LANDKREIS
Dornstetter
Senioren
gehen auf Tour
Ausflug Ein Besuch bei den
Badener Nachbarn steht bei
den Dornstetter Senioren ins
Haus. Die Stadtverwaltung
lädt am Mittwoch, 13. September, die älteren Bürger aller drei Stadtteile ein zum
Seniorenausflug. Der führt
dieses Jahr nach Bruchsal.
Dornstetten. Auf dem Programm

steht ein Besuch im Schloss Bruchsal und im Deutschen Musikautomaten-Museum. 1720 von Fürstbischof Damian Hugo von Schönborn erbaut, wurde das Schloss
Bruchsal zum Mittelpunkt der absolutistischen Herrschaft des Regenten. 1945 wurde das Schloss zerstört, sein Wiederaufbau gilt als eine der großen Bauleistungen der
Nachkriegsjahrzehnte. Die Prunkräume wurden rekonstruiert und
können heute im Rahmen von Führungen besichtigt werden. Ebenfalls im Bruchsaler Schloss befindet sich das Deutsche Musikautomaten-Museum, das ebenfalls im
Rahmen von Führungen besichtigt
werden kann.

Stadtbummel am Nachmittag
Die Teilnehmer des Seniorenausflugs können wählen, welche der
beiden Einrichtungen sie besichtigen möchten. Die Führungen finden zeitgleich statt. Nach dem Besuch im Schloss Bruchsal ist ein gemeinsames Mittagessen geplant.
Ab 14.30 Uhr steht der Besuch in
der Stadt auf dem Programm. Wer
möchte, kann an einer Stadtführung teilnehmen. Wer lieber auf eigene Faust loszieht, kann die Zeit
zum freien Stadtbummel nutzen –
ein Stadtrundgang ist in Bruchsal
ausgeschildert – oder den Nachmittag im Schlossgarten verbringen.
Stadt übernimmt Fahrtkosten
Abfahrt zum Seniorenausflug ist ab
8 Uhr an den Rathäusern in Aach
und Hallwangen sowie um 8.15 Uhr
am ZOB in Dornstetten. Rückfahrt
von Bruchsal ist um 17 Uhr, die Ankunft in Dornstetten ist gegen 18.15
Uhr geplant. Für den Seniorenausflug wird ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben, der den Preis für die
Führungen im Schloss oder im Musikautomaten-Museum beinhaltet.
Die Kosten für Bus und Fahrer
übernimmt die Stadt Dornstetten,
die Kosten des Mittagessens begleicht jeder Teilnehmer selbst. Für
die freiwillige Teilnahme an einer
nachmittäglichen
Stadtführung
fällt nochmals eine geringfügige
Gebühr an.
Anmeldungen ab sofort
Anmeldungen zum Seniorenausflug sind bis 1. September möglich.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt,
die Stadtverwaltung rät deshalb zu
einer rechtzeitigen Anmeldung.
Die Anmeldungen sind an folgenden Stellen möglich: Für Senioren
aus Dornstetten bei der Tourist-Information im Rathaus, Telefon
0 74 43/96 20 30; für Senioren aus
Hallwangen bei Olga Klaue, Telefon 0 74 43/42 73; für Senioren aus
Aach bei Hermann Friedrich, Telefon 0 74 43/76 68 oder in der Ortsverwaltung
Aach,
Telefon
0 74 43/9 61 90.

Entdeckungstour
im Nationalpark
Ruhestein. Große und kleine Ent-

decker ab acht Jahren können am
Donnerstag, 24. August, den Nationalpark am Wildnispfad kennenlernen. Treffpunkt ist um 9 Uhr am
Parkplatz Plättig an der B 500. Ein
Nationalpark-Ranger zeigt auf dieser Wanderung, wie sich ein naturnaher Wirtschaftswald von einem
naturbelassenen Wald unterscheidet. Zum Erholen und Auftanken
eignen sich beide hervorragend,
trotzdem gibt es feine Unterschiede. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung erforderlich unter
0 74 49/92 99 84 44 oder E-Mail an:
veranstaltung@nlp.bwl.de.
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Heimisches mit Großstadtflair
Wiedereröffnung Mit neuem Namen, neuem Konzept, einer neuen Pächterin und einem völlig veränderten
Ambiente wird das ehemalige „Café Canapé“ in Dornstetten zum Jahresende wieder geöffnet. Von Monika Schwarz

D

ie Fans des beliebten
Cafés am Dornstetter
Marktplatz dürfen aufatmen. Nach einer monatelangen Schließphase und Spekulationen darüber, ob und wie es eigentlich weitergeht, ist die Frage
nun geklärt. Die 28-jährige Dornstetterin Carolin Daubenberger –
derzeit ist sie als Eventmanagerin
beim „Kraftwerk“ in Rottweil tätig
– übernimmt das Café und eröffnet dieses zum Jahresende unter
dem neuen Namen „Wohnzimmer“.

