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Mit Schwung
auf nasser Piste
Ferien | Spaß an der Wasserrutsche

Die 50 Meter lange Wasserrutsche, mit welcher
der Musikverein (MV)
Salzstetten im Sommer
aufwartet, zählt zu den
beliebtesten Attraktionen
im Kinderferienprogramm
der Gemeinde.
n

Von Andreas Wagner

Waldachtal-Salzstetten. Dies
wurde auch am vergangenen
Samstag wieder deutlich, als
sich insgesamt 94 Kinder und
Jugendliche für die rasante
Talfahrt beim MV ankündigten. Die begeisterten Kids
fanden sich auf dem Hügel
ein, um sich mit ordentlichem Schwung auf die nasse
Piste zu werfen.
Badespaß pur, denn im
»Auffangbecken« am Ende
der Rutsche sammelte sich

der »Badezusatz« als schaumiges Nass, was in einem Wasserbad endete. Für die Eltern
bot sich die Gelegenheit, die
sonnigen Temperaturen zum
Sonnenbaden zu nutzen,
während die Jüngsten eifrig
Geschwindigkeitsrekorde auf
der Wasserrutsche sammelten.

Ein Szenario wie in
Vor-Coronazeiten
Ein Szenario wie in Vor-Corona-Zeiten, denn auch für das
leibliche Wohl »durfte« im
Gegensatz zum Jahr 2020
wieder mit Würsten vom
Grill und Getränken gesorgt
werden. Des Weiteren stellte
die Familie Kaupp die Stromversorgung sicher, wodurch
das Event mit musikalischer
Beschallung umrahmt werden konnte.

Fast 100 Kinder wollten die Wasserrutsche hinab.
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Aufregung der Feuerwehrleute hautnah miterlebt

n Waldachtal

Horb. »Eins plus eins ist zwei,
mit dieser Nummer rufst du
die Feuerwehr herbei!« Diese
Telefonnummer ist den Kindern im katholischen Kindergarten St. Leonhard in Horb
gut bekannt – spätestens
nachdem Beate Schmid und
Kevin Cos von der Horber
Feuerwehr die künftigen
Schulkinder
»unterrichteten«.
Die Feuerwache in der ehemaligen Kaserne auf dem
Horber Hohenberg besuchen
zu dürfen, wurde seitens der
Kinder mit großer Spannung
erwartet.
Mit einem Handy wählten
die Kinder die Nummer der
Feuerwehr und die »Leitstelle« mit Beate Schmid meldete
sich und fragte sogleich nach
Namen und Adresse des Kindes.

Waldachtal-Cresbach.
Die
Mönchhof-Sägemühle in Vesperweiler ist am Donnerstag,
11. August, ab 18 Uhr geöffnet.

Sägemühle

Bildung | Kinder des katholischen Kindergartens St. Leonhard besuchen Feuerwache – und erleben Überraschung ist geöffnet

Fast jedes Kind
möchte wie
ein Astronaut aussehen
»Was ist passiert? Bist du allein?« – diese und weitere Fragen wurden gestellt. Die Kin-

über den Treppenflur mit
einer speziellen Maske gerettet werden.
»Wer traut sich, diese Maske aufzusetzen? Kann man
darin noch gut atmen?« Fast
jedes Kind wollte gerne einmal wie ein Astronaut aussehen.
Sehr neugierig waren die
Kinder auch auf die Feuerwehrfahrzeuge mit Schläuchen, Wassertanks, Werkzeugen und vielem mehr. Manche Räder eines solchen Fahrzeugs waren größer als die
Kinder selbst!

Fahrt mit einem
Feuerwehrfahrzeug über
den Hof der Feuerwache

Die Kinder des katholischen Kindergartens St. Leonhard besuchten die Feuerwache in der ehemaligen Kaserne.
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der wissen jetzt, wie sie im
Notfall auf diese Fragen zu
antworten haben.

Wie schnell sich Rauch ausbreiten kann, sahen die Kinder in einem Schauhaus. Men-

schen können bei einem
Brand mit Rauchentwicklung
über eine Feuerleiter oder

Zum Abschluss für die Kinder gab es als großes Highlight eine Fahrt mit einem
Feuerwehrfahrzeug über den
Hof der Feuerwache. Als
auch noch ein Funkspruch
über einen Waldbrand einging und die Aufregung der
Feuerwehrleute
miterlebt
werden konnte, war das Staunen riesig!

