
 

Mühlheimer Volkshochschule fährt zweigleisig 
Online- und Präsenzkurse im Angebot / Kleinere Gruppen und 
doppelte Termine zur Absicherung 
 
Mühlheim. Es sind und bleiben unsichere Zeiten, auch und gerade für 
die Planung von Veranstaltungen jeglicher Art. Die Außenstelle der 
Volkshochschule hat sich dennoch daran gemacht und präsentiert ein 
gewohnt umfangreiches Semesterprogramm. Außenstellenleiter Uwe 
Steinbächer kann auch diesmal, neben den bewährten 
Kursangeboten, zahlreiche Einzeltermine zu interessanten Themen 
anbieten, teilweise sogar doppelt. 
 
In Zusammenarbeit mit dem Tuttlinger Fachbereichsleiter Steffen 
Griesinger und nach der üblichen Absprache mit Fridingens 
Außenstellenleiterin Karin Ost, entstand ein abwechslungsreiches 
Programm. Mit der kleinen Reise durch die ‚Hirsch-Bierwelt‘, dem 
thematischen Spaziergang zum Thema ‚Geschichte und Geschichten 
zur Donautalbahn‘, einem Blick hinter die Kulissen der Kläranlage und 
dem lockeren Plausch in und über den neuen Unverpackt-laden 
„Idverpackt“ von Martin Keller, gibt s gleich vier Sonder-
Veranstaltungen. Dass diese teilweise doppelte angeboten werden 
liegt an der Planungsunsicherheit. „So können wir am besten auf die 
jeweiligen Vorschriften reagieren“, erklärt Steinbächer. Wenn ein 
Termin ausfällt, gibt es später im Semester einen weiteren oder wenn 
die Teilnehmerzahl begrenzt wird, könne man die Gruppen auf zwei 
Termine aufteilen. 
 
Dass daneben das seit langem in Mühlheim ansässige „theater 
sepTeMBer“ im TheaterBahnhof zwei Workshops zum Maskenbau 
anbietet und der ebenfalls in Mühlheim wohnhafte bekannte 
Heilpraktiker Nils Tschorn zum wiederholten Male eines seiner 
Abendseminare zum Thema „Der Magen-Darm-Trakt“ abhalten kann, 
bleibt zu hoffen. Auch im Falle der bewährten Gesundheitsberaterin 



und Kräuterpädagogin Hannah Blohm  mit zwei neuen Vorträgen zum 
Thema „Gesundheit kann man essen“, muss man darauf hoffen, dass 
dies allgemein erlaubt ist und ausreichenden Teilnehmer/-innen 
zugelassen werden. Im Falle der Kulturveranstaltung mit den 
Musikcomedians „Gogol&Mäx“ wird das leider nicht klappen. Das für 
den 28. März als Kooperation geplante Highlight wird  zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht möglich sein und wurde verschoben.  
 
Was gibt’s sonst im Mühlheimer Angebot? Wie immer sechs Yogakurse 
bei Heinz Pfindel, die allerdings auch bedingt durch die Auflagen auch 
bereits geteilt und so verdoppelt wurden, einen Smartphone- und 
Tabletkurs von  Philip Preiss und die wichtigen 
Prüfungsvorbereitungskurse in Englisch und Mathe an der Realschule. 
Außerdem noch einen Kurs, der bisher immer stattgefunden hat und 
auch diesmal stattfinden wird. Palmettina Felisoni unterrichtet ihre 
Gruppe seit einiger Zeit mit gutem Erfolg online in der italienischen 
Sprache.  
Anmeldungen für das neue Semester sind persönlich möglich bei der 
Außenstelle im Vorderen Schloss, telefonisch unter 07463/8903, per 
Fax an 07463/990776, per Mail an vhs@muehlheim-donau.de oder 
über die Homepage www.vhs-tuttlingen.de 

http://www.vhs-tuttlingen.de/?fbclid=IwAR32jU33NAjl8KlvSGqaMhgzz473VvXEaI17D0Ny8BMvT1XBBZgpk5EVLDo