Aus „Canapé“ wird „Wohnzimmer“
Der Name ist dabei kein Zufall,
sondern Programm. Die Gäste sollen sich wohl fühlen in der gemütlichen „Cafébar“, in der künftig
„heimisches Ambiente mit urbanem Großstadtflair“ gemischt
werde, erklärt Carolin Daubenberger. „Es soll ein Ort der Gemütlichkeit werden, ein Ort zum Ankommen und sich wohl fühlen, damit die Leute hier gern ihre Freizeit verbringen.“
Damit dies gelingt, hat sie sich
viele Gedanken gemacht, Eindrücke in anderen Locations und Szene-Bars gesammelt und auf sich
wirken lassen. Entschieden hat sie
sich nun für einen modernen und
dennoch
rustikal-gemütlichen
Stil, bei dem etwa auch Altholz an
unterschiedlichen Stellen zum
Einsatz kommt. So wird es unter
anderem eine raumhohe Regalwand und einen großen Stammtisch aus Holz für mindestens
zehn Personen geben, eine ganz
neue Bar, die – ebenso wie die große Regalwand – von Schreiner Dominik Ade aus Dürrenmettstetten
nach Daubenbergers individuellen Wünschen gebaut wird. Und
es werden am Rand des Raums
hohe Tische mit Barhockern aufgestellt. Eine Ecke im Raum wird
mit alten Sesseln und Lounge-Tischen ausgestattet, die Daubenbergers handwerklich begabter
Vater baut. Auch auf den einladend großen Fensterbänken wird
mit Hilfe petrolfarbener Polster –
diese Farbe findet sich auch an
der Wand wieder – gemütliche
Sitzfläche geschaffen. Daubenberger will zudem das Untergeschoss
so ausstatten, dass dort Vereinssit-

ganz unterschiedliche Events im
„Kraftwerk“ und organisiert diese
auch für Kunden und Firmenkunden deutschlandweit. Ihre Kontakte sind entsprechend vielfältig,
der Umfang der Arbeitszeit mit
teilweise 70 Wochenstunden aber
ebenso.

Es ist für mich
ein komplett
neuer Lebensabschnitt und den gehe
ich lieber etwas
langsam, dafür aber
richtig an.
Carolin Daubenberger, neue Pächterin
des Cafés am Dornstetter Marktplatz

Aus dem „Canapé“ wird nun ein „Wohnzimmer“: Die neue Pächterin Carolin Daubenberger geht mit einem
neuen Konzept in neuem Ambiente an der Start.
Bild: Schwarz

zungen in ungestörter Atmosphäre stattfinden können. Die schon
bestehenden Toiletten werden
komplett erneuert.
Angeboten werden sowohl Kuchen als auch kleinere Snacks wie
etwa „schwäbische Tapas“, aber
auch Brot mit rustikalen Aufstrichen und einiges mehr. Darüber
hinaus Trendgetränke, frische Limonaden, Tees und verschiedene
Säfte. Selbstverständlich hat die
künftige Gastronomin auch an die
Freunde des gepflegten Biers und
an Weintrinker gedacht. Das Eis
will sie sich von einem Bauernhof
besorgen.
Da das Ganze nicht nur Café,
sondern auch eine Bar sein soll,

wird ab 15 Uhr bis 23 Uhr geöffnet
sein, am Wochenende auch mal
länger. Montags bleibt das „Wohnzimmer“ geschlossen. Neben dem
normalen Café- und Barbetrieb
will Daubenberger den Gästen immer wieder Live-Konzerte, DJs
und Themenabende mit Verköstigung bieten, „und dabei schon
auch mal einen bekannteren Act.“
Dass sie die entsprechenden
Kontakte hat, ist ihrem bisherigen
beruflichen Lebensweg zu verdanken. Nach dem Abitur studierte die junge Frau zunächst Betriebswirtschaft und Englisch an
der Universität in Stuttgart und
landete nach ihrem Abschluss zunächst im Marketingbereich einer

