
Der „Seminarkurs Ke-
nia“ lädt am5.Maium14Uhr zueiner
Videokonferenz mit vier Schülern
des Erasmus-Gymnasiums ein, die
sich derzeit für vierWochen in Kenia
aufhalten. Der „Seminarkurs“ be-
fasst sich mit dem kenianischen Le-

und Geschichte
des Landes. Zudem gründete er das
Schülerunternehmen „Macadamia-
fans Denzlingen“, das Macadamia-
Nüsse verkauft, um kenianische
Kleinbauern zu unterstützen und
einen Teil der Reisekosten zu abzu-
decken. Die Videokonferenz findet
im Sitzungszimmer des Erasmus-

Schmuckstück im Herzen der Gemeinde

Denzlingen (hg). Tag für Tag ein

Stück näher rückt die Fertigstellung

des neuen Festplatzes beim Heimat-

haus. Vor Ostern wurde die seit Mo-

naten installierte Behelfsbrücke für

den Baustellen-Schwerlastverkehr

entfernt, sodass man bereits einen

sehr guten Eindruck von der künfti-

gen Anlage bekommen kann.

Auch die „Glotter“ fließt wieder in
ihrem gewohnten Kanalbett und
nicht mehr durch eine Röhre, die
manwährendder Bachmauer-Arbei-
ten benötigte, um dort trockenen Fu-
ßes arbeiten zu können. Am Diens-
tag konnte man im Bach eine Wild-

Fertigstellung des Festplatzes beim Heimathaus in Denzlingen rückt näher

enten-Mama und ihre 13 Küken se-
hen, die sich hier offenbar sehr
wohlfühlten.

Die Bachufer-Gestaltung aus
SandsteinwirdeinwahresSchmuck-
stück werden. Unkenrufen früherer
Kritiker zumTrotz, die sich zuBeginn
der Bauarbeiten über die Zerstörung
der alten Glotter-Brücken erregten,
kann man die handwerklich sehr
hübsch gestalteten neuen Brücken
betrachten, die noch nicht alle voll-
endet sind. Bereits jetzt ist zu erken-
nen, dass hier beimHeimathaus und
am Storchenturm ein echtes
Schmuckstück im Herzen der Ge-
meinde entsteht.

Morgen ab 22 Uhr tanzt
roccafémit Gästen in denMai hinein.
Hüftschwünge und ähnliches sind
dabei durchaus im Sinn der Sache.

der Abend
von den beiden DJs Thomas und

Am morgigen Frei-
tag, 29. April, findet die nächste Rad-
wanderfahrt für jung gebliebene Se-
nioren statt. Die Tour führt vonDenz-
lingen (Start am Theodor-Heuss-
Platz um 9 Uhr) über Vörstetten,
Holzhausen, Neuershausen nach
Nimburg,woeineEinkehr-undErho-
lungspause vorgesehen ist. Rück-
fahrt über Teningen, durch den All-
mendwald nach Wasser und zurück

ManfredWössner als Organisator
und sein Orga-Team freuen sich,
wenn wieder viele Teilnehmer die
Strecke über rund 35 Kilometer in
Angriff nehmen (wie immerauf eige-
ne Gefahr). Rückkehr gegen 12.30

Eine Wildenten-Mama und ihre 13 Küken waren am Dienstag in der Glotter

beim Heimethues unterwegs.

Handwerklich sehr ansprechend ist die neue Fußgänger-Brücke aus Sandstein gestaltet.


