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Willkommen
zu Hause !

vom 10.09. - 16.09.2015
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Schweineschnitzel
paniert oder natur - mager und saftig ................................................

Berner Pfanne
500 g Schweinegeschnetzeltes mit Pilzen und Kräutern +
500 g Spätzle von Zapf .......................................................................

Fleischwurst im Ring
gold prämiert

0,79
€/100 g

5,00
€/Paket

0,79

........................................................................................

Fitnesssalat
mit Kraut und Paprika

Freiburger Wochenbericht . Mittwoch, 9. September 2015

€/100 g

0,89
.........................................................................

Haussalami
naturgereift - gold prämiert

€/100 g

1,29
.................................................................

Kochschinken
zum Vespern, für Nudelauflauf oder andere Auflaufgerichte ..........

€/100 g

1,29
€/100 g

Blues, Gospel und mehr beim „Freiburg Blues´n´Roots Festival“
Vom 12. bis 16. Oktober 2015 stehen im Freiburger Konzertkalender
erneut alle Zeichen auf „Blues“: Die Freiburger Blues Association (FBA)
organisiert zum zweiten Mal das „Freiburg Blues´n´Roots Festival“. Das
Programm des Festivals kann sich auch in diesem Jahr sehen lassen: Zum
Beispiel werden die beiden Grammy-Nominierten Musiker des Jahres
2009 Lurrie Bell und Matthew Skoller, hier in Freiburg unter anderem
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· Backwaren & Biobackwaren
· Kaffee & Kuchen
· Frühstück & Snacks
· Suppen, Salate & kleine Gerichte
· 45 Innen- & Außensitzplätze
· kostenloses WLAN


03.09.20
15

Tel.: 0761-48088122
artisane.kaisers-backstube.de

MO – SA 6.30 - 18.30 · SO & feiertags 7.30 - 18.00 Uhr

von Chris Rannenberg, einem der führenden Bluesmänner
Deutschlands, am Klavier begleitet. Mit Kai Strauss stößt am zweiten
Festivalabend zudem einer der renommiertesten europäischen
Gitarristen der Szene mit dazu. Mehr Infos zum kompletten Programm,
allen Veranstaltungen und allen teilnehmenden Künstlern gibt es auf
www.freiburg-bluesfestival.de.
FOTO: ZVG

Bildung für alle

„Freischwimmer“
wurde abgesagt

Neues Programm der Volkshochschule (VHS) Freiburg kommt in den Briefkasten

Das Elektro-Festival „Freischwimmer“, das am 19. September im
Strandbad hätte stattfinden sollen,
wurde vom Veranstalter Koko & DTK
Entertainment abgesagt. Zu wenig
Vorverkaufskarten, nur rund 2.000,
seien über den Ladentisch gegangen.
Auflagen der Stadt hätten das Projekt
zudem verteuert. Die Tickets können
an der VVK-Stelle, an der sie gekauft
wurden, zurückgegeben werden. Im
Strandbad gekaufte Tickets können
an der Strandbad-Kasse bis zum 19.
September zurückerstattet werden.
Bezüglich einer späteren Rückerstattung kann man sich an info@freischwimmer-freiburg.de wenden.

Das vielfältige Programm bietet
auch in diesem Semester
Lernangebote aus allen
Bereichen der allgemeinen und
beruflichen Weiterbildung: mehr
als 1.000 unterschiedliche
Veranstaltungen, für alle
Zielgruppen, als Kurse,
Tages- oder Wochenendveranstaltungen, Lehrgänge,
Vorträge, Exkursionen oder
Ausstellungen.
Dem Recht für alle auf lebenslanges Lernen entsprechend hat die
VHS einen neuen Bereich Grundbildung etabliert.
Nicht nur die klassischen
Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen, sondern auch
grundlegende EDV- und einfache
Fremdsprachenkenntnisse
sind
heute vonnöten, um die Teilhabe an
der Gesellschaft zu gewährleisten.
Diese neuen Grundbildungsangebote können für ALG II- und Sozialhilfeempfänger aufgrund der
Erhöhung der Landesförderung fast
kostenlos angeboten werden.
Ganz neu jetzt auch in BadenWürttemberg gibt es für die berufliche und politische Weiterbildung
zudem das Anrecht auf eine Arbeitsfreistellung nach dem Bildungszeitgesetz. Dafür hält die Volkshochschule bereits die ersten Angebote
bereit (Spanisch für den Beruf,

