der Löhrschule laufen, eine große
Verantwortung. Jennifer Madeja hat
mit Begeisterung am Erste-Hilfe-Kurs
teilgenommen, der seit diesem Schul-
jahr jeden Freitag als Projekt im
Rahmen des Ganztagsangebotes von
DRK-Ortsgruppenführer Friedrich
Deiß abgehalten wurde, denn „ich bin
aus Gunningen und möchte dort auch
bei der neuen DRK-Jugendgruppe
mithelfen“.

Für die 14-jährige Lisa Messner
war es klar, dass sie Schulsanitäterin
wird, denn „ich bin in der DLRG und
mache Wachdienst in der Troase“.
Die 13-jährige Tina Kutzli ist Mitglied
bei der Jugendfeuerwehr: „Deshalb
mach ich hier auch mit, um zu
helfen“, sagt sie. 

Ganz andere Gründe haben die
16-jährigen Adelia Schwarz und Ka-
tharina Justus: „Nächstes Jahr ma-
chen wir den Führerschein und haben
den hierfür erforderlichen Erste-Hil-
fe-Schein, der drei Jahre lang gilt,
bereits jetzt schon in der Tasche ohne
jegliche Kosten“. Die Erste-Hilfe-Aus-
bildung sei für Jugendliche kostenlos,

bestätigte der DRK-Ortsgruppenfüh-
rer. Jeweils vier Schulsanitäter täglich
sind nach einem gemeinsamen, von
Schülern, Lehrern und Friedrich Deiß
erstellten Einsatzplan auf Streife tätig.
Die Schulsanitäter tragen eine große
Verantwortung, handeln bei Kleinig-
keiten selbstständig, sind aber nie
alleine gelassen und müssen nicht

sofort den Notruf auslösen, denn
sowohl Lehrer als auch die Sekretärin
Dagmar Messner stehen für alle Fälle
helfend zur Seite. Bei größeren Ein-
sätzen wird anschließend ein „Ein-
satzprotokoll“ erstellt. 

Eine Liege im Sanitätsraum steht
bereit, Trage und Decken wurden
vom DRK gestellt „Wir werden das
nötige Material im Sanitätsraum noch
aufstocken“, erklärte Konrektor Bernd
Scharfenort „Wasserkocher und
Wärmflasche werden angeschafft“,
der Förderverein der Löhrschule habe
bereits seine Unterstützung für weite-
re Anschaffungen signalisiert. Auch
sollen noch einheitliche T-Shirts und
Sweatshirts für die Schulsanitäter zur
besseren Erkennung angeschafft wer-
den.

„Die Schulsanitäter sind eine enor-
me Entlastung für die Lehrer“, freut
sich der Konrektor „ebenso eine
große Hilfe bei schulsportlichen Ver-
anstaltung, aber auch bei Schulaus-
flügen“. Ganz abgesehen davon ste-
cke in erster Linie dahinter, die
soziale Kompetenz und die Verant-
wortung der Schüler zu wecken.
Enorm wichtig seien die verschie-
densten außerschulische Kooperatio-
nen, erklärte der Konrektor „die
Schulsanitäter-Ausbildung ist eine
solche“.

Die Löhrschule ist nunmehr die
erste Trossinger Schule mit eigenen
Schulsanitätern, und der Nachwuchs-
gedanke für das DRK dürfte hierbei
eine nicht unwesentliche Rolle spie-
len. „Wir machen weiter mit der
Ausbildung jeden Freitagnachmittag
bis zum Ende des Schuljahres“, sagte
der DRK-Ortsgruppenführer. Auch im
neuen Schuljahr wird die Aktion
fortgesetzt. iko
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dem Team „Multi-Kulti“ und den
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und ist keine neue olympische Diszip-
lin“, erklärte Wolfgang Lienhard, der
als Rennbüroleiter die komplizierte

Auswertung vornahm. „Geschwindig-
keit und Zeit sind keine Kriterien –
gewertet werden insbesondere die

gefahrenen Kilometer, die gelösten
Rätsel und Aufgaben, Geschicklich-
keit und Organisationstalent“, so der

Experte. Los ging es mit der Beant-
wortung von Sicherheitsfragen, wo
sich bereits die ersten Fehler einschli-
chen, denn nicht alle wussten, dass
die Warnwesten in einem PKW nicht
im Kofferraum, sondern im Innern
des Fahrzeugs und dies gleich in
zweifacher Ausführung mitzuführen
sind.

