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Preis für Internetauftritt
Waldshuter Agentur Kommunikation & Design auf Platz 3 bei internationalem Wettbewerb

WALDSHUT-TIENGEN (rog). Die
Waldshuter Design-Agentur Kommuni-
kation & Design hat in Stockholm beim
„European Design Award“ einen drit-
ten Preis erhalten. Dies sei die bislang
höchste Auszeichnung in der elfjähri-
gen Firmengeschichte, sagte Inhaberin
Alexandra Gröber.

Der European Design Award wird jährlich
von den Chefredakteuren der zwölf füh-
renden europäischen Design-Fachzeit-
schriften vergeben. Es sei in Europa die
höchste Auszeichnung auf diesem Ge-
biet, sagte Alexandra Gröber. 3000 Agen-
turen hatten sich in den 15 verschiede-
nen Kategorien beworben, vergeben wur-
den insgesamt rund 80 Preise. Die Walds-
huter Firma kam in der Sparte Internet-
Seiten auf den dritten Rang.

Ausgezeichnet wurde zum wiederhol-
ten Mal der von Kommunikation & Design
konzipierte Internetauftritt des Waldshu-
ter Spitals. In Stockholm nahm Alexandra
Gröber den Preis gemeinsam mit ihrem
Art Director Ingo Blum entgegen. Er hatte
die Homepage zusammen mit seinem
Kollegen Christopher Söhngen gestaltet.
Ingo Blum über die Verleihungsfeier:
„Der Empfang der Stadt Stockholm im
goldenen Saal des Rathauses war ein be-
wegender Moment – dort zu stehen, wo
jährlich der Nobelpreis verliehen wird.“

Alexandra Gröber: „Wir freuen uns
über diese hohe europäische Auszeich-
nung. Es bestätigt uns, dass unser an-
spruchsvolles Design honoriert wird.“
Zum Rahmenprogramm der Verleihung

zählte eine Führung durch die Top-Agen-
turen von Stockholm, wobei die Besucher
aus Waldshut mit international renom-
mierten Designern ins Gespräch kamen.

Mit dem European Design Award er-
hielt das Waldshuter Design-Büro zum
dritten Mal innerhalb kurzer Zeit eine
hochrangige Auszeichnung. Im Oktober
2007 wurden zwei Internetseiten mit
dem Interactive Media Award in New
York prämiert. Im Januar 2008 wurde die

jetzt auch in Stockholm ausgezeichnete
Spital-Homepage in das renommierte
deutsche Corporate Design Jahrbuch auf-
genommen.

Die Waldshuter Agentur hat neben der
Inhaberin zehn Mitarbeiter. Zwei davon
sind Auszubildende als Mediengestalter
im Bereich Mediendesign. Ab Herbst
werde es bei Kommunikation & Design
erstmals einen Fotografenlehrling geben,
so Alexandra Gröber.

„Die Emotionen in den Vordergrund stellen“
In der Waldshuter Band „Blue Blends“ hantieren acht Schüler aus dem Kreis souverän mit jazzigen Tönen
KREIS WALDSHUT (cas). Die Atmosphä-
re im kleinen Proberaum in Waldshut ist
locker und entspannt. An der Wand hän-
gen Poster von Duke Ellington und Pat
Metheny. Instrumente werden gestimmt,
hin und wieder tauchen Fetzen bekann-
ter Jazzmelodien auf. Die Band „Blue
Blends“ probt für den nächsten Auftritt.
Acht Schüler zwischen 17 und 20 haben
eine Musik für sich entdeckt, die sich nor-
malerweise nicht in ihrer Altersklasse ab-
spielt.

Vor einem Jahr haben Timo Langpap
(Orgel) und David Schlageter (Gitarre) die
Band gegründet. Das Musizieren wurde
den beiden schon von den Eltern in die
Wiege gelegt. Durch Umfragen an den
Schulen konnten sie Richard Kalkreuth
(Klavier), Christoph Saedler (Drums), Fe-
lix Born (Bass), Felix Schrade und Bettina
Schlichter (Saxophon) sowie die Sängerin
Julia Hartmann für ihr Projekt begeistern.