Onlineagentur, die Villen auf Bali
vermietet hat. Im Anschluss daran
wechselte sie in den Marketingund Eventbereich beim VfL Gummersbach.
Irgendwann kam bei Carolin
Daubenberger dann aber der
Punkt, wo der Drang zurück in die
Heimat größer wurde, zumal hier
nicht nur der Freundeskreis und
die Familie, sondern auch die
Handballabteilung wartete, in der
sie aktiv gespielt hat. Beim „Kraftwerk“ in Rottweil – und damit in
Fahrdistanz von Dornstetten aus –
bekam sie schließlich ein Stellenangebot im Eventmarketing. In
dieser Funktion kümmert sich Carolin Daubenberger derzeit um

Als sie über die Eltern einer
Freundin von der Möglichkeit der
Übernahme
des
ehemaligen
Dornstetter Cafés gehört hatte,
kam Daubenberger deshalb ins
Grübeln und hat überlegt. „Will
ich das wirklich, will ich hier stehen und als Gastronomin tätig
sein? – diese Fragen habe sie sich
schon gestellt und eigentlich noch
bei einem Urlaub in Panama im
Juni nachdenken wollen. Als allerdings zwei weitere potenzielle
Pächter ins Spiel gekommen seien, habe sie sich sofort entschieden und den Vorvertrag unterschrieben. Das Risiko, dass ein anderer den Zuschlag bekommt, sei
ihr einfach zu groß gewesen, erklärt Carolin Daubenberger.

Zunächst ein „Soft-Opening“
Wann sie nun ganz genau mit dem
gastronomischen Betrieb starten
will, kann die neue Pächterin
noch nicht sagen. Einen Sektempfang nach einer Hochzeit und die
Ausrichtung einer Weihnachtsfeier im Dezember hat sie aber bereits zugesagt. Bis zum Jahresende ist dann ein „Soft-Opening“
mit nur einigen offenen Tagen pro
Woche vorgesehen, ab 1. Januar
will sie dann voll durchstarten.
„Es ist für mich nämlich ein komplett neuer Lebensabschnitt und
den gehe ich lieber etwas langsam, dafür aber richtig an“, betont
Carolin Daubenberger.

„Für die FDP geht es um sehr viel“
Bundestagswahl Bei „Politik und Kaffee“ sprachen die FDP-Kandidaten in Baiersbronn über ihr Programm.
Kreis Freudenstadt/Baiersbronn.

Die Chancen der FDP für den Wiedereinzug in den Bundestag stehen
gut. Und die Wochen bis zur Wahl
werden auch vor Ort intensiv für
den Wahlkampf genutzt – etwa bei
„Politik und Kaffee“ mit Michael
Theurer im „Café am Eck“ in Bauersbronn. Zwar waren es doch
überwiegend die Parteifreunde
und FDP-Kommunalpolitiker aus
dem Kreis , die zu diesem gemütlichen Treff am Mittag gekommen
waren, um sich mit dem FDP-Landesvorsitzenden und Bundestagskandidaten Michael Theurer sowie
dem Landtagsabgeordneten Dr.
Timm Kern und dem hiesigen
FDP-Kandidaten Dr. Lutz Hermann
über liberale Politik auszutauschen,
aber eben nicht nur.
Was sind die zentralen Themen
der FDP in diesem Wahlkampf, welche Position nehmen die Kandidaten bei bestimmten Themen ein und
was macht ein Spitzenkandidat wie
Michael Theurer überhaupt den
ganzen Tag lang in der heißen Phase
des Wahlkampfs – diese Fragen
standen bei dieser Zusammenkunft
im vollbesetzten Raum auf der
Agenda. „Für die FDP geht es um
sehr viel“, betonte Kern. Die Zeit in
der außerparlamentarischen Opposition habe die Partei aber gut genutzt. „Wir haben uns programmatisch profilierter aufgestellt und wir
haben uns personell verjüngt.“ All
dies, während das Land ansonsten
vier Jahre lang eher nur „verwaltet“

worden sei, so die Kritik an der Bundesregierung. Als Schwerpunkte
der Liberalen im Wahlkampf nannte
Kern die Bildungspolitik – „ es ist eine gesamtstaatliche Aufgabe im
Hinblick auf die Finanzierung“ –
und die Digitalisierung. Kern kritisierte den „einseitigen Akademisierungswahn“ und sprach sich für die
Stärkung der Realschulen und damit
auch für die Stärkung der dualen
Ausbildung aus. Weltbeste Produkte
gebe es nur mit einer auch „weltbesten Bildung“, die seine Partei fordere, so Kern. Auch der Bund müsse
deshalb noch stärker in die Pflicht

