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Anrufen  -  Abholen  oder  Liefern
WIR HABEN GEÖFFNET!

Tel. 0761
69 69 666

Gemeinsam   
mehr

bewegen.

• Strom, Erdgas und Energiekonzepte nach Maß
•  Engagierte und persönliche Beratung

> Infos online: www.ewk-gmbh.de

Ihre Energie- und Wasserversorgung aus Kirchzarten 
www.ewk-gmbh.de • Telefon 07661 393 -50

   Weil Energie    
   unsere Stärke
           ist.

Dreisamtal (glü.) Von alters her 
gelten in der katholischen Kirche 
die drei Tage vor Christi Himmel-
fahrt sowie der Feiertag selbst als 
Bitttage. Vielfach werden an den 
Tagen Prozessionen abgehalten. 
Wegen der Corona-Pandemie 
sind diese Bittgänge durch Feld 
und Flur derzeit nicht möglich. 
Pfarrer Werner Mühlherr bedauert 
das sehr: „Wir bringen bei den 
Prozessionen auf besondere Weise 
unsere Bitten für das Gedeihen der 
Früchte zu Gott. Im Gebet lege ich 
mein Hoff en, mein Sehnen, mein 
eigenes Mühen in Gottes Hände.“

Um trotzdem den Segen über 

Hof, Landwirte, Feld, Wiesen, 
Wald, Quellen, Flüsse, Seen, ja 
die gesamte Natur und Umwelt 
zu erbitten, machte sich der Leiter 
der Seelsorgeeinheit auf den Weg 
hin zu verschiedenen Höfen im 
Dreisamtal. Gemeinsam mit den 
Landwirten und ihren Angehörigen 
betete er, dass sie vor Naturkatas-
trophen, Unwetter, Hagelschlag, 
Dürre und Überfl utung, Hitze und 
Frosteinbruch behütet würden. 
„Wir bitten darum“, so Mühlherr, 
„dass Menschen und Tiere vor 
allem, was ihnen die Lebensgrund-
lage entzieht, beschützt werden. 
Und, dass Gott uns Behutsamkeit 

schenkt, damit wir die Schöpfung 
für kommende Generationen be-
wahren.“

Pfarrer Mühlherr bedauert sehr, 
dass die Corona-Krise die Um-
weltkrise überdeckt, die ebenso 
weltweit und sehr bedrohlich sei. 
Mit Papst Franziskus ermahnt er 
zur „Sorge um das gemeinsame 
Haus“, denn der Klimawandel habe 
unabsehbare Folgen. Als spürbare 
Folgen in der Region sieht er die 
zunehmende Trockenheit oder 
die Borkenkäferplage der letzten 
Jahre. Gefahren, auch von Men-
schen verursacht, erlebe er in der 
Überdüngung der Felder oder der 

Nitratbelastung des Grundwassers.
Bei seinen Hofbesuchen sang 

Pfarrer Mühlherr – wie es auch 
bei der Himmelfahrtsprozession 
gewesen wäre – mit den Anwesen-
den das Jubellied „Erde singe, dass 
es klinge“ und schickte Fürbitten 
zum Herrgott, bevor er den Segen 
für die Natur, aber auch für die 
Menschen im Erdkreis spendete. 
Beim Altenvogtshof in Oberried-
Vörlinsbach war Seniorbäuerin 
Ulrika Tröscher mit anderen Fa-
milienangehörigen dankbar für den 
Besuch des Pfarrers: „Um Segen 
für die Natur und unsere Arbeit 
kann man nicht genug beten.“

Transporte 
Entrümpelungen 

Haushaltsau�ösungen 
Umzugsbedarf 

Umzüge
Möbellift 

Tel. 07661 / 96 90 824 

Statt Flurprozession: Segen kommt direkt zum Hof
Pfarrer Werner Mühlherr nutzt die Bitttage um Himmelfahrt trotz Corona segensreich

Weil die Flurprozession an Christi Himmelfahrt nicht statt� nden darf, besuchte Pfarrer Werner Mühlherr verschiedene Höfe im Dreisamtal. 
Unser Foto zeigt ihn mit Familienmitgliedern auf dem Altenvogtshof in Oberried-Vörlinsbach. Foto: Gerhard Lück

Busse fallen aus
Dreisamtal (dt.) Aufgrund der CO-
RONA Pandemie werden am Feier-
tag, 21. Mai, und am Wochenende 
23./24 Mai folgende Busse auf der 
Linie 7215 zwischen Kirchzarten 
Bahnhof über Oberried - Schau-
insland Halde - Schauinsland 
Bergstation und zurück folgende 
Linienbusse nicht verkehren.

Samstag: Kirchzarten Bahnhof 
ab 9:31 Uhr, 10:31 Uhr, 11:31 Uhr, 
14:01 Uhr,15:01 Uhr, 16:01 Uhr, 
17.01 Uhr

Samstag: Schauinsland Berg-
station ab: 10:02 Uhr, 11:02 Uhr, 
12:02 Uhr, 14:28 Uhr, 15:28 Uhr, 

16:28 Uhr, 17:28 Uhr
Sonntag: Kirchzarten Bahnhof 

ab 9:36 Uhr, 10:36 Uhr, 11:36 Uhr, 
13:55 Uhr, 14:55 Uhr, 15:55 Uhr, 
16:55 Uhr

Sonntag: Schauinsland Berg-
station ab: 10:06 Uhr, 11:06 Uhr, 
12:06 Uhr, 14:26 Uhr, 15:26 Uhr, 
16:26 Uhr, 17:26 Uhr

Die Busse sind im Fahrplan 
mit der Verkehrsbeschränkung 
7a gekennzeichnet. Alle anderen 
Linienfahrten finden planmäßig 
statt. Damit wird der Stundentakt 
aufrecht erhalten.

. Dächer aller Art

. Dachreparaturen
. Dachfenster
. Fassadengestaltung

Gottesdienst an Christi 
Himmelfahrt

Hinterzarten (es.) Am Don-
nerstag, dem 21. Mai, Christi 
Himmelfahrt fi ndet in der Evange-
lischen Kirche in Hinterzarten um 
10.30 Uhr wieder ein Gottesdienst 
statt. Von da an wird jeden sonn- 
und feiertags jeweils um 10.30 
Uhr - unter Berücksichtigung der 
Vorsichtsmaßnahmen, um die 
Gesundheit aller Beteiligten zu 
schützen - ein Gottesdienst stattfi n-

den. Die Besucher werden gebeten 
einem Mund-Nasen-Schutz mit-
zubringen. Gefeiert wird mit den 
Leseandachten, die auch weiterhin 
digital und als Ausdruck für Zuhau-
se zur Verfügung gestellt werden. 
Gerahmt und untermalt werden die 
Leseandachten von Musik und evtl. 
vorgelesenen Gottesdienstliedern. 
Digital zu finden sind sie unter 
www.eki-hinterzarten.de.

WEG-Gottesdienst
Hinterzarten (es.) An Christi 
Himmelfahrt bietet die Evangeli-
sche Kirche in Hinterzarten einen 
WEG-Gottesdienst an. Gelaufen 
wird mit Abstand zueinander von 
der Kirche in Hinterzarten zur 
Bärenhofkapelle in Titisee mit 
einigen wenigen Stationen. Treff -

punkt ist am Donnerstag, 21. Mai, 
um 15.30 Uhr im Hof der Kirche 
in Hinterzarten. Bitte einen Mund-
Nasen-Schutz mitbringen, falls 
es auf dem Weg Situationen gibt, 
in denen der Abstand zwischen 
den Beteiligten kurzfristig nicht 
gewahrt werden kann.

