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Hunderte von Besuchern nutzten die
wohl heißeste Sommernacht dieses
Jalres zum Genießen. Das ,!orurlaubsfeeìing" stellte sich denn auch
sofo¡t ein, hatten die Organisatoren
doch alles für das richtige Flair getan.
,,fede große Bandhat eine Vorgruppe
- die stadtmusikhat sogar zwei", lei-

tete Moderator Dominik Eble die
,,musikalische Kreuzfahrt du¡ch die

bei
aturen

Wassertanks für Hochbehälter
Kirchhöf angeliefert

eribischen Nacht"

'

Ausbau Trinkwasserversorgung Oberbiederbach geht voran

Biederbach (mkt).

ein. Schließlich hatten zu-

rn

das Vorstufenorchester
schließend das fugendder Stadtmusik ihre Visi-

Schweres

(Bau-)gerät in Oberbiederbach: Per

rËnka-rten abgegeben. Je später der
Abend, umso mehr die Gäste - und
umso fetziger die Musik. Ohrwurm
folgte auf Ohrwurm, der Rhythmus
ging ins Blut und in die Beine und
spätestens bei,,Hollyday of f amaica"
hatte man wirklich das Gefùhl weit
weg zu sein. Eine Augenweide fÍir
sich war der Auftritt der ,,Sin fronteras" - einer Tanzformation des Elztä-

Tiefl ader wurden verganBene Woche

den je 5TKubikmeterWasser aufneh-

die zwei Edelstahltanks angeliefert,

menden Tanks mit einem Autokran
vom Tieflader gehoben und in das
Gebäude eingesetzt. Das ging nur
deshalb, weil das Dach noch fehìt.
Das wird nun als nächster Schritt
aufgesetzt. Parallel dazu erfolgt der
Innenausb au mit Verrohrung und hy
draulischer Einbindung der einzelnen Anlagenteile. Ende Olctober - so
die Aushunft des verantwortlichen
Ingenieurbüros Bausenha¡t und

die das Herzstücks der künftigen
Trinkwasserversorgung ¡n Oberbiederbach darstellen.
Der Ausbau des Trinlcwasserhochbe-

hälters Iürchhôf geht zügig voran.
Nachdem in den vorigen Wochen
das Stahlbetongebäude errichtet
wordenwar, konntennun die beiden
Tanks eingebaut werden. Die wu¡den an einem Stück gebaut und mit-

ler Turn- und Balìettvereins, die eine
tolle -wenn auch leiderviel zukurze
- Vorstellung bot.

tels Schwertransport angeliefert. Die

Gute Wünsche zur Neueröffnun¡

den Wald wa¡ Zentimeterarbeit. Am
Zielort angelangt, wurden die bei-

letzte Wegstrecke allerdìngs durch

Manske - soll die Trinkwasserversorgung über den Hochbehälter Kirchhöf dann in Betrieb gehen.

Elzach (mKf . Sie gabensichsprichwörtlich dieKlí
vielen Besucher, die Bianca Maly und ihrer Mit¡
Burger die besten Wünsche für den Neustart ilu

überbringen woìlten. Den ganzen Samstag über n
genheit, die völlig neu gestalteten Räume in bestt
zu erkunden und bei einem Gläschen Sel<t und K
ander zu fachsimpeln. Mittendrin in all dem Tru
Maly mit ihren beiden Töchte¡n um die Wette, ne
sche entgegen und freute sich ûber den großen Z
auchnoch die kommendenWochenundMonate a
ße Wunsch. FüL¡s erste jedenfalls sind die beiden I
tigt: ,,Unser Terminbuch ist schon ga¡z schönvoll

Viel Beifall für die Kandeln
Waldkirch. Die Kandelmusikanten

mter Alois

Ruf hatten am vergange-

nen Wochenende zwei Konzerte.

Ein strahlender Siegfried Rappenecker hatte sichtlich Spaß an seinem Dirigentenjob.
Foto: Kurt Me¡er

und IOarinette
Sonntag am S
rus ein Einsel

Am Freitagabend im Biergarten des
Gaslhauses Hirschen präsentieÍen
die Musiker ein gewohnt abwechs-

konnte statlfir

lungsreiches Programm. Neben

Stunden unte
das Publikum
viel Beifall.

Märschen, Polkas und SchJagern
konnten die Besucher Tïompeten-

Stücke gespie

der Platz zu
Der Ausbau des Trinkwasserhochbehälters Kirchhöf

!eht zúgi! voran.
Foto: Kurt Meier

