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nDie Deponie Schönbuch ist 
heute von  7.30 bis 17 Uhr ge-
öffnet.
nDie Energieagentur Zoller-
nalb berät heute von  9 bis 12 
Uhr und von 15 bis 18 Uhr in 
den Bleuelwiesen 12/1. Eine 
Terminvereinbarung unter der 
Telefonnummer 07433/ 
92 13 85 ist erforderlich.

Ebingen
nDie Stadtbücherei bietet 
einen Abholservice und einen 
Lieferdienst an. Medien kön-
nen über die Mailadresse 
stadtbuecherei@albstadt.de 
oder von 9 bis 16 Uhr unter 
der Telefonnummer 07431/ 
558 30   bestellt werden.
nBauernmarkt ist heute von  
11 bis 19 Uhr in der Innen-
stadt.
nDas Kauf-Wasch-Café in der 
Bahnhofstraße 11 ist heute 
geöffnet. Anmeldungen für 
den Einkauf nimmt die Diako-
nische Bezirksstelle  von 14 bis 
16 Uhr unter der Telefon-
nummer  07431/5 50 61 75 
oder übetr die Mailadresse 
info@diakonie-balingen.de 
entgegen.
nDer Albstädter Gemeinde-
rat   kommt heute um  17.30 
Uhr zu einer öffentlichen Sit-
zung in der Festhalle zusam-
men. Das Tragen einer Mund-
Nasen-Maske ist für Besucher 
während der gesamten Sit-
zung Pflicht.

n Albstadt

NOTRUFNUMMERN
Polizei: 110
Feuerwehr/Rettungsdienst: 
112
Giftnotruf: 0761/19240

APOTHEKEN
Rathaus-Apotheke 
Meßstetten: Ebinger Straße 2, 
07431 / 67 10
Zentral-Apotheke Gammer-
tingen: Sigmaringer Str. 7, 
07574/22 46

n Im Notfall

Lokalredaktion
Telefon: 07431/93 64-26
Fax: 07431/93 64-51
E-Mail: redaktionebingen
@schwarzwaelder-bote.de
Anfragen zur Zustellung:
0800/780 780 2

n Redaktion

stellten  Bestandsverzeichnis 
der  Musikhistorischen Samm-
lung, das mittlerweile auf fast 
5000 Seiten angewachsen ist.

 Wer dagegen auf den Ge-
schmack kommen möchte, 
wer auf zugleich geistreiche  
und profunde Weise Hinter-
grund vermittelt bekommen 
will, wer dem Feuilleton den 
Vorzug vor dem Fachvortrag 
gibt, der sollte Jehles neues  
Buch lesen. Er wird sich gut 
unterhalten und dabei eine 
Menge lernen. Worüber? 
Über Gott und die Welt:  über 
Exoten im Reich der Saiten-
instrumente wie die tirolische 
Kratzzither, die Hakenharfe  
und den norwegischen Lange-
leik, über die Funktion der 
»Biernägel« in Buchdeckeln – 
sie sorgten dafür, dass   Ein-
band und Seiten trocken blie-
ben, wenn mal wieder der 
volle Maßkrug umgestoßen 
worden war – ,  über den 
»Klapphornvers«, das ausge-
storbene deutsche Pendant 
zum englischen Limerick,   
über editorische Kuriositäten 
wie »Des deutschen Keglers 
Liederschatz« und über den 
Antisemitismus des Turnva-
ters Jahn.

Wider die »Verdurung«
und »Vermollung«

Vor allem aber über evangeli-
sche Geistesbildung im ausge-
henden 19. und der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts: 
Religion und Musik waren im  
Familienleben der Jehles all-
gegenwärtig, doch  im Lauf 
der Generationen verschoben 
sich die Gewichte.  Für Volker 
Jehles  Urgroßvater Friedrich 
Jehle, den  Hymnologen und 
»Pietistengeneral«,  stand die 
Musik noch ganz im Dienst 
des Glaubens.  Johannes Jeh-
le, der früh verstorbene Groß-
vater und  Begründer der Mu-
sikalienhandlung, wetterte 
wider die »verdurte und ver-
mollte« Tonalität, und machte  
sich für die alten Kirchenton-
arten stark – doch um Reli-

gion ging es dabei eigentlich 
nicht. Martin Friedrich Jehle 
schließlich, der Vater, war 
vor allem ein Mann der 
Kunst: Seine Abneigung 
gegen die Nazis, der Sohn 
macht kein Hehl daraus, war 
eher ästhetischer als politi-
scher oder religiöser Natur –  
doch wenn es um Musik ging, 
dann kannte er keine Kom-
promisse: Der Fronturlauber   
machte sich, kaum heimge-
kehrt,  über den Hammerflü-

gel her und  zerlegte und putz-
te ihn akribisch – seine frisch 
angetraute  junge Frau hatte 
sich das Wiedersehen etwas 
anders vorgestellt.

