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Welche Autos 
imponieren Ihnen?

Ob Supersportwagen,
Luxuslimousine, SUV-
Komfort-Geländewagen,
Familientransporter oder
Super-Öko-Sparmobil:
Nie zuvor gab es eine
solche Vielfalt an Fahr-
zeugen und Fahrzeugty-
pen wie heute. Welche
Autos oder Autotypen
finden denn Sie beson-
ders imposant? Und war-
um gerade diese?

Carola Eschold (49)
Direktrice
Bad Säckingen

! In erster Linie alle von
der Marke BMW und di-
rekt danach die Autos von
Audi. Praktische Autos fin-
de ich besser als ein Cab-
rio. Außerdem ist ein gro-
ßer Kofferraum für mich
wichtig, und ich achte
auch auf niederen Spritver-
brauch bei diesen hohen
Benzinpreisen.

Sandra Rinke (22)
Ausbildung zur Heil-
erziehungspflegerin 
Ludwigsburg

! Mazda finde ich richtig
gut. Aber richtig imponie-
ren würde mir ein alter
VW Bus, ein Bully, auch
so bunt lackiert, wie man
ihn hatte. Das Auto hat ein
schnuckeliges Aussehen,
und es bedeutet ein Stück
Freiheit. Man kann damit
überall hinfahren und
auch mal übernachten.

Ubald Häring (48)
Unternehmer
Dangstetten

!  Autos, die mir imponie-
ren, sind natürlich solche
Top-Marken wie zum Bei-
spiel Porsche, Ferrari und
Mercedes. Diese anspre-
chenden Autos mit vielen
PS, dem guten Aussehen
und sportlichen Fahrver-
halten finde ich sehr gut.
Für mich selbst würde ich
einen schwarzen Ferrari
aussuchen.

Edwin Bürsner (61)
Sparkassendirektor
Waldshut-Tiengen

! Ich liebe sportliche Au-
tos sowie Cabrios, die gut
motorisiert und ausgestat-
tet sind. Ein Ferrari im
Sparkassen-Rot wäre klas-
se. Ansonsten tendiere ich
zu Autos mit vielen PS, be-
vorzugt in den Farben sil-
ber oder schwarz.

Oliver Schwarz (33)
Geschäftsführer 
Waldshut-Tiengen

! Sportwagen und die gro-
ßen amerikanischen Fahr-
zeuge wie Jeep oder Pick
up imponieren mir schon.
Ansonsten finde ich all-
tagstaugliche Fahrzeuge
mit großem Kofferraum
sehr gut und bevorzuge
deshalb einen Kombi.

Anton Kleiner (65)
Rentner
Bernau

! Ein Fahrzeug muss für
mich zweckmäßig sein.
Auf was ich Wert lege ist
Sicherheit, Komfort und
die immer besser werden-
de Technik. Es braucht kei-
ne Luxuskarosse sein, ein
Auto muss einfach nur zu-
verlässig sein.

Marion Kistler (29)
Reisekauffrau
Klingnau

! Ich mag gerne schnelle
Autos, die eine schöne
Form haben und gut ausse-
hen. Toll ist ein schnittiges
Cabrio, mit dem man den
Sommer genießen kann,
zum Beispiel der Peugeot
207 in Schwarz.

Funk Festival mit einer
waldvollen Partyrezeptur
WOM-Leser gewinnen / »Blue Babies« und »Dicke Kinder« mit dabei
! Lauchringen. »Forrest
Funk« – das Kult-Waldfest
des Musikvereins Ober-
lauchringen verspricht
auch in diesem Jahr eine
Veranstaltung zu werden,
bei der jeder, egal welchen
Alters, auf seinen Ge-
schmack kommen wird. 

Am Freitag, 30. Mai, wird mit
einer Work-out-Party auf dem
Waldfestplatz Oberlauchrin-
gen begonnen. Bei gewohnt
gediegener Bewirtung mit ab-
wechslungsreicher Küche wer-
den die Gäste von 19 bis 21
Uhr mit Blasmusik vom Mu-
sikverein Harmonie Unteral-
pfen verwöhnt. Ab 21 Uhr
sorgt Alleinunterhalter und
Ausnahmestimme Rocco
Costa am E-Piano für Stim-
mung auf der Waldfestbühne.

Am Samstag, 31. Mai, geht
das Kult-Funk-Festival »Forrest
Funk« in die 6. Auflage. Als
erste Band spielt die Gruppe
Soulong mit sechs Musikern
aus dem Landkreis Waldshut. 

Die zweite Band des
Abends, »Blue Babies«, begeis-
terte im Jahr zuvor bei Forrest
Funk alle Zuschauer und saug-
te sämtliche Besucher mit ih-
rer Show an die Bühnenkante.
Ihre Geheimwaffe: eine musi-
kalische Rezeptur, basierend
auf einer explosiven Mischung
aus britzelndem Ska und par-
tylastigen Beats. Die instru-
mentale Besetzung: Akkorde-
on und Saxophon sowie Kon-
trabass, E-Gitarre, Schlagzeug
und Gesang. 