Ich will mit
meiner Kandidatur mündigen Bürgern zu mehr Freiheit
verhelfen.
Dr. Lutz Hermann
FDP-Kandidat für die Bundestagswahl

genommen werden – ohne dabei allerdings zu verkennen, dass Bildungsinhalte nach wie vor Ländersache sind.
Bundestagskandidat Dr. Lutz
Hermann nannte seine Unzufriedenheit in vielen Punkten als Motivationsgrund für seine jetzige Kandidatur. „Immer mehr Bürokratie,
immer mehr Schablonen und immer weniger Freiheit“ seien Entwicklungen, die ihm persönlich gegen den Strich gingen. Er wolle mit

FDP-Spitzenkandidat Michael Theurer, Wahlkreiskandidat Dr. Lutz Hermann und der Landtagsabgeordnete Dr. Timm Kern (von links) bei der gut
besuchten Veranstaltung im „Café am Eck“ in Baiersbronn.
Bild: Schwarz

seiner Kandidatur „mündigen Bürgern zu mehr Freiheit verhelfen.“
Bei der Digitalisierung sei wichtig,
gerade auch den ländlichen Raum
nicht abzuhängen und neben dem
Bedarf der Privatleute auch den der
Firmen im Auge zu behalten, um
Abwanderung zu verhindern. Kritik
äußerte Hermann auch an der „Flut
von Vorschriften“, die jegliche Gestaltungsfreiheit verhinderten. „Der
Staat soll wieder mehr dem Bürger
dienen und nicht der Bürger dem
Staat“, so Hermann.
Michael Theurer warb für die
Zweitstimme bei der anstehenden

Wahl – „das ist nämlich eine Michael-Theurer- Stimme“ – und berichtete von einem Tagesablauf, der derzeit aus vielen Redaktionsgesprächen und Betriebsbesuchen besteht.
Dort erfahre er viel über die Probleme vor Ort, etwa die Schwierigkeit,
genügend Fachkräfte zu bekommen.
Theurer streifte eine ganze Themenpalette, die vom „Privatisierung“ – „wir sind da offen, aber nicht
bei der Bahn“ – über die Staatshilfe
für die „Air Berlin“ – „Überbrückungskredit ja, aber keine dauerhafte Staatshilfe“ – bis hin zur Kritik
an der Politik der Bundeskanzlerin

reichte. Angela Merkel ruhe sich auf
den Erfolgen der Vergangenheit aus
und setze Prioritäten falsch. Die
FDP kämpfe dafür, dass sich der
Staat wieder mehr auf seine Kernkompetenzen (Sicherheit, Infrastruktur und Bildung) konzentriert
„und damit aufhört, bewaffnete
Zollbeamte zur Kontrolle der Mindestlohndokumentationspflichten
in Hotels zu schicken. Bewaffnete
Beamte sollen das tun, wofür wir sie
brauchen, nämlich zur Bekämpfung
von Terrorismus und Schwerstkriminalität“, so Theurer unter dem
Applaus der Zuhörer. Ferner brauche es eine Außen- und Sicherheitspolitik, die den Schutz der Außengrenzen gewährleiste und dabei
auch eine verstärkte Zusammenarbeit der europäischen Staaten insgesamt. Die FDP plädiere in diesem
Sinn auch für eine „maßvolle Erhöhung“ des Verteidigungshaushalts.
In der anschließenden Diskussion kamen Themen wie das Zuwanderungsgesetz – „das sollte Bedingung für eine mögliche Koalition
mit der FDP sein“ – die Frage der
Gewerbesteuer für Freiberufler –
„wir halten sie generell für ungerecht und wollen lieber einen Zuschlag auf Körperschafts- und Einkommenssteuer“ – oder auch der
Dieselskandal und Elektromobilität
zur Sprache. „Der Autogipfel der
Bundesregierung war ein Flop und
die Bundeskanzlerin hat das Thema
total verpennt“, so Theurers ernüchterndes Fazit.

