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Buchenbach (glü.) Er ist als Fern-
sehmoderator ebenso beliebt wie 
als Entertainer. Bekannt wurde 
Hansy Vogt einem Millionen-
Publikum unter anderem durch die 
„Sonntags-Tour“ und den „Fröhli-
chen Feierabend“. Nun präsentiert 
der Schwarzwälder bei einer 
neuen Tournee-Produktion seine 
ganz persönlichen Favoriten und 
bringt den „Frühlingszauber“ mit. 
Am Samstag, dem 2. April 2011, 
ist er mit dem „Frühlingszauber 
der Volksmusik“ ab 20 Uhr zu 
Gast in der Sommerberghalle in 
Buchenbach. Da das Konzert am 
Sonntag, dem 3. April, bereits 
ausverkauft ist, haben sich die 
Veranstalter entschieden, dieses 

„Doppelkonzert“ am Samstag 
zusätzlich in den Tourneekalender 
aufzunehmen.
Eleganz, Tradition, Comedy und 
Fröhlichkeit will Hansy Vogt mit 
seinen musikalischen Gästen zu 
einem außergewöhnlichen Un-
terhaltungsabend kombinieren. 
Zum „Frühlingszauber mit Hansy 
Vogt“ bringt er nach Buchenbach 
bekannte und erfolgreiche Freun-
de mit: Geri – der „Klostertaler“ 
war über 16 Jahre Musiker und 
Spaßvogel der bekannten Formati-
on. „Die Feldberger“ sind bekannt 
für ihre Gute-Laune-Lieder. Ihre 
Bühnenshow lässt kaum einen 
Lachmuskel unberührt. „Liane“ 
zählt zu den aufgehenden Ster-

nen am Schlagerhimmel. Sie 
war mehrmalige Siegerin der 
SWR4-Hitparade. „Frau Wäber“ 
überraschte die Gäste einst beim 
„Fröhlichen Alltag“, stört die 
Auftritte „Immer wieder sonn-
tags“ und unterbricht seit Jahren 
zur Freude des Publikums so 
manchen Moderator. Sie hat längst 
Kult-Status.

Tickets für den „Frühlingszau-
ber“ in Buchenbach gibt es bei der 
Touristinfo Dreisamtal, Haupt-
straße 24 in Kirchzarten, bei EDE-
KA Renner in der Hauptstraße 17 
in Buchenbach sowie unter www.
artmedia-net.de oder unter Tel.: 
01805 - 700 733.

„Frühlingszauber mit Hansy Vogt“
Zusätzliches Konzert am 2. April in der Sommerberghalle in Buchenbach

Oberprechtal (u.) Am Samstag, 
19. März, fi ndet der diesjährige 
Schwarzwälder Pferdezüchtertag 
in der Festhalle in Oberprechtal 
statt. Beginn ist um 10 Uhr mit 
der Jahresversammlung. Auf 
der Tagesordnung stehen u.a. 
ein Bericht des Zuchtleiters für 
Kaltblut sowie ein Vortrag des 

Pferdegesundheitsdienstes: „Ak-
tuelles über Herpesinfektionen in 
Baden-Württemberg“. 
Nach der Mittagspause fi ndet um 
14.00 Uhr in der Reithalle bei 
Josef und Michael Schill, Fackler-
hof, Fissnacht, Elzach-Prechtal 
die Vorstellung der aktuellen 
Schwarzwälder Deckhengste statt. 

Schwarzwälder Pferde-
züchtertag am 19. März

Homöopathie-Basis-Seminar
Am 17. und 24. März 2011

von 19:30 h bis ca. 21:00 h
Thema: Einführung in die Homöopathie und 
 Besprechung der 32 Einzelmittel  
 der Homöopathischen Hausapotheke 
 und deren Anwendung.

Die Teilnahmegebühr für die beiden Abende  
beträgt 25,00 Euro, incl. Script.

