
FREUDENSTADT UND UMGEBUNG Montag, 4. April 2016

Freudenstadt. Freies Radio Freu-
denstadt lädt am Sonntag, 10. April,
zu einem kostenlosen und unver-
bindlichen Schnuppertermin ein.
Zwischen 11 und 16 Uhr können
sich Besucher aller Altersgruppen in
der Forststraße 23 in Freudenstadt
darüber informieren, wie es hinter
den Kulissen eines Freien Radios
aussieht und wie man dort eigene
Beiträge und Sendungen gestalten
kann. Erfahrene Sendungsmacher
zeigen den Gästen gerne das Studio.
Grüße und Musikwünsche können
live übermittelt werden, in einer
Sondersendung werden lokale
Bands aus Horb und Umgebung
vorgestellt. Eine vorherige Anmel-
dung ist nicht nötig. Weitere Infor-
mationen auf www.radio-fds.de.

Schnuppertag
beim Radio

Freudenstadt. Im Kreishaus in Freu-
denstadt findet am Mittwoch, 6. Ap-
ril, ab 15 Uhr eine kostenlose Info-
veranstaltung über das Betreuungs-
recht statt. Das Betreuungsrecht hat
im Jahr 1992 das fast 100 Jahre alte
Vormund- und Pflegschaftsrecht für
Volljährige abgelöst. Es soll die Rech-
te von Menschen verbessern, die in-
folge psychischer Krankheit oder ei-
ner körperlichen, seelischen oder
geistigen Behinderung ihre Angele-
genheiten ganz oder teilweise nicht
mehr selbst besorgen können. Wer
sich für eine Tätigkeit als ehrenamt-
licher Betreuer interessiert oder wei-
tere Informationen möchte, ist zu
dieser Veranstaltung eingeladen. An-
meldung bei der Betreuungsbehör-
de, Telefon 0 74 41/9 20 61 70 oder
-6174, oder bei der Kreisvolkshoch-
schule, Telefon 0 74 41/9 20 14 44.

Infos über das
Betreuungsrecht

Kino

Central:19.30 Uhr „Batman v Su-
perman: Dawn of Justice“. 19.45
Uhr „Die Bestimmung - Allegi-
ant“. 20 Uhr „My big fat greek
Wedding 2“.

Subiaco Freudenstadt: 17 Uhr „The
hateful eight“. 20 Uhr „Die Hüte-
rin der Wahrheit - Dinas Bestim-
mung“.

Subiaco Alpirsbach: 20 Uhr „Boule-
vard“.

Apotheken

Notdienst: Schwarzwald-Apotheke
Freudenstadt.

Treffs/Vorträge

Bürgerinitiative Mahnwache:18 Uhr
oberer Marktplatz.
Tourist-Info:10.15 Uhr Stadtrund-
gang.
Familienzentrum:9.30 bis 12 Uhr
Generationentreff, Café „Pfiffikus“.
Zentrum des Zuhörens: 16 bis 18 Uhr,
Dammstraße 11.
Anonyme Alkoholiker: 20 bis 22 Uhr
Dornstetten, Zeppelinstr. 25.

Sonstiges

Kurhaus: 11.45 Uhr FDS-Film.

Freizeit

KiJuZ: 14 bis 17 Uhr Engelstreff.
Panorama-Bad: 9 bis 22 Uhr geöff-
net.

Ausstellungen

Experimenta: 10 bis 17 Uhrgeöffnet.
Martin-Haug-Stift: 9bis 18UhrAus-
stellung „Face to Face“.
Rathaus:8bis 12Uhr „DieKraft der
Farben“.
Klinik Hohenfreudenstadt:9bis 18Uhr
Aquarelle von Gabriele Koenigs.

Jubilare

Loßburg:Maria Seeger, 85.