Cover-Bands »Stoned«
und »Dylan on the
Rocks« sorgen für
Bombenstimmung
Drei Tage wurde auf dem Gelände der Hochdorfer Brauerei das »Hopfenfest« gefeiert
und es versprach allen Besuchern glückliche Stunden.
Live-Musik vom Feinsten gab
es von der Bühne zu hören,
ausgefallene Speisen für das
leibliche Wohl von den Foodtrucks und kühles Blondes im
Glas – direkt aus der Leitung
gezapft.

sionell über die Bühne. Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann zeigte sich mit
dem Zapfhahn geübt – auch
unter den Blicken der jungen
Hopfenkönigin Anna und der
baden-württembergischen
Bierkönigin Nina. Bundestagsabgeordneter Klaus Mack
assistierte dabei seinem Parteikollegen mit Bravour, nur
wenige Tropfen des kühlen
Nasses gingen verloren.

Nur wenige Tropfen
des kühlen Nasses
gehen beim Fassanstich
verloren

Ein Prosit der Gemütlichkeit
spielte die Besenfelder Trachtenkapelle, welche auch den
Sonntagnachmittag musikalisch begleitete.
Für die Kinder gab es das
volle Programm zu erkunden
– von der Hüpfburg bis zum
Kinderschminken.

Auch der Fassanstich am
Sonntag nach dem Gottesdienst ging locker und profes-

Horb-Talheim. Der VdK-Gesundheitstag findet am Samstag, 10. September, in der Liederhalle in Stuttgart statt. Alle
Bürger
sind
eingeladen.
Schwerpunkt ist die VdK-Pflegekampagne zum Thema
häusliche Pflege. Zum VdK
Gesundheitstag fahren kostenlose Busse. In der Mittagspause lädt der VdK Baden-Württemberg die Teilnehmer zu
einem Snack und Erfrischungsgetränken ein. Alle
Anmeldungen zu dieser Veranstaltung sind bis kommenden Sonntag, 14. August, bei
Oswald Zink unter Telefon
07486/74 85 möglich. Weitere
Informationen zur Veranstaltung (Abfahrt/Ablauf) folgen
nach der Anmeldung, heißt es
in der Pressemitteilung.

Horb-Altheim. Die Altheimer
Strandbar an der Moste ist ab
heute, 11. August, wieder drei
Tage lang geöffnet. Die Jugendgruppe freut sich ab 17
Uhr mit einer breiten Auswahl an nicht-alkoholischen
und alkoholischen Getränken
sowie dem Speisenangebot
Rote Wurst, Currywurst sowie Wurstsalat als Tagesspecial auf zahlreiche Gäste.

Fest | Prächtige Stimmung beim Hochdorfer Hopfensommer
Die Stimmung war einfach
nur prächtig. Gleich am Freitag gab es das interne Fest für
die Mitglieder des stetig
wachsenden Hochdorfer Bierclubs.
Am Samstag machte das
Sommergewitter einen großen Bogen um Hochdorf, da
war die Erleichterung bei
Brauereichef Eberhard Haizmann groß, denn bis tief in
die Nacht erfreuten sich die
zahlreichen Besucher der musikalischen Acts, gepaart mit
Sommerfeeling. Dabei heizten die Cover-Bands »Stoned«
und »Dylan on the Rocks« den
zahlreichen Gästen ein.

VdK Talheim
beim Gesundheitstag

Strandbar ist wieder
drei Tage lang offen

Bierfreunde dürfen wieder feiern
Nagold-Hochdorf.
Endlich
durfte wieder in der Hochdorfer Brauerei ausgelassen
gefeiert werden. Die CoronaPandemie verursachte Stillstand, und so mussten sich die
Bierfreunde zwei lange Jahre
gedulden, um endlich wieder
gemeinsam die Krüge hochstemmen zu können.

n Horb

Fassanstich mit Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann

Für die Kinder gab
es in Hochdorf
das volle Programm
zu erkunden

Die Stimmung unter den Besuchern war prächtig. Fotos: Thomas Fritsch

Stammtisch der
Kolpingsenioren

Horb. Der Stammtisch der Kolpingsenioren findet heute, 11.
August, ab 16 Uhr auf der
Schütte bei der Kolpingblockhütte statt. Hierzu sind alle Kolpingler und Freunde der Kolpingsfamilie eingeladen.