Die meisten haben schon jahrelange
Erfahrung mit dem Musizieren, unter an-
derem in Bands oder durch Instrumental-
unterricht. Timo Langpap spielte vorher
in der von ihm gegründeten Band
„Stype“, die eine bei den Jugendlichen
eher beliebte Mischung aus Rock und Pop
pflegte. Bettina Schlichter ist Saxophonis-
tin in der Band Radio Multico. Richard
Kalkreuth und Timo Langpap machen ne-

benbei noch ganz andere Musik – sie spie-
len Orgel in der Kirche. Inspiriert zu ihrer
Stilrichtung wurde „Blue Blends“ unter
anderem durch die Big Band der Waldshu-
ter Justus-von-Liebig-Schule, die einige
von ihnen besuchen. Richard Kalkreuth:
„Musik ist für uns mehr als ein Hobby, sie
ist eine Leidenschaft.“

Nicht nur Klassiker wie Gershwins
„Summertime“ oder Django Reinhardts
„Minor Swing“ bestimmen das Reper-
toire von „Blue Blends“. Mit Eigenkom-

positionen der Band oder des Duos Lang-
pap/Schlageter kommt frischer Wind ins
Programm. Die eigenen Stücke sollen
durch den Einklang von Musik und Text
vor allen Dingen „die Emotionen in den
Vordergrund stellen“, erklärt Timo Lang-
pap. „Nichts ist festgelegt, wir können so-
wohl bei der Musik als auch beim Text im-
provisieren“, meint David. Dies wird
deutlich, als die Musiker den Klassiker
Song „Autumn Leaves“ anstimmen. Sou-
verän hantieren sie mit den Tönen, ver-

teilen sie im Raum und fangen sie wieder
ein. Musik bedeutet Freiheit für die Mit-
glieder der jungen Jazzband „Blue
Blends“. Ihren Namen haben sie aus der
Farbe des Jazz, blau („Blue“) und der
„Bunten Mischung“ („Blends“) der Band
zusammengesetzt. Im Juni wollen sie ihr
Talent bei „Jugend jazzt“ unter Beweis
stellen. Dieser Wettbewerb hat sich aus
dem 1988 gegründeten Bundesjazzor-
chester als zweites Projekt der Jazznach-
wuchsförderung etabliert.

Turbulente
Verwechslungen
Gastspiel der Operatic Society
WALDSHUT-TIENGEN (whd). Erneut
mit einer musikalischen Aufführung
kommt die Operatic Society aus Lewes in
die deutsche Partnerstadt. Am Samstag,
31. Mai, um 19.30 Uhr gastiert der Part-
nerverein des Gesangvereins Frohsinn
mit der komischen Operette „HMS Pina-
fore“ in der Waldshuter Stadthalle. Mit ih-
rem neuesten Stück will die 30 Personen
umfassende Künstlergruppe aus Lewes,
die bereits zum sechsten Mal in Walds-
hut-Tiengen auftritt, das deutsche Publi-
kum ebenso begeistern, wie bei den vo-
rangegangenen Vorstellungen.

Dieses Mal haben sich die Akteure die
komische Operette „HMS Pinafore“ von
Gilbert und Sullivan, zwei beliebten an-
gelsächsischen Librettisten und Kompo-
nisten, von Jacques Offenbach inspiriert,
ausgesucht. Mit Ironie und Satire wird da-
bei der Standesdünkel der viktoriani-
schen Gesellschaft aufs Korn genommen.
Im Mittelpunkt der turbulenten musikali-
schen Verwechslungskomödie steht da-
bei die Kapitänstochter Josephine, die
den Matrosen Ralph liebt, aber den Mari-
neminister Porte heiraten soll. Immer
wieder werden dabei auch aktuelle Ereig-
nisse eingeflochten.