Totentafel

Freudenstadt: ImAlter von90 Jahren
starbAdelhaidHeller. DieBeerdi-
gung findet amDienstag, 5.April,
um14Uhr auf demFriedhof in Freu-
denstadt statt.
Salzstetten:Horst Kleebaum ist imAl-
ter von82 Jahrengestorben.Die
Trauerfeier findet amMittwoch, 6.
April, um13.30Uhr auf demFriedhof
in Salzstetten statt.
Dornstetten: LuiseHermann ist imAl-
ter von89 Jahrengestorben.Die
Trauerfeier ist amMontag, 4.April,
um13Uhr auf demFriedhof inDorn-
stetten.
Alpirsbach: ImAlter von77 Jahren
starbHeinzMüller.DieBeisetzung
findet amDienstag, 5.April, um
13.30UhraufdemFriedhof inReutin
statt.

wowaswann

Freudenstadt. Rosemie Warth
sprüht vor Temperament und ver-
rückten Ideen. Schon ihr Aufzug auf
die Bühne als Vamp mit rosa Feder-
boa war ein einziges Desaster und
sollte nicht die einzige Verkleidung
im Lauf eines temporeichen Abends
sein. Sie stellt sich als kleines, verle-
genes Dummerle hin, das viel Ge-

scheites sagt, wenn es entdeckt, dass
es das erste mal richtig nachgedacht
hat mit dem umwerfenden Ergebnis:
„Nix“. Dieses Nix möchte sie mit ih-
rem Publikum teilen, wenn sie nur
wüsste, wo es anfängt und aufhört.
Also packt sie halt ihr „Überra-
schungspäckle Leben“ lustvoll aus,
tobt über die Bühne, wird von der
Kindergärtnerin zur Seniorenbetreu-
erin, von der Häkelweltmeisterin
zum besenschwingenden Putzteu-
fel, der weltweit die Kehrwoche ein-
führt, die eine völlig neue Bedeutung
erlangt, wenn sie in New York Trep-
penhäuser von Wolkenkratzern
„gschwind runterputzt“.

Rosemie Warth schlüpft nicht nur
in viele Klamotten, sondern auch in
viele Rollen, versucht sich als um-
werfend komische Stepptänzerin
und als hinreißend cooler Rappsän-
ger, quält sich mit einem Alphorn ab
und mit einer Blockflöte, schleppt
eine schwere Tuba über die Bühne,

schwingt die Rumbarasseln süd-
amerikanisch oder die Beine zu ei-
nem bayerischen Trachtentanz.

Rasant durchpflügt sie Höhen und
Tiefen eines schwäbischen Haus-
frauendaseins, verziert es mit klugen
Sprüchen, die an Herz und Gemüt
gehen. Man muss sie einfach lieb
haben. Dabei verblüfft sie immer
wieder durch ihre Vielseitigkeit, mit
ihrer Mimik und Gestik, die aber
auch vor gar nichts zurückschre-
cken. Da passt jeder Schritt, da sitzt
jede Handbewegung, jedes Augen-
zwinkern und jedes Lächeln, das aus
einer verschrobenen Schwäbin ein
verführerisches Weibchen macht.

Rosemie Warth hält ihr Publikum
gut zwei Stunden unter Strom und
in ständiger Erwartungen ihrer neu-
en Verrücktheiten. Es wollte am En-
de die gute Rosemie fast nicht mehr
gehen lassen. Und Kultur am Dobel
tut sicherlich gut daran, Frau Warth
bald wieder Mal kommen zu lassen.

HANNES KUHNERT

SchwäbischeHausfrau in Federboa
Rosemie Warth packt ihr kunterbuntes Überraschungspäckle Leben aus

Einen zauberhaften Abend der
guten Laune bescherte Rosemie
Warth einem ausverkauften
Schweizer-Saal bei Kultur am
Dobel. Virtuos spielte die kleine
Frau in der urkomischen Rolle
einer verklemmten Schwäbin
mit den Gefühlen ihrer Zu-
schauer, sang für sie, musizierte
für sie, verrenkte sich für sie,
tanzte für sie, umarmte sie.