79104 FREIBURG· KARTÄUSERSTR. 99
TEL: 0761.33402· WWW.ZUM-STAHL.DE

frischer spargel 
aus opfingen & mehr

essen & getränke to go
telefonisch ordern & abholen

takeaway-karte:
www.zum-stahl.de

restaurant & 
gartenwirtschaft
endlich wieder geöffnet

Neubau eines 
sonderpäda-
gogischen Bil-
dungs- und 
Beratungszent-
rums geplant
Freiburg (sf.) Der Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald und 
die Stadt Freiburg planen den Neu-
bau eines sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentrums 
(SBBZ). Der genaue Standort steht 
noch nicht fest, er soll aber im 
Land kreis Breisgau-Hochschwarz-
wald liegen.

Seit Jahren steigt die Zahl der 
Kinder mit einem Anspruch auf 
ein sonderpädagogisches Bil-
dungsangebot. Dies zeigt sich vor 
allem beim Schwerpunkt geistige 
Entwicklung, den in Freiburg die 
Richard-Mittermaier-Schule und 
die Schule Günterstal anbieten: 
Insgesamt stiegen die Zahlen dort 
von 149 Schülerinnen und Schüler 
im Jahr 2015 auf aktuell 214 an. 

Für 2025 sieht die Prognose in 
Freiburg 240 Kinder mit Förder-
anspruch in der geistigen Entwick-
lung, für 2030 sogar 260 Kinder. 

Der Gemeinderat der Stadt Frei-
burg beschließt Ende des Monats 
über eine fi nanzielle Beteiligung 
von 5 Millionen Euro am Neubau 
des SBBZ. 

Welche fi nanziellen Auswirkun-
gen in den Folgejahren zu erwarten 
sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht beziff ert werden.

Alter Sport-
platz Ebnet
4 Reihen- und 6 
Doppel haushälften
Freiburg (sf.) Mit dem Umzug des 
Alten Sportplatzes Ebnet konnte 
die Stadt Freiburg die Fläche ne-
ben der Feyel-Schule nach einem 
langen Verhandlungsmarathon als 
Bau ge biet entwickeln. Nach dem 
Gemeinderatsbeschluss 2018 zum 
Verkaufsstopp von städtischen 
Flächen werden die Grundstücke 
im Erbbaurecht vergeben. Der erste 
Entwurf des Vermarktungskon-
zepts wurde von der Verwaltung 
überarbeitet und wird nun in mo-
difi zierter Form am 26. Mai dem 
Gemeinderat zur Entscheidung 
vorgelegt. 

Vermarktet werden 4 Reihenhäu-
ser und 6 Doppelhaushälften an Fa-
milien oder Lebensgemeinschaften 
mit mindestens einem Kind. Die 
Bewerbungskriterien richten sich 
nach den Einkommensgrenzen des 
Landeswohnbauförderprogramms. 
Außerdem spielen die Anzahl der 
Kinder, von pfl egebedürftigen und 
/oder schwerbehinderten Personen 
eine maßgebliche Rolle. Zwei 
Doppelhaushälften sind frei fi nan-
zierbar. Dort muss zusätzlich eine 
geförderte Mietwohnung entstehen.
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Der Dreisamtäler erscheint wöchent-
lich, teilweise auch 14-täglich, in Kirch-
zarten, Buchenbach, Oberried, Stegen, 
St. Peter, St. Märgen, Breitnau, Hin-
terzarten, Muggenbrunn, Todtnauberg, 
FR-Wiehre, -Waldsee, -Oberau, -Litten-
weiler, -Kappel und -Ebnet.
Verbreitete Aufl age: 30.090 Expl.
Herausgeber: Zypresse Verlags GmbH
Geschäftsführerin: Caroline Kross
Verantwortlich für den Gesamtinhalt: 
Hanspeter Schweizer
Verlagsadresse: Freiburger Str. 6 
(Die Passage), 79199 Kirchzarten, 
Tel. 07661 / 3553, Fax 3532. 
www.dreisamtaeler. de
e-mail: info@dreisamtaeler.de
Ständige redaktionelle Mitarbeit:
Gerhard Lück (glü.), Gisela Heizler-
Ries (hr.),Dagmar Engesser (de.), Elke 
Sonner (es.), Claudia Wandres (cw.),
Christine van Herk (ch.)
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Heike Wittenberg, Gisela Heizler-Ries, 
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Anzeigen: Petra Wieczorek und Jaqueli-
ne Feser. Verlagsadresse
Druck: Freiburger Druck GmbH, Frbg.
Verteilung: Eigenvertrieb. Kontakt über 
verteilung@dreisamtaeler.de
Es gilt die Preisliste Nr. 18 vom 1. Ja-
nuar 2018. Nachdruck, auch auszugs-
weise, nur mit schriftl. Genehmigung 
des Verlags. Für unverlangt eingesandte 
Manuskripte und Bilder wird keine Haf-
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Dreisamtäler Nächste Ausgabe am 27. Mai
Anzeigenannahme: 07661/3553 + anzeigen@dreisamtaeler.de

 Kennst du uns noch?
 Kennst du 

Pack neue S�dspi�ach� e�,
Shop ein SOMMEROUTFIT fein
 �d d�     �d d�    nüscht wt wcht wch ieie rarar �a�a �d d�u �d d�
Zum GIERSBERG.GIERSBERG.
Kinder sind nicht nur die Hoffnung Kinder sind nicht nur die Hoffnung 
auf Morgen, sondern die Freudeauf Morgen, sondern die Freude
im Heute! Belohnt eure Kiddies für Belohnt eure Kiddies für 
die lange Wartezeit. 

Die Abbrucharbeiten an der Adlerschanze Hinterzarten schreiten voran. Der Turm wurde schon von der Anlaufspur abgetrennt.
 Foto: Joachim Hahne

Erst Systemrelevant und dann 
ganz schnell wieder vergessen!

Banner wurden aufgehängt mit 
Parolen wie z.B. „Ihr seid unsere 
Helden, macht das Virus platt“. 
Und wir wurden beklatscht.

Ganz plötzlich wurden Kran-
kenschwestern/Pfl eger Helden des 
Alltags genannt. Systemrelevanten 
Berufsgruppen wurde von Seiten 
der Politik eine steuerfreie Prämie 
von bis zu 1.500.- € eingeräumt. 
Nur von wem diese bezahlt werden 
soll bzw. wird, davon war keine 
Rede.

Für Gesundheits- und Kranken-
pfl egerinnen u. Pfl eger wurde das 
Arbeitsschutzgesetz anlässlich 
der Coronspandemie geändert. 12 
Stundenschichten wurden möglich, 
Ruhezeiten verkürzt auf 9 Stunden, 
das sind nur Beispiele.

Seit fast 30 Jahren arbeite ich 
als Krankenschwester in einer 
Notaufnahme. Diesen Job mache 
ich mit viel Engagement,Herzblut 
und Freude. Nur,wer kann sich von 
Banner und Klatschen sein Leben 
fi nanzieren, bei ständig steigenden 
Lebensunterhaltungskosten.