Weitere Informationen und Anmeldung:

Bahnhofstraße 6, 79199 Kirchzarten
Inh. A. Thonhauser-Hotz

Ein Service Ihrer

www.dreisamtaeler.de

Kirchzarten (de.) Fünf Schüler 
des Marie-Curie-Gymnasiums 
in Kirchzarten nahmen am „Di-
gitalen Adventskalender“ teil, 
einem Wettbewerb der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG). 
Während für manche Mathe ein 
Hass-Fach ist, mit dem sie in 
ihrer Freizeit nichts zu tun haben 
wollen, saßen die fünf ab dem 1. 
Dezember bis Weihnachten jeden 
Abend pünktlich um 18 Uhr frei-
willig an ihrem Computer und 
öffneten ein Türchen, hinter dem 
eine kniffl ige Mathe-Aufgabe zum 
Vorschein kam, und machten sich 
an die Lösung. Manche Aufgaben 
waren leicht und schnell lösbar, an 
einigen saßen sie einige Stunden, 
um der Lösung auf die Spur zu 
kommen. Es ging um konkrete 
und angewandte Mathematik: 
wie beispielsweise optimiert man 
U-Bahn-Streckennetze oder mi-
nimiert den Materialverbrauch in 
der Industrie. Die fünf mussten fi t 
in allen Bereichen der Mathematik 
sein. Vierundzwanzig „Richtige“ 
waren weder mit Raten noch mit 
simplen Rechenschritten möglich; 
erforderlich war mathematisches 
Verständnis und die Fähigkeit in 
logischen Zusammenhängen zu 
denken. 
Fast 13.500 Teilnehmer aus der 
ganzen Welt waren es insgesamt, 
davon haben nur 68 Teilnehmer 

Erfolgreiche Mathe-Genies am 
Marie-Curie-Gymnasium Kirchzarten!

Die Gewinner mit Mathelehrer Peter Beck, Schullleiter Franz-Jürgen Zeiser und Bürgermeister An-
dreas Hall Foto: Dagmar Engesser

alle 24 Aufgaben richtig gelöst und 
zwar ohne Zeitstrafe. Das heißt, 
sie haben die Aufgaben jeweils 
am selben Tag zwischen 18.00 
und 24.00 Uhr gelöst. Eine spätere 
Abgabe der Lösungen hätte Straf-
punkte zur Folge gehabt. Unter 
diesen 68 Teilnehmern wurden 
dann letztendlich die Gewinner 
ausgelost, die zur Preisverleihung 
Ende Januar 2011 nach Berlin 
fahren durften. Alle fünf Kirch-
zartener Schüler waren dabei! 
„Ein sagenhafter Erfolg“, so Bür-
germeister Hall, der deshalb die 

Schüler zusammen mit ihren 
Eltern vergangene Woche zu 
einem kleinen Empfang in die 
Talvogtei lud. 
Die fünf traten im Übrigen schon 
früher als Mathe-Talente in Er-
scheinung. Als 10.-Klässler ge-
wannen sie auch beim deutsch-
f r a n zös i sche n  Wet tbewe rb 
„Mathematik sans frontieres“.
Nicht ganz unbeteiligt an den Er-
folgen ist ihr Mathelehrer, Peter 
Beck, der sie die letzten vier Jahre 
unterrichtet hat. Er vermittelte 
ihnen Spaß und Freude an der 

Mathematik und hat sie immer 
wieder motiviert, an solchen Wett-
bewerben teilzunehmen.
Im Moment stehen die fünf mitten 
in den Abitur-Prüfungen. Mathe 
ist auf jeden Fall kein Problem 
für sie!
Die Gewinner: 
Daniel Saier aus St. Märgen (1. 
Platz, Gesamtsieger), Chantal 
Sund qvist aus Kirchzarten (2. 
Platz aus der Rubrik 13.-Klässler), 
Miriam Schuster aus St. Peter, 
Andreas Riedinger und Manuel 
Fromm aus Buchenbach.
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