So manches von dem, was 
im neuen Buch steht, wird 
dem Albstädter Zeitungsleser 
bekannt vorkommen; Volker 
Jehle hat die Texte schon frü-
her veröffentlicht. Allerdings 
verhehlt  er im Anmerkungs-
teil nicht, dass er die redaktio-
nelle  Bearbeitung  nicht im-

mer als kongenial empfand – 
um es gelinde auszudrücken. 
Seine Publikation eröffnet sei-
nen Lesern die Gegelegen-
heit, die ungekürzten Origi-
nalfassungen kennenzuler-
nen. Sie sollten sie nutzen – es 
lohnt sich. 

DAS BUCH:
u Volker Jehle. Musikhistori-

sche Sammlung Jehle. Reden 
und Essays. Shaker Media, 
11,90 Euro.

Albstadt-Ebingen. Die Impf-
aktion mit dem Vakzin Astra-
zeneca, die der Ebinger Uro-
loge Tarek Andres am Diens-
tag in der Marktstraße veran-
staltet hat, soll  am Don-
nerstag, 27. Mai, wiederholt 
werden. Wie viele Personen 
geimpft werden können, steht 
derzeit noch nicht fest. Wer 
sich impfen lassen möchte, 
sollte sich rechtzeitig in der 
Fußgängerzone einfinden; ge-
impft wird wie am Dienstag 
in der Reihenfolge des Ein-
treffens. Eine telefonische 
Terminvergabe gibt es nicht; 
Anrufe in der Praxis Andres 
erübrigen sich daher. Gegen 
eine Covid-19-Erkrankung 
können sich bei dieser Aktion 
alle Menschen über 18 Jahre 
impfen lassen; die Priorisie-
rung in Arztpraxen ist aufge-
hoben.  

Impfaktion
wird wiederholt

Volker Jehle im  Lautlinger Schloss – abgesehn von seiner schwester kennt keiner die dort behei-
matete Musikhistorische Sammlung so gut wie er. Foto: Eyrich

Volker Jehle hat im Lauf 
der  Jahrzehnte immer 
wieder über   die  Musikhis-
torische Sammlung Jehle, 
das Vermächtnis seines 
Vaters Martin Jehle,    ge-
schrieben und öffentlich 
gesprochen. Jetzt ist ein  
Buch erschienen, das Es-
says, Kurztexte  und Reden 
aus 36 Jahren vereint.

n Von Martin Kistner

Albstadt-Lautlingen. Die Be-
schäftigung mit der   Musikhis-
torischen Sammlung Jehle  ist 
eines der  Leitmotive in Volker 
Jehles schriftstellerischem 
Oeuvre; niemand    mit Aus-
nahme seiner älteren Schwes-
ter Ursula Eppler, der langjäh-
rigen Kustodin   im Lautlinger 
Schloss, kennt sie besser als 
er. Wer sich intensiver mit 
der Materie befassen, wer Ein-
zelheiten über die Sammlung, 
über  bestimmte Teile  oder Ex-
ponate wissen möchte, dem  
sei die  Internetseite der Stadt 
Albstadt empfohlen:  Unter 
der Rubrik »Kultur und Leben 
in Albstadt« sowie deren 
Unterkapitel »Museen« findet 
er den Link zum  von Jehle er-

Von Biernägeln und Klapphornversen 
Literatur | Volker Jehle publiziert Reden und Essays aus 36 Jahren über die Musikhistorische Sammlung Jehle

Volker Jehles neues Buch 
versammelt Texte aus vier 
Jahrzehnten.

Albstadt-Laufen. Der Laufe-
ner Ortschaftsrat ist in seiner 
jüngsten Sitzung über die Plä-
ne der  Volksbank Albstadt in-
formiert worden,   anstelle des 
seit Jahren leerstehenden ehe-
maligen Rathauses ein Mehr-
familienhaus zu errichten. 
»Was lange währt, wird hof-
fentlich wahr«, kommentierte  
Ortsvorsteher Peter Landen-
berger und berichtete, er und  
sein  Stellvertreter Christian 
Schlegel hätten Robert Kling, 
den Vorstandssprecher des 
Geldinstituts, bereits vor zwei 
Jahren beim Neujahrsemp-
fang der Volksbank in Stetten  
auf die  Möglichkeit  angespro-
chen, in Laufen zu bauen.  