Seit Jahren personell unterbe-
setzt, minimale Lohnerhöhungen 
und niedrige Sonn - u. Feiertags 
- sowie Nachtzuschläge. Nun 
während der Pandemie ,hat man 
schnell bemerkt "" Uns " das Pfl e-
gepersonal in den Krankenhäusern 
braucht man ja ganz dringend. Ja, 
diese sind aber inzwischen rar 
gesäht. Leider ist es schwierig 
unter den gegebenen Umständen 
qualifi ziertes Personal zu fi nden.

Rund um die Uhr, Tag für Tag 
und Nacht für Nacht im Einsatz, 
um für Patienten da zu sein, damit 
für ihre Gesundheit das best mög-
liche getan wird, ihre Ängste und 
Nöte ein Ohr fi nden.

Nun haben wir uns sehr gefreut,  
eine Prämie von 1.500.- € zu er-
halten, dass man uns hört, und sich 
die Bedingungen unter denen wir 
arbeiten verändern. Ein Schritt in 
die richtige Richtung.

Ups - dann der "Schlag ins 
Gesicht " und die Erkenntnis: Die 

Prämie gilt nicht für uns. Außer 
12 Stundenschichten (egal wie der 
private Alltag organisiert wird), 
reduzierte Ruhezeiten, Klatschen 
und Banner haben die plötzlichen 
Alltagshelden nix bekommen.

Muss man sich für "Nix" auch 
noch bedanken?

Es wird Zeit, dass ein Umdenken 
passiert und dieser schöne, erfül-
lende und wichtige Beruf außer 
Beifall in Notzeiten bessere Ar-
beitsbedingungen mit mehr Perso-
nal, höherer Löhne einschließlich  
Erhöhung der Nacht-, Sonn- und 
Feiertagszuschläge bekommt und 
eine bessere Anerkennung in der 
Gesellschaft.

Auch Krankenpfl egepersonal ist 
menschlich und hat z.B Angst vor 
Ansteckung. Viele von uns waren 
jetzt Tag für Tag an der "Front", 
mit Schutzkleidung, Maske und 
Gesichtsvisir unter erschwerten 
Bedingungen.

Nach jedem Patienten Reinigung 
aller Geräte und Räume.Wir sind 
da, versuchen unser Bestes zu 
geben. Kaum fl acht die Coronapan-
demie ab und die Aufl agen werden 
lockerer, sind wir die vergessenen 
Helden des Alltags oder das Kano-
nenfutter der Gesellschaft, welches 
man aus der Schublade holt, wenn 
man meint es wird gebraucht.

Da stellt sich mir die Frage, 
welche sich die Politik sowie die 
Gesellschaft stellen sollte. Braucht 
man uns nicht immer? Schon über 
viele Jahrzehnte? Wollen wir Hel-
den sein? Also ich möchte kein 
Held sein, auch nicht für kurze 
Zeit. Um gleich wieder vergessen 
zu werden.

Was gebraucht wird ist jetzt 
erstmal die steuerfreie Prämie von 
1.500.- € als Anfang einer Verän-
derung und langfristig ein höherer 
Personalschlüssel und Erhöhung 
der Löhne. Somit bessere Bedin-
gungen, welche diesem wunder-
vollen oft stressigen, vielseitigen 
und verantwortungsvollen Beruf 
gerecht werden.

 Annette Kordel, 
 Oberried-Hofsgrund

Zur Situation bei den Pfl egeberufen in Coronazeiten erreichte uns 
folgende Leserzuschrift:

Leserzuschri� 

mäder bauelemente
Fachberatung für Türen und Tore

Das freundliche Team der Firma Mäder zeigt 
gern die neue Ausstellung 
(von links): Laurent Masson, Franziska Karle, 
Emmanuel Meyer, Oliver Starzinsky, 
Patrick Meyer und Hans-Peter Mäder.

Wir machen das Tor
und die Tür

www.dreisamtaeler.de

2020 kein Mühlentag am Pfi ngstmontag 

Der im Dreisamtal beliebte Mühlentag fällt in diesem Jahr aus. Auch die Kienzlerschmiede, vom 
Schwarzwaldverein liebevoll betreut, kann nicht besichtigt werden. Foto: Gerhard Lück

Kirchzarten (glü./dt) Traditionell 
laden die Deutsche Gesellschaft 
für Mühlenkunde und Mühlener-
haltung (DGM) und ihre Lan-
des- und Regional-Verbände am 
Pfi ngstmontag zum „Deutschen 
Mühlentag“ (DMT) ein. 

Deutschlandweit öff nen dann 
immer über 900 Wind-, Wasser-, 
Dampf- und Motormühlen ihre 
Türen. Sie lassen die Flügel und 
Wasserräder drehen, setzen die 
Mahlgänge in Betrieb, laden die 
Gäste zu Führungen und kleinen 
Festen mit kulturellen Angeboten 
und auch zu Speis und Trank ein. 

Wegen der Corona-Pandemie 
fällt dieser auch im Dreisamtal 
beliebte Mühlentag in diesem 
Jahr aus. Der Schwarzwaldverein 
Dreisamtal-Kirchzarten bedauert 
sehr, dass deshalb am Pfingst-
montag auch keine Führung 
und Besichtigung der Kienzler-
schmiede möglich ist. Auch der 
damit verbundene Hock an der 
Schmiede fällt leider aus.

Das zehnjährige Vereinsjubi-
läum sollte in diesem Jahr beim 
Mühlentag am Pfingstmontag 

gefeiert werden. Doch daraus 
wird aufgrund der aktuellen 
Einschränkungen für öff entliche 
Veranstaltungen leider nichts.

Der Bürgerverein Zastler e.V. 
wurde 2010 ins Leben gerufen 
und hat seitdem viel erreicht. Ein 
historisches Gebäude aus dem 
18. Jh. nicht nur vor dem Zerfall 
bewahren, sondern auch in alter 
Funktion der Öff entlichkeit prä-
sentieren, das war das Ziel der 
Vereinsgründung. Und realisiert 

wurde dieses Vorhaben mit der 
Hilfe zahlreicher Freiwilliger, 
über 1.000 Arbeitsstunden und 
nahezu ohne fi nanzielle Zuschüs-
se, sodass vier Jahre später, beim 
ersten offi  ziellen Mühlenfest im 
Zastlertal, die Gassenbauernhof-
mühle wieder „klapperte“ und 
tatsächlich Mehl aus Getreide 
unter den Augen der Besucher 
gemahlen werden konnte.

Seither hat sich das Mühlenfest 
des Bürgervereins im Jahresablauf 

der Gemeinde Oberried fest eta-
bliert und hätte nun zum siebten 
Mal stattgefunden. Das Zehnjäh-
rige des Vereins entfällt nun, aber 
mit dem 10. Mühlenfest ist das 
nächste Jubiläum in nicht allzu 
weiter Ferne. Und das soll natür-
lich gebührend gefeiert werden!

