WGT vor Ort: Ferienprogramm 2021
Vorankündigung: Das Ferienprogramm der WGT
Nachdem unser Ferienprogramm 2020 erneut
großen Anklang gefunden hat, möchte die WGT
auch im Sommer 2021 gerne wieder ein Ferienprogramm anbieten.
Wir haben schon viele gute Ideen, wissen aber
noch nicht, was davon pandemiebedingt umsetzbar
sein wird. Daher können wir Ihnen jetzt leider noch
keine konkrete Ankündigung machen.

WGT Aktiv: Eine Übung aus unserem Gedächtnistraining
Gewürze in Buchstabenreihen
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►Seite 2 und 3
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Hier ist Ihre Konzentration gefragt. In diesen Buchstabenreihen sind
22 Gewürze versteckt. Bitte unterstreichen Sie sie so schnell wie möglich.
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Politik vor Ort? Gestalten, verändern, mitreden! Jetzt Mitglied werden!

Viele habe es bereits vernommen, das ungewöhnliche Getriller
aus dem Schilf am Gemeindeweiher. Nur mit Glück sieht man die
Verursacher: Es sind sechs kleine scheue Zwergtaucher, die
neben Tafelenten, Stockenten und Blässhühnern den Weiher
bevölkern. Letztere haben bereits rotschopﬁge Küken.
WGT - Wir gemeinsam für Tuchenbach
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In unregelmäßigen Abständen möchten wir
Ihnen in Form von Interviews Bürger aus
Tuchenbach vorstellen. Den Auftakt macht
FLASH, bürgerlich Henning Brücher, Musiker
und Produzent.

mich immer Lifestyle, sehr ehrlich. Ich sehe
meine Musik als eine Art Ventil oder Tagebuch
und möchte mich mittlerweile in meinen Texten,
vor allem für meine zwei Mädels, aber auch für
Zuhörer verewigen und ihnen mein Denken
und Handeln im positiven wie auch negativen
Sinne mit auf den Weg geben, denn Musik
bleibt ja gewöhnlich für immer ;-).
Die Kunst- und Kultur-Szene wurde von der
Corona-Krise besonders hart getroﬀen. Wie
beeinﬂusst dich diese als Musikkünstler?

Mal mehr, mal weniger... Ich hatte Zeit, mein
Solo-Album mit dem Beat Producer Agent Dan
aus Mannheim (Auf das ich sehr stolz bin!) in
Ruhe zu produzieren und fertigzustellen. Des
Weiteren hat sich die Zusammenarbeit mit der
Künstlerin Rienne nach jahrelanger Funkstille
wieder ergeben und unsere gemeinsame EP
Unentdeckt & Cool ist bis auf einen Track fertig
und wird der absolute Hammer!
Produktionstechnisch und in meiner kreativen
FLASH, du bist Musiker mit Herzblut. Dein Schaﬀensphase ist die Krise deﬁnitiv auch eine
erfahrungsreiches Leben, welches du auch Chance für mich und meine Musik. So viel Zeit
in deine Texte einﬂießen lässt, hat dich (um Träume zu leben) hatte ich lange nicht
letztes Jahr nach Tuchenbach geführt.
mehr. Nur ﬁnanziell wird es dadurch natürlich
nicht leichter.
Ja, ich wurde geboren in Halle an der Saale, bin
größtenteils in Bayern aufgewachsen und Du hast einmal einen Hip-Hop-Workshop im
wegen Familiengründung nach Veitsbronn Rahmen eines Jugendprojekts erwähnt.
ländlich verzogen. Nach der familiären Kannst du uns mehr darüber erzählen?
Trennung bin ich nach Tuchenbach gezogen,
um den Kontakt zu meinen zwei Mädels in Sobald Corona es erlaubt, hat das deﬁnitiv
Veitsbronn zu behalten und meinen Traum zu Priorität, um Kids in Jugendclubs eine coole
verwirklichen.
Perspektive zu geben, um den Abrutsch auf die
schiefe Bahn zu verhindern. Kann ich aus
Wir möchten gerne erfahren, wie du zur meiner eigenen Erfahrung jedem nur ans Herz
Musik gekommen bist, welche Musik du legen und ist ein wichtiger Bestandteil meines
machst und was sie für dich und dein Leben musikalischen Schaﬀens: Perspektive zu
bedeutet.
geben. Das ist Hip-Hop für mich.
Musik war für mich Familienersatz, das was du Könntest du dir so etwas auch für die
denkst und fühlst vermitteln, auch wenn keiner Tuchenbacher Kids zum Beispiel als
zuhört (weil keiner da war). Hip-Hop war für Ferienangebot vorstellen?
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https://www.wg-tuchenbach.de

Deﬁnitiv! Ich kann nur aus eigener Erfahrung
sagen, dass es nichts Besseres gibt, um sich
zu verwirklichen, wenn alle anderen Umstände
wie familiäres Leiden, Perspektivlosigkeit oder
Verzweiﬂung einen prägen. Ich wünsche mir,
der Jugend durch Musik eine Perspektive oder
besser gesagt ein Ventil zu schaﬀen, durch
Integration in die Hip-Hop-Kultur, in eine Welt
voller Künstler.
Wie würdest du Tuchenbach beschreiben
und was verbindet dich mit hier?
Am wichtigsten ist mir sicher die Nähe zu
meinen Kindern und natürlich auch der
ländliche Flair und die Gastfreundschaft, sich
immer willkommen zu fühlen!
So kann ich mich musikalisch positiv entfalten
und den Kids hier aus der Gegend ein bisschen

positive Vibes mit auf den Weg geben, wie zum
Beispiel, dass Handy und Internet nicht das
Wichtigste im Leben sind ;-)
Danke für das Interview, wir wünschen dir
für deine (musikalische) Zukunft alles Gute!

Mehr von FLASH und seinem Label
Hip Hope Production:
https://www.instagram.com/realﬂashone
https://soundcloud.com/ﬂashone
Und noch mehr auf
https://wg-tuchenbach.de/ﬂash

WGT vor Ort: Begrünung Neubaugebiet und Nachpﬂanzung
27 neue Straßenbäume

Der aufmerksame Spaziergänger hat es sicher schon bemerkt: ungewohnte Aktivitäten rund
ums Dorf. Löcher werden ausgehoben und Bäume gepﬂanzt. 27 Straßenbäume hat die
Gemeinde geordert und diese wurden jetzt in die Erde gebracht.
Das Neubaugebiet am Burgstaller Weg hat jetzt seine Straßenbäume bekommen und
demnächst soll auch die Ortsrandeingrünung erfolgen. Entlang der Straßen nach
Obermichelbach und nach Burgstall (Birken) wurden durch Nachpﬂanzungen einige Lücken
geschlossen. Für die Ersatzbepﬂanzung der Birken wurde auf unseren WGT-Antrag hin im
Haushalt 2020 bereits Geld eingestellt.
https://www.facebook.com/wg.tuchenbach
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aus dem Schilf am Gemeindeweiher. Nur mit Glück sieht man die
Verursacher: Es sind sechs kleine scheue Zwergtaucher, die
neben Tafelenten, Stockenten und Blässhühnern den Weiher
bevölkern. Letztere haben bereits rotschopﬁge Küken.
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