
RUND UM HORB Donnerstag, 22. Mai 2014

Horb. Am kommenden Sonntag,
25. Mai, treffen sich die Teilnehmer
der Wanderwoche des Schwarz-
waldvereins Horb um 7.45 Uhr auf
dem Park&Ride-Parkplatz an der
A-81-Ausfahrt Horb. Die Abfahrt
erfolgt um 8 Uhr. Ziel ist das Allgäu
bei Isny. Ansprechpartner ist Edu-
ard Poppe, 0 74 59/93 06 22.

Ab Sonntag ist
Wanderwoche

Horb. Kandidaten, Mitglieder und
Freunde des CDU-Stadtverbands
Horb treffen sich in ungezwunge-
ner Runde am Wahlsonntag, 25.
Mai, um 19 Uhr im Gasthaus
„Schiff“ auf dem Marktplatz, um
die ersten Ergebnisse der Europa-
und Kommunalwahl gemeinsam
zu erfahren.

Nach derWahl
ins „Schiff“

Horb. „Wir haben Zeit – Zeit für
Sie“, lautet das offene Gesprächs-
angebot, das das Zentrum des Zu-
hörens jeden Donnerstag von 16
bis 18 Uhr bietet – auch telefonisch
unter 0 74 51/55 14 26. Die Zuhö-
rer hören zu, haben Zeit, geben
Tipps und helfen weiter. Das Zent-
rum des Zuhörens ist in der Ne-
ckarstraße 44 in Horb im Begeg-
nungshaus „Paradios“.

Zuhörer haben
heute Zeit

Horb. Das nächste Bibelseminar
der evangelischen Kirchengemein-
de ist am heutigen Donnerstag von
19 bis 20.30 Uhr mit Pfarrer Micha-
el Keller im evangelischen Pfarr-
haus (Bildechinger Steige 24).

Heute ist
Bibelseminar

Horb. Die Malteser führen in Ko-
operation mit der AWO Horb einen
Kurs für Lebensrettende Sofort-
maßnahmen (erste Hilfe) durch,
der zur Fahrschulanmeldung für
alle Führerscheinklassen bis LKW
gültig ist. Der nächste Kurs ist
schon am kommenden Samstag,
24.Mai, von 8.30 bis 16.30 Uhr in
den Räumen der AWO und kostet
25 Euro. Mehr Info und Anmel-
dung: malteser-horb@online.de
oder 0 15 78/2 25 93 95.

Erste Hilfe
am Samstag

ANZEIGE

Horb. Ein riesiges, buntes Zirkus-
zelt steht neben der Hohenberghal-
le. Viele Gäste drängen sich um die
Stehtische neben dem Eingang des
Zelts. Während die Gäste beim
Stehempfang Fingerfood und
selbst gemachte Cocktails in der
Sonne genießen, geht es am Hin-
tereingang des Zelts schon ge-
schäftig zur Sache. Eilig und doch
hoch konzentriert wird die Vor-
speise von der Küche der Rundhal-
le in das Zelt getragen. Denn bald
geht es los: Das „Magical Dinner“.

„Der Koch ist Profi, die Bedie-
nungen nicht“, so begrüßte der
15-Jährige Moderator Nick Singer
die rund 70 Gäste im Zirkuszelt. Er-
kennbar durch sein blaues Hemd,
alle anderen Schüler der Klasse 9e
waren in schwarz-weiß gekleidet
und warteten schon sehnsüchtig
auf die ersten Bestellungen.

Der „Profi“ heißt Martin Straub

und ist von „Straub‘s Krone“ in Bil-
dechingen. „Die Schüler hatten die
Idee mit dem „Magical Dinner“,
dann brauchten wir nur noch ei-
nen Koch und Martin Straub wur-
de vorgeschlagen“, erzählte Klas-
senlehrerin Birgit Ridinger. „Wir
wussten aber nicht so recht, wie
wir fragen sollten, also packte ich
die 26 Schüler ein und wir gingen
dann zu ihm zum Mittagessen. Er

war so baff, da er konnte dann ja
gar nicht mehr Nein sagen.“

Ein Vier-Gänge Menü stand den
Gästen und den Bedienungen be-
vor. Aber schon am Vortag wurde
kräftig geschnippelt und geschält
in der Küche von Martin Straub.
Sogar einen zweistündigen Einfüh-
rung in Service-Techniken gab es
für die Schüler von der Bildechin-
ger Service-Chefin Heike Straub.

Die Schüler durften nicht nur Be-
dienen sondern auch beim Anrich-
ten helfen. Zur Vorspeise gab es ei-
nen liebevoll angerichteten Spargel-
salat mit Kerbel und Tomaten und
Spargelmousse mit Schwarzwälder
Schinkencreme, und auch die restli-
che Gänge sahen gut aus und schie-
nen den Gästen auch zu schmecken.

Artistisch wurde es schon beim
Stehempfang mit den Jungen und

Mädchen von „Tripple S“, die mit
ihren Diabolos kleine und große
Kunststückchen vorführten. Zwi-
schen den Gängen gab es immer
wieder kleine artistische Pro-
grammpunkte von den „Tripple S“
und den Artisten des Zirkus „Pic-
colo“. Eine Hula-Hoop-Tänzerin
begeisterte mit ihrem Hüft-
schwung, eine „Tuchakrobatin“
führte in schwindeliger Höhe ihr

Kunststücke mit zwei Roten Tü-
chern vor und ein Jongleur sorgte
so richtig für Stimmung.

Die eigentlichen Stars der Mane-
ge waren aber die Schüler der 9e.
Gewissenhaft balancierten sie die
Suppe zu ihren Gästen, schenkten
nach und sorgten dafür, dass die
leeren Teller ordentlich und orga-
nisiert wieder in die Küche zurück-
gebracht wurden.

Die Klasse 9e der Realschule Horb organisierte ein ganz besonderes Vier-Gänge-Menü mit abwechslungsreichen Auftritten
Die neunten Klassen der Real-
schule haben im Rahmen eines
WVR-Projekts (Wirtschaft, Ver-
waltung, Recht) den Zirkus „Pic-
colo“ engagiert. Gestern gab es
das erste Highlight der Zirkus-
woche: Ein „Magical Dinner“
von der Klasse 9e der Horber
Realschule.

Magischer Dinnerabend im Zirkuszelt

SARA VOGT

Bedienen will gelernt sein. Die Schüler der Klasse 9e stellten sich gut an.Beim Empfang gab es viele leckere, selbstgemixte Cocktails Bilder: sav Eine Artistin sorgte für Unterhaltung