Bis auf weiteres bleibt die Gas-
senbauernhofmühle allerdings für 
die Öff entlichkeit geschlossen. 
Es fi nden auch keine Führungen 
statt.
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Rechtzeitig zum 14. Mai, dem „Tag der Hl. Corona“, hat Gerda 
Schulze aus Kirchzarten dieses Bild der Märtyrerin gemalt. Coro-
na, auch Stephana genannt, lebte im 2. Jh. im Nahen Osten, ist die 
Patronin des Geldes, der Fleischer und der Schatzgräber und starb 
16-jährig unschön, zusammen mit Victor von Siena, der vermutlich 
ihr Ehemann war.
Ebenfalls verheiratet, aber noch quicklebendig, ist die seit 15 Jahren 
in Kirchzarten wohnende Gerda Schulze. Die ehemalige Friseurin, 
deren Sohn in Freiburg nach wie vor einen Friseursalon führt, befasst 
sich neben der Malerei auch mit Esoterik und mischt betörende Öle 
für alle Lebenslagen. hs./Foto: Hanspeter Schweizer

 Kennst du uns noch?

 Endlich wied�! 

Unser aktuelles RUnser aktuelles REZEPT:
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100 G M100 G MUSE, 3 KG FREUDE
Leidenschaft aus vollen Töpfen! – Leidenschaft aus vollen Töpfen! – 
Ihre Restaurants, Cafés und HotelsIhre Restaurants, Cafés und Hotels
in Kirchzarten.in Kirchzarten.

Töpfeweise GENUSSTöpfeweise GENUSS mit allenallen S��.S��.

Keine Übernahme des Re-
gionalverbund Klinikums

Freiburg (rs.) Die Barmherzige 
Brüder Trier gGmbH in Koblenz 
(BBT-Gruppe) wird das RKK Kli-
nikum in Freiburg nicht überneh-
men. Dies teilte die BBT-Gruppe 
den Gesellschaftern und dem Auf-
sichtsrat des Regionalverbundes 
kirchlicher Krankenhäuser (RkK 
gGmbH) in einer Sitzung mit. 
Hintergrund ist ein hoher Investiti-
onsaufwand, der die Möglichkeiten 
der BBT-Gruppe übersteigt und 
eine Übernahme aus diesem Grund 
auch zu einem späteren Zeitpunkt 
ausschließt. Bis auf Weiteres wird 
jedoch die vertraglich vereinbarte 
Geschäftsbesorgung durch die 
BBT-Gruppe weitergeführt. 

Prof.  Dr.-Ing.  Heinzpeter 
Schmieg: „Da die Gesellschafterin-
nen, die vier Ordensgemeinschaf-
ten, aufgrund ihrer Altersstruktur 
und ihrer fi nanziellen Möglichkei-
ten die RkK gGmbH nicht mehr 
in eine Zukunft führen können, 

wurden bereits die Bemühungen 
einen zu den Werten der traditi-
onsreichen Ordenskrankenhäusern 
passenden Träger zu fi nden wieder 
aufgenommen.“

Das RKK Klinikum Freiburg 
(www.rkk-klinikum.de) mit den 
Ordenskrankenhäusern St. Jo-
sefskrankenhaus und Loretto-
Krankenhaus ist mit rund 1.700 
Mitarbeiter*innen der nach dem 
Universitäts-Klinikum größter 
Gesundheitsdienstleister in Frei-
burg. Zum Klinikum gehören 
drei Gesundheits- und Kranken-
pfl egeschulen mit insgesamt 180 
Ausbildungsplätzen. 

Die BBT-Gruppe ist mit mehr 
als 80 Einrichtungen des Gesund-
heits- und Sozialwesens, mit über 
11.000 Mitarbeitenden und ca. 900 
Auszubildenden einer der großen 
christlichen Träger von Kranken-
häusern und Sozialeinrichtungen 
in Deutschland.

„Die Halde“ – ein Anwesen mit einer langen Tradition
Martin Hegar, langjähriger Pächter des Hotels „Die Halde“, im Interview

Oberried  (cw.)  Über sechs 
Jahrhunderte geht wohl die 
Geschichte der Halde als Wirtshaus 
zurück. Erwähnt wurde es in der 
Historie erstmals 1142 unter dem 
Namen „Dyselmuthof“. Aufgrund 
von Schürfrechten an den umlie-
genden Erzgruben wurde der Hof 
1250 in „Haldenhof“ umbenannt 
und 1337 erhielt der Hof das Recht 
zur Gästebewirtung. 

Die Geschichte des Haldenhofes 
als Gasthaus und Hotel für Ferien-
gäste beginnt um 1880. Mehrere 
Kriege und Epidemien wie die 
Pest oder die Cholera hat das Haus 
bereits überstanden. Heute ist „Die 
Halde“ ein Wellnesshotel. Auf 
1147 m Höhe gelegen, mit Blick 
auf den Feldberg, bietet es nicht 
nur Hotelgästen einen unvergess-
lichen Aufenthalt, sondern viele 
Einheimische nutzen dieses Aus-
fl ugsziel gerne als Auszeit für ei-
nige Stunden. Mit saisonalen Pro-
dukten von regionalen Erzeugern 
werden die Gäste verwöhnt, zudem 
gibt es einen Wellnessbereich mit 
verschiedenen Saunen, einem 
Schwimmbad und Schwimmteich, 
sowie verschiedene Wellness-An-
gebote, wie Massagen, Kosmetik 
oder Ayurveda-Behandlungen. 
Heute wird „Die Halde“ von Lucia 
und Martin Hegar geleitet, die das 
Hotel im Dezember 2000 nach 
einer behutsamen Renovierung 
eröff neten. Es sind nicht ganz 20 
Jahre vergangen, die das Ehepaar 
das Wellnesshotel erfolgreich 
führt, nun gibt es einen tiefen 
Einschnitt, denn bedingt durch die 
ausnahmslosen Schließungen des 
gesamten Hotel- und Gaststätten-
gewerbes stehen deren Betreiber 
vor großen Herausforderungen. 
Der Dreisamtäler sprach über die 
aktuelle Lage mit Martin Hegar. 

Dreisamtäler: Herr Hegar, das 
Hotel „Die Halde“ ist jetzt seit 
mehr als zwei Monaten geschlos-
sen, wie gehen Sie mit dieser 

Situation um? 
Martin Hegar: Wir waren täg-

lich im Betrieb und haben uns mit 
dem Thema „Corona-Pandemie“ 
und den Auswirkungen auseinan-
dergesetzt. Zudem nutzten wir die 
Zeit für Renovierungsarbeiten, die 
wir für diese Zeit sowieso geplant 
hatten. Beispielsweise wurden 
einige Böden ausgebessert und 
Veränderungen im Bereich der 
Beleuchtung vorgenommen. Ein 
weiterer Grund, weshalb wir täg-
lich vor Ort sein mussten.

Dreisamtäler: Das klingt zu-
nächst positiv, doch Hotel und 
Restaurant waren geschlossen, 
Sie hatten keinerlei Einnahmen 
während dieser Zeit, hat Sie das 
nicht belastet?

Martin Hegar: Doch, das hat 
uns natürlich sehr beschäftigt. 
Wir fühlten uns wie im freien Fall, 
wenn man nicht weiß, ob der Fall-
schirm nochmal aufgeht. Aber die 
Erfahrungen der letzten 20 Jahre 
haben uns auch eine gewisse Zu-
versicht gegeben, zudem waren wir 
in fi nanziellen Dingen immer sehr 
diszipliniert, so dass wir Rücklagen 
gebildet haben. Natürlich mussten 
wir auch einen Kredit aufnehmen. 