Die letzte Band des Abends
trägt garantiert »dick« auf. Die
»Dicken Kinder« sind ein En-

semble der besonderen Art. Es
gibt keine feste Besetzung
oder Sänger bei ihren Auftrit-
ten. Für jeden Auftritt der Di-
cken Kinder wird eine neue
Besetzung mit neuem Pro-
gramm zusammengestellt. Da-
bei geben sich international
bekannte Größen und Newco-
mer ein Stelldichein. So sind
zum Beispiel Shaham Joyce
und Faiz Mangat (Bro`Sis)
schon seit Gründung der Band
mit dabei. Die Dicken Kinder
spielen Songs aus den ver-
schiedensten Genres wie Rock
und Pop, Funk, Soul und Reg-
gae, Hip Hop und R´n´B, Jazz
und Klassik.

Veranstalter ist wie jedes
Jahr der Musikverein Ober-
lauchringen. Frühe Festivalbe-
sucher bekommen vergünstig-
ten Eintritt: 6 statt 7 Euro.

Das Sonntagsprogramm
verspricht vor allem für Famili-
en mit Kindern interessant zu
werden. Ab 11 Uhr werden die
Gäste bei bester Verpflegung
vom Blasorchester Unter-
lauchringen unterhalten. Ab
13 Uhr spielen der Musik-
verein Degernau, die Chorge-
meinschaft Lauchringen und
die Trachtenkapelle Nöggen-
schwiel. Neben dem beschrie-
benem Rahmenprogramm
werden die Jüngsten mit dem

bunten Programm des Spiel-
mobils vom Kreisjugendrefe-
rat unterhalten.

Und wieder können WOM-
Leser mit dabei sein. Die große
Wochenzeitung verlost drei
mal zwei Eintrittskarten für
den Samstagabend. Sie müs-
sen nur am Freitag, 30. Mai, ab
16 Uhr bei der Wochenzeitung
WOM, Telefon 07751 /
83 21 0, anrufen. Die ersten
drei Anrufer gewinnen die
Karten. Die Karten werden
dann auf den Namen des je-
weiligen Gewinners an der
Abendkasse hinterlegt.

Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.
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K & D in Waldshut ist unter
den Top-Drei in Europa
Höchste jährliche Auszeichnung für eine Designagentur
! Waldshut-Tiengen
(köpf). Die vor elf Jahren
von Alexandra Gröber ge-
gründete Firma Kommuni-
kation & Design (K & D)
gehört zu den Besten in Eu-
ropa: Sie belegte den drit-
ten Platz in der Kategorie
»Promotional Site« beim
»European Design Award«. 

Nur sechs Arbeiten wurden
europaweit ausgezeichnet,
und K & D gehört dazu. Euro-
pean Design Award ist der
höchste Kompetenzwettbe-
werb in Europa, der jährlich
ausgeschrieben wird von den
größten Fachzeitschriften der
Branche. Die hochkarätige Ju-
ry setzt sich aus den Chefre-
dakteuren dieser Magazine
und weiterer Referenten der
Designbranche zusammen.

Die Gewinner des Wettbe-
werbes wurden in einem Buch
der Auflage 2008 zusammen-
gefasst, was international zu
erwerben ist. 

Für Kommunikation & De-
sign mit inzwischen zehn Ar-
beitsplätzen ist es die höchste
Auszeichnung seit Bestehen
der Designagentur. In den letz-
ten Monaten durfte das Krea-
tivteam drei hochkarätige Aus-
zeichnungen entgegen neh-
men: den »Interactive Media
Award«, von New York aus ver-
liehen für zwei Websiten inter-
nationaler Kunden von K&D,
die Aufnahme im »Corporate
Design Jahrbuch«, das bun-
desweit jährlich aufgelegt
wird, für das Erscheinungsbild
Spital Waldshut und den »Eu-
ropean Design Award«.

Wieder einmal setzte sich

das Erscheinungsbild Spital
Waldshut hier durch. K&D
hatte zehn Arbeiten bezie-
hungsweise Kunden einge-
reicht in verschiedenen Kate-
gorien. Die Website überzeug-
te die Jury in den vorgegebe-
nen Kriterien.

Firmenchefin Alexandra
Gröber: »Wir freuen uns sehr
über diese hohe europäische
Auszeichnung. Es bestätigt
uns, dass unser Engagement
für unsere Kunden und für an-
spruchsvolles Design hono-
riert wird. Die Auszeichnung
ist eine Anerkennung, die dem
gesamten Kreativteam gilt.«

Ergänzt wurde die feierliche
Zeremonie im alten Theater in
Stockholm mit einem geführ-
ten Design-Spaziergang in die
Top-Agenturen von Stock-
holm, an dem internationale
Designer aus Europa teilnah-
men. 

Der offizielle Empfang im
goldenen Saal des Rathauses
der Stadt Stockholm, wo auch
der Nobelpreis verliehen wird,
war ein ganz besonderer Mo-
ment für Alexandra Gröber
und Art-Director Ingo Blum,
der das Web-Team bei K & D
leitet. 

Es ist geplant, das zehnköpfi-
ge Team weiter auszubauen.
Bei der Kundenstruktur in Ba-
den-Württemberg, aber auch
international in Holland, Finn-
land und Südafrika ist ein ge-
sunder Branchenmix vorhan-
den. Die Palette reicht vom
Handwerksbetrieb bis zu Un-
ternehmen mit 1000 Mitarbei-
tern, von der sozialen Einrich-
tung bis zum Optikfachge-
schäft. 

Alexandra Grö-Alexandra Grö-
ber und Ingober und Ingo
Blum freuen sichBlum freuen sich
in Stockholmin Stockholm
über die hoheüber die hohe
Auszeichnung.Auszeichnung.