Die Unschuld vom Lande trägt Rosa. Rosemie Warth schlüpft bei ihrem „Überra-
schungspäckle Leben“ in viele Rollen. Bilder: rt

Nicht sehr schön aber laut. Rosemie
Warth spielt auch Tuba.

Freudenstadt. Der überaus herzli-
che Beifall, den knapp 20 junge
Flüchtlinge aus einem halben Dut-
zend Nationen spendeten, tat Mus-
sa Khamis sichtlich gut. Der 69-
jährige Khamis
spielte sieben
Jahre in der
Fußballnatio-
nalmannschaft
von Sansibar,
der ostafrikani-
schen Insel vor
Tansania. „Als
Verteidiger, wie
Philipp Lahm“,
wie er sagt.

Heute ist
Mussa Khamis
Projektleiter der
Tübinger Hilfs-
organisation „Go For Zanziba“
(Goza) und war in dieser Eigen-
schaft mit den Goza-Vorsitzenden
Antje Fleischer und Mario Müller

nach Freudenstadt gekommen, um
Hans-Martin Haist zwei Stoffbälle
für dessen Sammlung von Straßen-
kinder-Fußbällen aus aller Welt zu
überreichen.

Es sind einfache, kleine Bälle:
Stoffreste werden in einen Herren-
socken gestopft, zugenäht und
schon kann er rollen. Barfuß und
mit solchen Bällen hat Mussa einst
das Fußballspielen gelernt. Mit sol-
chen Bällen spielen noch heute
Straßenkinder in Sansibar, einer
der ärmsten Regionen der Erdku-
gel.

Und wie der Sockenball rollt! Be-
vor nur ein Wort der Begrüßung
gewechselt wurde, zeigte Mussa
Khamis in der Kinderwerkstatt,
dass auch ein fitter Neunundsech-
ziger noch hervorragend mit dem
Ball zaubern kann. Die jungen

Flüchtlinge, die
vom Kinder-
heim „Villa Son-
nenheim“ be-
treut werden,
machten es ihm
fast artistisch
nach – mit
wachsender
Freude.
Die Begeiste-
rung für Fußball
lässt offensicht-
lich Manches
vergessen. Zum
Beispiel, dass

man ja schließlich in offizieller
Mission da war. Doch das rückte
auch in den Hintergrund, als Mus-
sa von seiner Karriere als armer Bub vom Land erzählte. Vom har-

ten Training, vom Aufstieg in die
Nationalmannschaft, von der Dis-
ziplin, vom Lernen. Doch dann
musste er aus politischen Gründen
fliehen.

„Es ist so traurig, sein Land zu
verlassen“, sagt Mussa und seine
jungen Zuhörer nicken wissend,
hängen an seinen Lippen, als Mus-
sa von seinem Heimweh, seiner
Einsamkeit, seiner Sehnsucht im
kalten Dänemark erzählt, wo er ei-
ne Bleibe fand: „Du musst die
Sprache lernen, Du musst zur
Schule gehen, musst arbeiten,
musst Dich integrieren, musst ein
Teil der Gesellschaft werden wol-
len, sonst bleibst Du immer die
Nummer zwei“. Mussa erzählt es
bewegend, mit ganz einfachen
Worten, die Jugendlichen schwei-
gen ergriffen.

40 Jahre lebt Mussa als Schwei-
ßer auf einer Werft in Dänemark,
hat nie seine Heimat vergessen,

bewahrte seine Liebe zu Sansibar.
Auch dem Fußball blieb er treu. In
Dänemark arrangierte er Fußball-
turniere für Afrikaner. „Fußball gab
mir den Halt, hielt mich ab von
Drogen und Kriminalität, lehrte
mich Disziplin.“

Diese Erfahrung macht sich nun
auch der Verein Goza zu Nutze und
hat im vergangenen Jahr in Sansi-
bar mit Mussas Heimatverein Uja-
maa eine Fußball-Akademie für
Kinder gegründet. Sport und die
Gemeinschaft sollen Straßenkin-

dern aus Stonetown Hoffnung und
Struktur im täglichen Leben geben,
sie von den Versuchungen der
Straße abhalten. Sie lernen über
gesunde Ernährung, Zahnhygiene,
HIV-Prävention und vieles andere
mehr.