Dreisamtäler: Wie viele Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter haben 
Sie und welche Maßnahmen haben 
sie für diese wegen der Corona-
Pandemie getroff en?

Martin Hegar: Wir haben 96 
Beschäftigte, mit meiner Frau 
und mir sind es 98. Von unseren 
Beschäftigten wird niemand ent-
lassen. Wir haben für 70 % unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bis 31. März 2021 Kurzarbeit 
angemeldet. Jetzt müssen wir die 
Entwicklung abwarten. Wann wir 
unsere Beschäftigten aus dem 
Wellnessbereich wieder einsetzen 
dürfen, wissen wir zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht. Unsere Aus-
zubildenden waren in den letzten 
beiden Monaten durchgängig 
beschäftigt. 

Dreisamtäler: Seit Montag 
dürfen Sie das Restaurant wieder 
öff nen, ab dem 29.05.2020 das Ho-
tel. Was bedeutet das für Ihr Team?

Martin Hegar: Meine Frau sitzt 
gerade zusammen mit Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern aus dem 
Serviceteam und bespricht den 
Ablauf. Unser Restaurant wird erst 
ab dem 22.05.2020 wieder öff nen, 
so dass wir möglichst nahe bei 
der Hotelöff nung liegen, die am 
29.05.2020 sein wird. Bezüglich 
des Umgangs untereinander, mit 
den Gästen und der Einhaltung 
der erforderlichen Desinfekti-
onsmaßnahmen wurden unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den letzten Wochen geschult. 

Dreisamtäler: Sie haben 39 
Doppelzimmer inklusive Appar-
tements. Wie werden Ihre Gäste 
die Einschränkungen verspüren?  

Martin Hegar: Vor der Corona-
Pandemie haben wir zwischen 300 
bis 400 Gästen bewirtet, nach der 
Wiedereröff nung werden es zwi-
schen 60 und 80 sein. Wir haben 
150 Sitzplätze, mit Einhaltung des 
erforderlichen Mindestabstands 
von 1,5 m gehen wir von ca. 100 

Plätzen aus. Durch die einge-
schränkte Belegung der Tische 
im Restaurant müssen wir bei der 
Reservierung auch Prioritäten set-
zen, unsere Hotelgäste haben hier 
Vorrang. Bei knapp 80 Hausgästen 
können wir kein Essen a la carte 
mehr anbieten, es wird zwei bis 
drei verschiedene Menüs geben, 
je nach Geschmack und Neigung. 

Dreisamtäler: Wie ist der Ab-
lauf für Restaurantgäste bei einem 
Besuch?

Martin Hegar: Unsere Res-
taurantgäste werden am Eingang 
von einer Servicemitarbeiterin 
oder einem Servicemitarbeiter mit 
Mundschutz abgeholt und zum 
Tisch begleitet. Die Gäste müssen 
beim Reinkommen ebenfalls einen 
Mundschutz tragen. Gespräche 
zwischen Servicepersonal und 
Gästen müssen leider auf ein 
Minimum reduziert werden. Beim 
Verlassen des Tisches müssen die 
Gäste den Mundschutz tragen und 
gewisse Regeln einhalten. 

Dreisamtäler: Wie beurteilen 
Sie die Tatsache, dass Österreich 
und die Schweiz wieder ihre Hotels 
inklusive Wellnessbereich öff nen 
dürfen? Sehen Sie da Auswirkun-
gen auf ihren Hotelbetrieb?

Martin Hegar: Was ist ein 
Wellnesshotel ohne Wellness? 
Sicherlich sehen wir dies mit Be-
sorgnis. Doch das Hotelgewerbe in 
der Schweiz, die im Übrigen sehr 
teuer ist, und in Österreich ist nicht 
ganz mit uns vergleichbar. Jeden-
falls nehmen wir momentan alle 
Reservierungen an, obwohl unser 
Wellnessbereich geschlossen ist. 

Dreisamtäler: Gibt es auch 
noch etwas Persönliches, was Sie 
aus dieser Krise gelernt haben? 

Martin Hegar: Ich bin ein 
Mensch, der nach vorne schaut und 
im Jetzt lebt. Es wird eine Zeit vor 
dem Virus und eine Zeit nach dem 
Virus geben. Nichts wird mehr wie 
vorher werden, auch wir sind dabei 
umzudenken. Den Massenbetrieb, 
den wir bisher hatten, soll es 
beispielsweise nicht mehr geben. 
Wir wollen zukünftig eine kleinere 
Speisekarte haben, wobei sich an 
der Qualität unserer Speisen nichts 
ändern wird.

Dreisamtäler: Zum Abschluss 
noch eine Frage, Sie planen ein 
größeres Objekt mit dem ehemali-
gen Löwen im Geroldstal. Haben 
die aktuellen Auswirkungen der 
Corona-Pandemie darauf einen 
Einfl uss?

Martin Hegar: Nein, das haben 
sie nicht. Wir brauchen noch ver-
schiedene Genehmigungen und in 
den nächsten Monaten werden wir 
mit dem Projekt starten.

Dreisamtäler: Vielen Dank für 
das Gespräch.

Für den Dreisamtäler sprach Clau-
dia Wandres mit Martin Hegar.

„Die Halde“ Wellnesshotel in 1147 m Höhe. Fotos: Claudia Wandres

Martin Hegar, Pächter vom Ho-
tel „Die Halde“.
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Wir gratulieren zur Praxisübergabe!

complot-werbeteam.de

Kirchzarten • 07661-911190

Wir gratulieren und

wünschen viel  Erfolg !

P Entfernung von Hühneraugen,
    Schwielen und Hornhaut
P Ayurvedische Massage
P Fußreflexmassage
P Spangentechnik zur Nagelkorrektur
P Behandlung eingewachsener Nagelecken
P Hausbesuche

„Füße tragen ein ganzes Leben“

Prägenhofstr. 44, 79256 Buchenbach
Tel. 07661 56 54, Mobil 0177 319 68 08
m.huebner80@gmx.de

Herzlichen Glückwunsch zur Praxisübernahme
und viel Erfolg für die Zukunft.

Buchenbach (glü.) Da kann man 
Manuela Hübner nicht widerspre-
chen, wenn sie sagt: „Füße tragen 
ein ganzes Leben.“ Wer sich tag-
täglich auf seinen beiden Beinen 
durchs Leben bewegt, merkt 
spätestens am Abend, was seine 
Füße im Laufe des Tages geleistet 
haben. Gerne legt sie oder er die 
Beine dann hoch, gönnt ihnen 
Ruhe und lässt sie „durchschnau-
fen“. Manuela Hübner weiß als 
gelernte medizinische Fußpfl e-
gerin wovon sie spricht.