Diese Anregung habe  augen-
scheinlich  offene Ohren ge-
funden; indessen habe man 
die  Pläne  erst einmal unter   
Verschluss gehalten.

Bis jetzt: Bekannt wurden 
sie  am 20. April bei der digita-
len Vertreterversammlung 
der Volksbank; allerdings 
konnte      Peter Landenberger 
seinen Ortschaftsräten  nach 
wie vor nur zwei Computersi-
mulationen präsentieren  und 
ihnen mitteilen, dass  acht bis 
zehn Wohneinheiten samt  
Aufzug und Garagen geplant 
seien.  Die Wohnungen   soll-
ten – Birgitt Frohme hatte da-
nach gefragt  – barrierefrei 
sein; eine genaue Einteilung 

gebe es allerdings noch nicht.  
Detailfragen bis hin zu den  
Preisen harrten ebenfalls 
noch der Klärung.

Gegen das Projekt als sol-
ches hatten die Ortschaftsräte  
prinzipiell nichts einzuwen-
den; allerdings nahmen sie 
Anstoß an der Weise, wie es 
publik geworden war. »Es ist 
traurig, dass der Ortschaftsrat 
aus der Zeitung erfahren 
muss, was hier geplant ist«, 
monierte Wolfgang Bolkart. 
»So etwas muss doch mit der 
Stadt abgesprochen sein – und 
dann sollten wir das auch wis-
sen.« Uli Beilharz pflichtete 
bei: Dem Ortschaftsrat stehe 
ein Mitspracherecht zu. 
»Wenn die Dinge so laufen, 
dann brauchen wir uns ja 
nicht mehr hier  reinzuset-
zen.« Christian Schlegel ver-
wies darauf, dass die Volks-
bank von sich aus an die Öf-
fentlichkeit gegangen sei, 
hielt aber entgegen, dass man  
froh sein müsse, wenn man 
für ein Projekt dieser Größen-
ordnung einen Investor ge-
winnen könne. Zumal man   in 
Laufen noch weitere Optio-
nen  habe.

Wie Peter Landenberger 
versicherte, soll der Ort-
schaftsrat ein Mitsprache-
recht bekommen: Der  Bau-

voranfrage  werde ein  Bauan-
trag folgen, zu dem das Gre-
mium und der Technische  
Ausschuss  gehört würden. 
Wolfgang Bolkart  schlug vor, 
auf dem kleinen Dienstweg  
Benjamin Wurm vom Vor-
stand  der Volksbank zum Ort-
schaftstag am 8. Juni einzula-
den. Bei dieser Gelegenheit 
könnten   Ortschaftsrat und in-
teressierte Bürger weitere In-
formationen einholen.

Die öffentliche Ratssitzung 
des Ortschaftsrates in der 
Festhalle hatte  mit einer Ge-
denkminute für  die   verstorbe-

ne Christina Fritsche und der 
Verpflichtung ihres Nachfol-
gers  Markus Heichen begon-
nen. 

Mit bewegenden Worten 
erinnerte der Ortsvorsteher  
an Fritsche, die dem Ort-
schaftsrat seit 2014   angehört 
hatte, und würdigte sie als  
»geschätzte Ansprechpartne-
rin für alle Bürger«.  Hinde-
rungsgründe für das Nachrü-
cken von Markus Heichen la-
gen nicht  vor, so Peter Lan-
denberger; die Zustimmung 
seiner neuen Kollegen  fiel 
einstimmig aus.

Gute Nachricht  – aber die Übermittlung lässt  Wünsche offen
Ortschaftsrat | Laufens einstiges Rathaus soll einem Wohnhaus weichen / Markus Heichen verpflichtet

Laufens Ortsvorteher Peter Landenberger präsentiert Grafi-
ken des  Wohnhauses, das die Volksbank bauen möchte.

Peter Landenberger (rechts) begrüßt Markus Heichen im Lau-
fener Ortschaftsrat.

Coronatest ohne 
Voranmeldung 
Albstadt-Onstmettingen. Im 
Haus am Raichberg  bietet 
Heimbetreiber BeneVit am 
heutigen Donnerstag, 20. 
Mai, von 8.30  bis 10  Uhr kos-
tenlose Corona-Schnelltests 
an. Wer sich testen lassen 
möchte, kann ohne Voran-
meldung in den  Garten des 
Heims kommen.