Ein richtiger Fußball ist dort
nach wie vor ein absoluter Luxus-
artikel. Also revanchierte sich
Hans-Martin Haist mit einem Kar-
ton voller Fußbälle, Trikots, Sport-
hosen und Sportschuhen, die von
Vereinen der Region gespendet

worden waren. „Goza“ und das
Kinderheim vereinbarten, die Ver-
bindung nicht abreißen zu lassen.

Derzeit sind Mussa Khamis, Ant-
je Fleischer und Mario Müller auf
Deutschland-Tour, um Spenden-
gelder für Kinder auf Sansibar zu
sammeln.

Zwei Stoff-Fußbälle aus Sansi-
bar bereichern die Fußball-
Sammlung vonHans-Martin
Haist seit demWochenende.
Die Übergabe der von Kindern
auf der afrikanischen Insel
selbst gemachten Bälle aus
Lumpen und Stofffetzenwurde
in der Kinderwerkstatt Eigen-
Sinn zu einem eindrucksvollen
Aufruf zur Integration von jun-
gen Flüchtlingen.

HANNES KUHNERT

Nationalspieler aus Sansibar mit zwei Fußbällen im Gepäck / Lehrstunde für junge Flüchtlinge

„Sonst bleibst du immer die Nummer zwei“

Go For Zanzibar (GO-
ZA) wurde 2010 von Ant-
je Fleischer und Mario
Müller gegründet. Es ist
eine gemeinnützige mild-
tätige Organisation, deren
Mitarbeiter sich ehren-

amtlich engagieren.
Die Schwerpunkte sind
Hilfe für (Aids)-Waisen,
Förderung von Kindergär-
ten und Schulen, Verbes-
serung der Lebenssituati-
on alter und mittelloser

Menschen und die Ver-
besserung der medizini-
schen Versorgung.

Weitere Informatio-
nen unter www.gofor-
zanzibar.org.

Der Verein „Go For Zanzibar (Goza)“

,,Du musst die Sprache
lernen, du musst zur
Schule gehen, musst
arbeiten, musst dich
integrieren, musst ein
Teil der Gesellschaft
werden wollen, sonst
bleibst du immer die
Nummer zwei.

Mussa Khamis

Das obligatorische Gruppenfoto mit Gastgebern, Gästen und vielen jungen Flüchtlingen aus einem halben Dutzend Nationen. Bilder: rt

Mit der Brust gestoppt: Ex-Nationalspieler Muasa Khamis kann’s halt und de-
monstriert es zur Freude der jungen Flüchtlinge.

Auch ein Stoffball aus Sansibar ist
rund. Naja – fast.

Freudenstadt. Die Regel „Rechts
vor Links“ nicht beachtet hat eine
20-jährige Autofahrerin am ver-
gangenen Samstagnachmittag ge-
gen 13.25 Uhr an der Kreuzung
der Alfredstraße mit der Fried-
richstraße in Freudenstadt. Die
junge Frau fuhr mit ihrem Ford
Fiesta auf der Friedrichstraße.

Am Ende des verkehrsberuhigten
Bereichs missachtete die Ford-
Fahrerin die Vorfahrt eines von
rechts kommenden Audi A 4. Die
beiden Autos stießen zusammen.
Es entstand laut Polizeibericht
Sachschaden in Höhe von 5500
Euro. Menschen wurden nicht
verletzt.

Vorfahrt nicht beachtet