Ab 1. Juni 2020 übernimmt 

sie die Podologische Praxis von 
Hermine Roth, die sie 44 Jahre 
in Buchenbach geführt hat und 
eröff net in der Prägenhofstraße 
44 ihre eigene medizinische Fuß-
pfl egepraxis. Manuela Hübner, 
achtzehn Jahre als Schuhfach-
verkäuferin und Filialleiterin im 
Schuheinzelhandel tätig, hat sich 
zur medizinischen Fußpfl egerin 
ausbilden lassen. Jetzt kann sie 
wunderbar ihre Erfahrungen mit 
Fußproblemen junger und älte-
rer Menschen beim Schuhkauf 
in ihre neue berufliche Praxis 

einbringen. „Ich möchte denen 
helfen“, freut sich die freundli-
che medizinische Fußpfl egerin, 
„wieder mit gut gepfl egten Füßen 
durchs Leben zu gehen.“

In ihrer neuen modernen 
Fußpflegepraxis, nach neusten 
Hygienestandards eingerich-
tet, bietet Manuela Hübner ein 
breites Spektrum zeitgemäßer 
medizinischer Fußpfl ege an. Das 
fängt bei der Entfernung von 
Hühneraugen, Schwielen und 
Hornhaut an – was oft ein ganz 
neues „Gehgefühl“ vermittelt. 

Sie behandelt eingewachsene 
Nagelecken und setzt bei der Na-
gelkorrektur die Spangentechnik 
ein. Zum Wohlfühlen der Füße, 
aber auch des ganzen Menschen, 
tragen ihre Fußrefl exzonenmas-
sage sowie die Ayurvedische 
Fußmassage bei.

„Selbstverständlich können 
auch Menschen zur Fußpflege 
kommen“, erklärt die Fußpfl ege-
rin, „die keine speziellen Prob-
leme haben. Meine Behandlung 
tut einfach gut.“ Und dank ihrer 
berufl ichen Vorerfahrung wird sie 

sicher manchen Hinweis auf zu 
enge Schuhe oder die Ursachen 
von Druckstellen geben können. 
„Und, wenn jetzt der Sommer 
kommt, und viele Menschen 
wieder gerne ohne Strümpfe und 
mit off enen Schuhen unterwegs 
sind, sehen gepfl egte Füße ein-
fach besser aus.“ Termine für 
eine Behandlung in Buchenbach, 
Prägenhofstraße 44 können ab 
sofort mit Manuela Hübner unter 
den Telefonnummern 07661 5654 
oder 0177 3196808 vereinbart 
werden.

Mit einem Blumenstrauß bedankt sich Manuela Hübner (r.) bei Hermine Roth, dass sie ihre Fußpfl e-
gepraxis in Buchenbach übernehmen konnte. Fotos: Gerhard Lück

www.dreisamtaeler.de

Todtnauberg (uj.) Vorwärtskom-
men ohne zu treten, das kann man 
auf dem neu aufgebauten „Pump 
Track“ auf dem Scheuermattpark-
platz in Todtnauberg. Die wel-
lenförmige Rundbahn mit Steil-
wandkurven haben am Samstag 
Mitglieder des Vereins Liebens-
wertes Todtnauberg aufgebaut. 
Sie stelle eine Ergänzung zum 
„Longhornride“ beim Reitplatz 
dar, erklärt der Vereinsvorsitzen-
de Fredi Boch. Der aus Kunststoff  
bestehende Übungsparcours kann 
mit Rädern, Skateboards, Rollern 
oder anderen Geräten ohne Motor 
befahren werden. In die Pedale 
treten muss man hier nicht, denn 
man nimmt den Schwung von 

den Auf- und Ab-Bewegungen 
(englisch: Pump) der Boden-
wellen, Kurven und Neigungen 
jeweils mit. Die einzelnen Mo-
dule der Wellenbahn (Track) 
können im Winter wieder abge-
baut werden. Seinen Ursprung 
hat diese trendige Sportart in den 
erdhügeligen Bahnen im freien 
Gelände der BMX-Radsportler. 
Die Kosten des Parcours in Höhe 
von 20.000.- Euro hat der Verein 
Liebenswertes Todtnauberg über-
nommen. Als Freizeitvergnügen 
an der frischen Luft wird die Bahn 
unterhalb des Scheuermattlifts 
sicher zu einem Treff punkt für 
Bewegungshungrige aller Alters-
klassen werden.

Neue Attraktion in Todtnauberg

Fredi Boch und Helfer beim Aufbau des Parcours. Foto: Ulrike Jägerwww.dreisamtaeler.de
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Freiburger Str. 17 | Kirchzarten | Tel. 07661 - 9344-55
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 09.00 -18.30 Uhr | Sa. 09.00-14.00 UhrB31-Freiburg 

B31-Hinterzarten
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Kirchzarten

www.wunderle-kirchzarten.de

FAHRRAD

seit1933... alles, was Sie bewegt!

w
e

rb
e

a
g

e
n

tu
rn

ie
b

e
rl

e
.d

e

Blauer
Vielseitgkeitsreiter

STANCE E+ 1 PRO 29
Klettermaxe mit Power

Motor Giant SyncDrive Pro, 80Nm, Akku Giant EnergyPak Smart 500 WH
MÜHELOSER FAHRSTIL:
Die Kombination aus der PedalPlus 6-Sensor-Technologie und der 
sofortigen Reaktion des SyncDrive Life-Motors führt zu einem geschmei-
digen und kraftvollen Fahrerlebnis.  Vereinbaren Sie jetzt einen Termin

3899,- €

18.05. bis 04.07.2020

Schnelle Hilfe mit Dolormin® Extra und Imodium® akut lingual für unterwegs und zuhause.
Damit die Sommerfreude bleibt!
Dolormin® Extra. Wirkstoff: Ibuprofen (als Ibuprofen-DL-Lysin (1:1)). Anwendungsgebiete: Symptomatische Kurzzeitbehandlung von leichten bis 
mäßig starken Schmerzen – wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen; Fieber. Für Kinder ab 20 kg (6 Jahre und älter), Jugendliche und 
Erwachsene. Warnhinweis: Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! Johnson & 
Johnson GmbH, 41470 Neuss. Stand der Information: 10/2019. Imodium® akut lingual. Wirkstoff: Loperamidhydrochlorid. Anwendungsgebiet: Symptoma-
tische Behandlung von akuten Durchfällen für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren, sofern keine ursächliche Therapie zur Verfügung steht. Eine über 2 
Tage hinausgehende Behandlung nur unter ärztlicher Verordnung u. Verlaufsbeobachtung. Warnhinweis: Enthält Aspartam und Levomenthol. Johnson & Johnson 
GmbH, 41470 Neuss. Stand der Information: 05/2019. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
*Beim Kauf eines der Aktionsprodukte von Imodium® akut lingual oder Dolormin® Extra, nur solange der Vorrat reicht.