Ein Moderator führt in deutscher Spra-
che durch das leicht verständliche Pro-
gramm. Außerdem liegen Handzettel mit
dem deutschen Inhalt des Stückes aus.
Der Eintritt zu „HMS Pinafore“ ist frei.

Flamme des
Glaubens neu
entfachen
Waldshuter Jugendliche in Taizé

WALDSHUT-TIENGEN (BZ). 47 Perso-
nen machten sich auf den Weg, um eine
besondere Woche im Treffpunkt der in-
ternationalen religiösen Jugendbewe-
gung in Taizé zu verbringen. Darunter
waren viele Jugendliche, die den Glauben
neu erleben oder einfach mal vom Schul-
alltag abschalten wollten, aber auch Er-
wachsene, die ihre „innere Flamme des
Glaubens“ neu entfachen wollten.

Das Grundprinzip in Taizé ist es, mit ei-
nem einfachen Standard zu leben, und
das in Gemeinschaft mit vielen anderen,
egal welcher Abstammung oder Konfessi-
on. Deshalb sieht sich die Taizé-Bewe-
gung auch als konkretes Zeichen der Ver-
söhnung unter gespaltenen Christen und
getrennten Völkern.–Der Tagesablauf
war klar geregelt

Bei eher wechselhaftem Wetter ver-
brachten 2500 Menschen ihre Woche im
kleinen französischen Dorf. Die Jugendli-
chen darunter und ihre direkten Grup-
penleiter schliefen in Zelten, die anderen
Erwachsenen waren in Schlafsälen unter-
gebracht. Der Tagesablauf war einfach
und klar geregelt: jeweils um 8.20, 12.20
und 20.30 Uhr gab es das gemeinsame
Gebet in der Kirche zusammen mit den
etwa 100 Ordensbrüdern. Dazwischen
fanden nicht nur die Mahlzeiten, die auch
eher einfach gehalten waren, statt, son-
dern auch Bibeleinführungen und Diskus-
sionen in kleinen Gruppen.

Wer nach dem Abendgebet noch nicht
schlafen wollte, ging ins „Oyak“, wo man
an Stehtischen etwas trinken und sich un-
terhalten konnte. Spätestens um 23.30
Uhr jedoch war dann Nachtruhe ange-
sagt, wobei die Kirche aber die ganze
Nacht zum Beten und Singen offen stand.

Freiwillig konnte man noch an den
Singübungen der besonderen Taizé-Ge-
sänge, oder an Workshops mit verschie-
denen Themen teilnehmen. Ein besonde-
res Erlebnis war das persönliche Ge-
spräch der Waldshuter Gruppe mit dem
deutschen Bruder Timothée, der offen
war für die Fragen der Jugendlichen. Im
kommenden Jahr ist wieder eine
Taizéfahrt in den Pfingstferien geplant.

Geschichte der
Salpeterer
Vortrag von Paul Eisenbeis
WALDSHUT-TIENGEN (tao). „Spannen-
de Geschichten über die Salpeterer“ ver-
spricht Paul Eisenbeis aus Görwihl, der
am Dienstag, 27. Mai, 20 Uhr, im Rahmen
des 1150-jährigen Bestehens der Ort-
schaft und der Pfarrei Waldkirch im Pfarr-
saal einen Vortrag hält.

Eisenbeis gilt als ein hervorragender
Kenner der heimatlichen Geschichte und
Kultur. In seinem Vortrag wird er ein fa-
cettenreiches Bild einer Epoche aufzei-
gen, in der auch Waldkirch immer wieder
im Brennpunkt des Geschehens stand. Ei-
ne Zeit, in der sich der Hotzenwald zu ei-
nem „Wetterwinkel des deutschen Rei-
ches“ entwickelte, eine Zeit, die mit viel
Spannung, Melodramatik und Tragik be-
lastet war, die aber auch vieles an Kuriosi-
täten und Widersprüchlichkeiten zu bie-
ten hatte.