zwischen Armut und gesundem
Lebensstil diskutiert und die Frage
gestellt, wie das „soziale Bindegewebe“ gepflegt werden muss,
wenn wir Gesundheit für unsere
Gesellschaft anstreben.
Am 24. Oktober findet von 10.30
bis 17 Uhr der VHS Gesundheitstag
mit einem vielfältigen Angebot an
Entspannungs- und Bewegungskursen zum Kennenlernen statt.
Das akademie-ähnliche „VHS
Kunstkolleg“ feiert diesen Herbst
sein 20-jähriges Bestehen im neu
bezogenen VHS Atelier in der Radstation. In diesem Zusammenhang
wird zukünftig ein neuer Jahreslehrgang „Grundlegendes ZeichVon Fremdsprachen bis Yoga: Das nen“ bei Franz Handschuh sowie
vielfältige neue Programm der VHS ein innovativer Aufbaulehrgang mit
Freiburg ist erschienen. F OT O: Z VG dem Titel „Farbe, Form, Malerei“
von Astrid Hille das umfangreiche
Wie jeden Herbst halten zur
Ausbildung zum/zur Gedächtnis- Kollegs-Angebot bereichern.
„Skulpturenausstellung auf der
trainer/in und Kommunikation im
Liegewiese“ neue Kunstwerke EinAlles zur Anmeldung
Beruf).
zug ins Freiburger Faulerbad. Zur
Für das diesjährige BlickpunktDie Anmeldung zu Kursen und Vernissage am 20. September spiethema „Drahtseilakt Gesundheit“ Seminaren ist ab sofort möglich: len um 18 Uhr „Macoba“ – drei
hat der Gesundheitsbereich viele zum Beispiel telefonisch (unter gestandene musikalische Persönspannende Highlights beigesteuert 07 61/3 68 95 10) und persönlich lichkeiten der Freiburger Szene, die
und thematisiert ausgewählte montags bis donnerstags von 9 bis sich hier in ungewöhnlicher BesetAspekte, die den gesundheitlichen 18 Uhr, freitags von 9 bis 12.30 zung zusammen getan haben. Die
Balanceakt beleuchten. Im Fokus Uhr, darüber hinaus am Samstag Ausstellung ist vom 20. September
stehen
gesellschaftliche
und 19. und 26. September, jeweils von bis zum 22. Mai 2016 täglich von 12
politische Rahmenbedingungen, 10 bis 13 Uhr; per Internet bis 20 Uhr zu besichtigen. Die Finisverschiedene
Behandlungs- (www.vhs-freiburg.de), per Fax sage findet am 4. Juni 2016 – wie immethoden, Ernährungsrichtungen (unter 07 61 / 3 68 95 35), mer mit einer langen Tafel bei einem
und die Förderung subjektiver schriftlich (Anmeldeformulare im ausgelassenen Fest – statt. Mehr Infos
Achtsamkeit. Es wird das Dilemma Programmheft).
unter www.kunstimfaulerbad.de.

Kunst auf
der Liegewiese

Ausstellung: Meckels „Weltkomödie“
Der modo Verlag zeigt noch bis Oktober Werke aus 50 Jahren Schaffen von Christoph Meckel
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Der Titel „Weltkomödie“ diente
dem jungen Christoph Meckel
(*1935) zunächst nur als Arbeitstitel
für seine ersten druckgrafischen
Werke. Nach und nach aber wurde er
zum Überbegriff einer ganzen Sache:
Große und kleine Zyklen, Serien und
Friese, Triptychen, Diptychen und
Einzelblätter zeichnen das Bild, die
Idee und die Vorstellung der Welt
und des Universums des Schriftstellers und Grafikers. In 50 Jahren
(1955–2005) entstand ein Werk
von über 2.000 Radierungen sowie

Holzschnitten. Die Ausstellung im
modo Verlag + Kunsthandel (Terlaner Straße 8) zeigt eine Auswahl von
Radierungen aus der „Weltkomödie“
sowie einige neuere Zeichnungen.
In den Jahren 2011/12 erarbeitete und veröffentlichte der modo Verlag das gleichnamige Werkverzeichnis der Druckgrafik von Christoph
Meckel in zwei umfassenden
Bänden. Neben dem erzählerischen,
lyrischen und essayistischen Werk Das Werk „Who is who and what is
wird hier auch die große Bedeutung what“, Bobosch, 1999 von Christoph
des bildnerischen Werks von Chris- Meckel. F OTO: B E RN H AR D S T R AU S S/ZV G

toph Meckel dokumentiert. Die
Werke wurden in kleinen Auflagen
gedruckt, einige davon liegen heute
noch zum Verkauf vor.
Anlässlich des 80. Geburtstages
von Christoph Meckel ist im Kunstraum Alexander Bürkle noch bis
Anfang Oktober ebenfalls eine umfassende Meckel-Ausstellung zu
sehen: „Die Bilder, die Bücher, die
Bilderbücher.“
Weitere Informationen dazu unter:
www.kunstraum-alexander-buerkle.de