Gratis-
Adressanhänger*
+

Bären-Apotheke Stegen
Wolf Dieter Möltgen
Hirschenweg 6
79252 Stegen

Bären-Apotheke KappelBären-Apotheke Kappel
Moosmattenstraße 5
79117 Freiburg

Mit Leidenschaft und Freude am Beruf
Alexandra Schade eröff net Praxis für Physiotherapie

Kirchzarten (ch.) Bewegung, 
Sport und der Umgang mit Men-
schen begleiten Alexandra Schade 
schon ihr ganzes Leben. Auf-
gewachsen und verwurzelt im 
Dreisamtal, durfte die Physiothera-
peutin bereits im zarten Alter von 
Anfang 20 Jahren, als Masseurin 
ihr Können bei der 2. Mannschaft 
des SV Kirchzarten unter Beweis 
stellen. Bewegung und Sport 
ziehen sich wie ein roter Faden 
durch ihren Lebenslauf. In „Pfer-
deliebhaber-Kreisen“ ist sie keine 
Unbekannte. Als Pferdetrainerin 
machte sie sich einen Namen und 
weiterhin (wenn es die Zeit erlaubt) 
lebt sie ihre Liebe zu diesem Sport 
aus, gibt ihre Fachkenntnisse auf 
dem Gebiet „Westernreiten“ als 
Wettkampfrichterin bei der NRHA 
(National Reinig Horse Associati-
on) weiter und nennt auch selbst 
zwei langmähnige Vierbeiner ihr 
Eigen. Prägende Berufserfahrung 
erfuhr Schade in Physiothera-
piepraxen in Freiburg und nicht 
zuletzt während der langjährigen 
Arbeit als Physiotherapeutin im 
Team der deutschen Handicap-Na-
tionalmannschaft. Hier betreut sie 
(im Team) weiterhin die Athleten 
bei internationalen Wettkämpfen 
in paranordischen Disziplinen, 

wie Langlauf und Biathlon. Zuletzt 
2018, während der Paralympischen 
Winter-Spiele in Pyeongchang, 
Südkorea. 

Ohne Zeitdruck und mit in-
dividuellem Trainingsplan 
für Zuhause

Die Liebe zur Arbeit mit Men-
schen, zu ihrer Berufung als Phy-
siotherapeutin und nicht zuletzt der 
Wunsch nach Unabhängigkeit und 

freiem „Schaff en“, führten sie nun 
in die Selbstständigkeit. Seit Januar 
2020 empfängt Alexandra Schade 
ihre Patienten in eigener Praxis, 
im Zentrum von Kirchzarten. „Die 
Physiotherapie, die Arbeit am 
Menschen und die Freiheit der Ei-
genständigkeit, das ist es, was mir 
Freude macht,“ erzählt die 54-jäh-
rige mit einem sympathischen Lä-
cheln. Die kleine und helle Praxis 
begrüßt mit Wohlfühlcharakter und 
bietet alles, was eine fundierte und 

erfolgsversprechende Behandlung 
voraussetzt. Und warum eine 
Privatpraxis? „So kann ich mich 
voll und ganz auf meine Patienten 
einstellen, ohne Zeitdruck und mit 
dem individuellen Zeitrahmen, 
den meine Patienten benötigen. 
Das ist mir für meine Arbeit als 
Physiotherapeutin sehr wichtig“, 
erklärt Schade. Neben der kom-
petenten, physiotherapeutischen 
Behandlung bei Problemen des 
Bewegungsapparates, können in 
der Praxis auch „Tut-einfach-nur-
gut“-Anwendungen (Wellness) 
genossen werden, beispielsweise 
eine klassische Massage, mit oder 
ohne Fango. Zu guter Letzt sei 
erwähnt, dass Alexandra Schade 
zusätzlich arbeitnehmerfreundliche 
Termine vergeben kann, wie z.B. 
Abendtermine bis 21.00 Uhr, sowie 
samstags von 10.00 bis 15.00 Uhr. 
Bei Bedarf bietet die Physiothera-
peutin auch gerne Hausbesuche an. 
Weitere Infos bietet ihre Website: 
www.physiotherapie-alexandra-
schade.de. 
Physiotherapie  Alexandra 
Schade, Bahnhofstraße 5, in 
Kirchzarten (Parkplätze im 
Hinterhof), Tel.: 0152-389 233 34, 
Mail: praxis@physiotherapie-
alexandra-schade.de.

Seit Januar in eigener Praxis in Kirchzarten, die Physiotherapeutin 
Alexandra Schade. Foto: Christine van Herk

Edeka-Strecker spendet Lebensmittel an Freiburger Tafel
Kunden kaufen für 1.850 Euro Waren und Markus Strecker legt noch 150 Euro drauf

Stegen (glü.) Seit vielen Jahren 
bittet der Lebensmittelverbund 
Edeka seine zahlreichen Einzel-
handelsgeschäfte, die Kunden mit 
dem Kauf von Lebensmitteltüten 
um Unterstützung der Tafelläden 
zu ermuntern. Von Anfang an ist 
Markus Strecker mit seinen vier 
Edeka-Läden dabei. So jetzt auch 
wieder im Frühjahr trotz Corona. 
Allerdings hatte der kreative 
Kaufmann aus Stegen eine Idee, 
die der Freiburger Tafel sehr ent-
gegenkam. Die Kunden spendeten 
die für eine Tüte erforderlichen 
fünf Euro. Strecker sammelte das 
Geld und besorgte jetzt für den 
gespendeten Betrag von 1.850 
Euro, den er persönlich noch auf 
2.000 Euro aufstockte, genau die 
Lebensmittel, von denen die Frei-
burger Tafelexperten wissen, dass 
sie von ihren bedürftigen Kunden 
besonders gerne gesucht werden. 
Dazu gehören so wichtige Pro-
dukte wie H-Milch, Tee, Kaff ee, 
Margarine oder Nudeln.

Die Vorsitzende des Träger-
vereins der Freiburger Tafel, 
Annette Theobald, war am Mon-
tag eigens mit zwei Mitarbeitern 
zum Abholen der Lebensmittel 
nach Stegen gekommen. „Wir 
sind Markus Strecker für diese 
Idee sehr dankbar“, sagte sie dem 

„Dreisamtäler“, „denn so konnten 
wir genau überlegen, welche 
Produkte besonders gefragt sind.“ 
In den von Edeka sonst immer 
gespendeten Tüten – für die sie 
natürlich auch dankbar gewesen 
seien – wären oft Waren gewesen, 

die nicht so dringend gebraucht 
wurden. „Jetzt können wir, wenn 
unser Tafelladen am Montag end-
lich wieder normal öff nen darf, 
viele konkrete Wünsche unserer 
Kunden erfüllen.“ Während der 
Corona-Krise seien nur fertige 

Tüten an zwei Tagen ausgege-
ben worden. Markus Strecker 
war auch wichtig, seinen treuen 
Kunden in den vier Märkten 
in Stegen und Freiburg für die 
Lebensmittelspende herzlich zu 
danken.

Auch mit Corona-Abstand freuen sich Annette Theobald, Vorsitzende der Freiburger Tafel, sowie Markus 
Strecker und sein Stegener Marktleiter Michael Schlegel (v.l.) über die Lebensmittelspende, die von den 
Strecker-Kunden ermöglicht wurde. Foto: Gerhard Lück

Altgold, Altschmuck, Silber 
Zahngold (auch mit Zähnen)

Wohin damit?
Kostenlose Beratung und fachgerechte Bewertung.
Bei Ankauf sofort Bargeld!
Gerne helfe ich auch beim Sortieren Ihrer Schatzkiste.