Auf ihrer erlebnisreichen Tour
waren die Teilnehmer bewaffnet mit
je einer Digitalkamera, schließlich
galt es unterwegs, so oft wie möglich
Feldkreuze im Bild festzuhalten. Nach
den gelösten Rätseln und Rechenauf-
gaben in Schömberg war die nächste
Anlaufstelle ein Spielplatz bei Rats-
hausen. Dort war die Geschicklichkeit
gefragt: Eigendynamik und Taktik
entwickelte beim Bierkistenrennen
jedes einzelne Team. Beim Eierlauf
erschreckten Teufel, Hexe, selbst ein
Totenkopf die Teilnehmer, uner-
schrocken hatten die „Heizerle“ die
Nase vorn, nach 20,34 Sekunden den
Parcour durchlaufen. 

Zaghaft tasteten sich vor allem die
weiblichen Teilnehmer durch den
„Fummelkasten“; die „Holzwürmer“
und die „Smar-Ties“ teilten sich hier
Platz eins mit je 26 Punkten, von der

Bürste bis zum Plastik-Dino haben sie
alles richtig ertastet und zugeordnet. 

Die volle Punktzahl fünf erhielten
alle 18 Teams, schließlich wusste man
doch, dass ein „Hausen“, das im
weiteren Sinne etwas mit Hühnern
und deren Produkten zu tun hat und
nun zu durchfahren war, „Dottern-
hausen“ heißt. Durch die Region der
„zehn Tausender“ und über Serpenti-
nen gelangte man auf den Lochen
und zu Fuß auf dem Sagenwanderweg
auf den Lochenstein. Weiter ging es
über Obernheim, Reichenbach, Böt-
tingen zum Risiberg. Auf der Rück-
fahrt nach Trossingen rauchten die
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eine Spielgruppenkategorie. 
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acht wird wieder der Stadtjugend-

meister erspielt. Der Gewinner dieser
Kategorie bekommt den traditionel-
len Wimpel und die Helmuth-Herold-
Plakette. In der Juniorensolistenklas-
se, in der alle Spieler antreten dürfen,
die schon Stadtmeister sind oder die
Klasse acht überschritten haben, ist
neben einem Wahlstück auch ein
Pflichtstück gefordert. Bei den Duos
und Spielgruppen gibt es einen
Wettbewerb für alle Spieler ab Klasse
fünf.

Neben den Wettbewerben gibt es
auch in diesem Jahr ein Rahmenpro-
gramm, so zum Beispiel das Jugend-
konzert am Samstag, 12. Juli. Dort
stehen alle Spieler der Grundschulen
und der drei Jugendorchester ge-

meinsam auf der Bühne. 
Die Siegerehrung findet wieder

traditionell am Sonntagnachmittag
im Konzerthaus statt. Alle Teilnehmer
bekommen Urkunden, für die besten
jeder Kategorie winken Sachpreise. 

Die Wettbewerbe, die Abendveran-
staltungen und die Siegerehrung sind
öffentlich. Alle Freunde der Mundhar-
monika sind zur Stadtmeisterschaft
eingeladen.

Über 100 Kinder und Jugendliche
nahmen jeweils in den letzten Jahren
an dem Ereignis teil, seit die Stadt-
meisterschaft wieder regelmäßig aus-
getragen wird. Auch in diesem Jahr
hoffen die Organisatoren auf rege
Beteiligung.

Teilnehmen kann grundsätzlich
jedes Kind beziehungsweise jeder
Jugendliche, der nicht älter als 20
Jahre ist. Trossinger Stadtmeister
kann allerdings nur werden, wer in
Trossingen wohnt oder eine der
Trossinger Schulen besucht. eb

INFO

Interessenten für die Wettbewerbe, die
noch nicht über den Mundharmoni-
kaunterricht an den Schulen angemel-
det sind, können sich mit Kathrin Gass
(Telefon 01 77/7 31 19 74; E-Mail:
gass@hohner-konservatorium.de) in
Verbindung setzen. Anmeldeschluss ist
der 6. Juni.

Straßensperrungen
wegen Bauarbeiten
Trossingen. Der Kreuzungsbereich
Hauptstraße/Brühlstraße ist wegen
Kanalbauarbeiten im Zuge der
Hauptstraßensanierung, dritter Bau-
abschnitt, am Montag, 9. Juni, für
voraussichtlich drei Wochen gesperrt.
Das geht aus einer Pressemitteilung
des Bürgermeisteramtes hervor. 

Aus Richtung Kreisverkehr Bahn-
hof wird der Verkehr dann über die
Bahnhofstraße zur Ernst-Hohner-
Straße umgeleitet. 

Seit dem gestrigen Mittwoch, 4.
Juni, ist die Brühlstraße wegen Bauar-
beiten zwischen der Achauerstraße
und der Cluser Straße vollständig
gesperrt. Der Verkehr wird über die
Eberhardstraße in die Hohnerstraße
beziehungsweise Hans-Lenz-Straße
umgeleitet. eb

Auf Streife im Schulhof: Die Schulsanitäter können im Bedarfsfall Erste Hilfe
leisten. Foto: Ingrid Kohler
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