Waren die Salpeterer wirkliche Frei-
heitskämpfer oder waren es eher engstir-
nige Bauern, die sich in eine Sache ver-
rannt hatten und die Zeichen der Zeit
nicht erkennen wollten, dafür ihr Leben
und das ihrer Angehörigen aufs Spiel setz-
ten? Diese und viele andere Fragen wird
Paul Eisenbeis, der auch Mitglied des Ge-
schichtsvereins Hochrhein ist, an diesem
Abend beantworten.

In seinem Gepäck hält er außerdem ei-
ne Überraschung bereit: Der Geschichts-
verein hat eine Neuauflage des Buches
„Die Geschichte der Pfarrei Waldkirch“
von Jakob Ebner, Pfarrer und Heimatfor-
scher aus Unteralpfen, in Auftrag gege-
ben, das an diesem Abend vorgestellt und
auch zum Kauf angeboten wird.

Höhepunkt war der gemeinsame Gottesdienst
Pfarrgemeinde Waldshut hatte Besuch aus Blois und Lewes / Abwechslungsreiches Programm mit Stadtführung und Sektverkostung
WALDSHUT-TIENGEN (BZ). Eine gute
und informative Zeit erlebten die Freun-
de aus den Pfarreien Blois und Lewes
beim traditionellen Besuch in der Part-
nerstadt. Seit über 30 Jahren hat sich ein
bewährter Turnus bei den gegenseitigen
Begegnungen ergeben.

Im Abstand von drei Jahren fahren Mit-
glieder der Pfarrgemeinden nach Blois be-
ziehungsweise nach Waldshut und in den
Jahren dazwischen treffen sie sich auf hal-
bem Weg in Burgund. Ein kleines Team
aus der Pfarrgemeinde unter der Feder-

führung von Elvira Studinger hatte ein ab-
wechslungsreiches Programm vorberei-
tet, das die Besucher dann auch rundher-
um genossen.

Nach der etwas verspäteten Ankunft
am Donnerstag verbrachten die Gäste
den Abend bei den gastgebenden Famili-
en. Am Freitagmorgen ging es mit den
französischen und britischen Besuchern
nach Breisach zu einer außerordentlich
informativen dreisprachigen Führung
durch die Sektkellerei „Geldermann“.
Dabei wurden alle in die aufwändige Me-

thode der Sektherstellung nach der „Tra-
ditionellen Methode“ eingeführt, nach
der die Zweitgärung auf den Flaschen und
nicht im Tank geschieht. Das Ergebnis der
mehrmonatigen Produktion durften die
aufmerksamen Besucher anschließend
bei einer Sektprobe verkosten. Dann ging
es zu einer geführten Besichtigung des
Münsters und der Stadt.

Am Samstagmorgen wurden die Gäste
in der Taufkapelle der Pfarrkirche von
Markus Schmitt und Johannes Daun be-
grüßt. Es folgte eine intensive Erklärung

der neuen Fenster in der Taufkapelle mit
anschließendem Gang durch die Stadt,
der in einem Apéro im Garten des Habe-
rer-Hauses endete.
Den Abschluss des Tages bildete der
Freundschaftsabend, der diesmal aus or-
ganisatorischen Gründen im Pater-Gers-
ter-Haus in Dogern stattfand. Der Höhe-
punkt der Begegnung war wie jedes Mal
der gemeinsame Gottesdienst am Sonn-
tagmorgen. Pfarrer Sickinger feierte die
heilige Messe in Konzelebration mit dem
Geistlichen aus Blois.

Alexandra Gröber und Ingo Blum freuen sich über den 3. Preis beim Euro-
pean Design Award in Stockholm. F O T O : P R I V A T

Die acht jungen Musiker aus dem Raum Waldshut haben sich mit „Blue Blends“ dem Jazz verschrieben. F O T O : P R I V A T