Hauptstraße 20 · 79199 Kirchzarten

GOLDSCHMIEDE Helga Höfele

Telefon 0 76 61 - 90 52 58
Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 10-12.30 Uhr

Das Himmelreich an 
Himmelfahrt im Web

Landeskirchlicher Gottesdienst des Evangelischen 
Kirche in Baden im Himmelreich gedreht

Kirchzarten-Himmelreich (glü.) 
Passend zur Wiedereröff nung des 
Restaurants Hofgut Himmelreich 
mit seiner Außenterrasse in diesen 
Tagen wurde der landeskirchliche 
Gottesdienst des Evangelischen 
Kirche in Baden im und über 
das Himmelreich aufgenommen. 
Prälatin Dagmar Zobel und Dekan 
Rainer Heimburger gestalteten den 

Gottesdienst unter Mitwirkung von 
Mitarbeitenden des Hofguts. Der 
Gottesdienst wird morgen, dem 
Feiertag Christi Himmelfahrt, ab 
10:15 Uhr über die Webseite des 
Evangelischen Landeskirche un-
ter www.ekiba.de/kirchebegleitet 
übertragen, kann aber auch im 
Anschluss zu anderen Zeiten ab-
gerufen und angeschaut werden.

Die Jakobuskapelle beim Hofgut Himmelreich gehört zu den Got-
tesdienstorten an Christi Himmelfahrt. Foto: Gerhard Lück

Freiburg (sf.) Mit der Installation 
von zwei kleinen Sonnenkraftwer-
ken auf dem Jubiläums-Container 
am Platz der Alten Synagoge setzt 
die Green City im Jubiläumsjahr 

ein Zeichen für Klima und Um-
weltschutz. 

Pro Jahr erzeugen diese Mikro-
solaranlagen bis zu 600 kWh 
Strom. So können die im Container 

befi ndlichen elektrischen Geräte, 
wie Computer, Klimaanlage oder 
das Beleuchtungssystem, ausrei-
chend mit regenerativ gewonne-
nem Strom versorgt werden.

Unter dem Motto „Dein Bal-
kon kann mehr“ macht die Stadt 
Freiburg auf das Förderprogramm 
„Klimafreundlich wohnen“ mit 
Beratung und Zuschüssen für die 

Stromerzeugung mit Solaranlagen 
aufmerksam. In Zusammenarbeit 
mit der badenova hat die Stadt 
ein Gewinnspiel organisiert, bei 
dem man eine von 30 Mikro-PV-

Anlagen gewinnen kann. 
Wer Interesse hat, kann bis 

zum 25. Mai 2020 online am Ge-
winnspiel unter www.freiburg.de/
klimawohnen teilnehmen.

900-Jahrfeier im Zeichen der Sonnenenergie



Mittwoch, 20. Mai 2020Seite 6 Dreisamtäler

Praxistafel

Wer kann s ermesse?
Hit schwätz i nix, 
hit schriib i nix,
mir fallt nix ii.

Des isch zwar selte,
doch nit nie

un über nix kann i nix schriibe,
drum loss i des au lieber bliibe.

Was wird nit babbelt um eim rum,
g’schwätzt, salbadert, 

g’händelt, g‘labert
g’hirnt un gschriebe
gscheit un dumm!?

Ob richtig oder falsch, 
wer kann s ermesse?

Kuum isches gschwätzt, 
kuum isches gschriebe,

ischs vergesse.

Drum loss i des mim Schwätze, 
mit em Schriibe

lieber bliibe.

Für hit jedefalls.
Stefan Pfl aum

Praxis für Zahnheilkunde Dr. Stephanie Eschbach

Wir freuen uns – 
die Sanierungsarbeiten sind beendet!!!

ab Montag, den 18.5.2020 
begrüßen wir Sie gerne wieder 

in unserer Praxis.
Ihr Praxisteam 

Dr. Stephanie Eschbach 
Telefon 07660 892 

Scheuergasse 2 • 79271 St. Peter 

 Wir danken dir von Herzen für deine 
 Unterstützung des Corona-Nothilfefonds 

 www.drk.de 

23.05.20gültig bis:

Frisches Wild aus heimischer Jagd

Angebote erhältlich in unseren Filialen in Denzlingen, Glottertal und
Freiburg (Schwarzwald City, Zentrum Oberwiehre und Brombergstraße 3)

€Linders  Haussalami

Gutsho�eberwurst €

€Schweinebauch mariniert

€Frische Merguez

€Wildschweingulasch

Angebote der Woche
100 g

100 g

100 g

100 g

100 g

1,69
0,79
1,29
1,69
0,89

Blutspende am 26. Mai
Oberried (es.) Über mehrere Wo-
chen wurden, zur Schaff ung von 
Personal- und Bettenkapazi täten 
für COVID-19 Patienten, nicht 
dringend erforderliche Operati-
onen zunächst ausgesetzt, ent-
sprechend reduzierte sich der 
Blut bedarf. Seit wenigen Tagen 
wird die Behandlungsfrequenz 
und Operationstätigkeit in den 
Kliniken wieder hochgefahren. 
Folge ist eine extreme und schnelle 
Bedarfssteigerung. Der DRK-Blut-
spendedienst bittet daher dringend 
um Blutspenden am Dienstag, dem 
26. Mai, von 15.30 bis 19.30 Uhr 
in der Goldberghalle, Hauptstr. 27 
in Oberried. Damit Abstandsre-
geln eingehalten werden können, 
ist eine effektive Steuerung des 
Besuch erstroms erforderlich. Das 
DRK bittet um Terminvereinba-
rung unter: terminreservierung.
blutspende.de/m/oberried-gold-
berghalle. 

Für Blutspender besteht kein 
erhöhtes Risiko sich mit dem Co-
ronavirus anzustecken. Bereits seit 
geraumer Zeit werden Maßnahmen 

ergriff en, die eine größtmögliche 
Sicherheit auf den Spendetermi-
nen gewährleisten. Hierzu zählt 
eine Temperaturmessung bereits 
am Eingang, die kontrollierte 
Auff orderung zur Handdesinfek-
tion sowie die Rückstellung von 
Spendern, die sich in den letzten 
vier Wochen im Ausland aufge-
halten haben oder Kontakt zu 
SARS-CoV-2 infi zierten Menschen 
hatten. Blutspender erhalten bei 
der Blutspende eine Schutzmaske 
(MNS-Maske). 

Nach derzeitigem Stand der 
Wissenschaft wird das Virus nicht 
über eine Blutspende übertragen. 
Deshalb wird auf den Blutspen-
deaktionen keine SARS-CoV-2 
-Testung des gespendeten Blutes 
durchgeführt. Blutspender müssen 
mindestens 18 Jahre alt und gesund 
sein. Bei der ersten Spende sollte 
ein Alter von 65 nicht überschritten 
werden. 

Weitere Blutspendetermine und 
Infos unter www.blutspende.de 
oder unter der gebührenfreien 
Service-Hotline 0800/1149411.

Was bedeutet der neue Praxisverbund Stegen – 
St. Peter – Breitnau für Stegen?

Dreisamtäler: Dr. Krimmel, Ihr 
junger Kollege Christian Röd-
ling übernimmt die Arztpraxis in 
Breitnau gemeinsam mit Ihnen 
und so garantieren Sie weiterhin 
die hausärztliche Versorgung in 
Breitnau. Für die Breitnauer ist das 
eine gute Nachricht. Was bedeutet 
das für die Stegener?
Dr. Krimmel: Für unsere Patienten 
in Stegen und auch in St. Peter bringt 
das keine Veränderungen. Stegen 
wird Hauptsitz des Verbundes und 
wird sogar gestärkt, weil hier die 
zentrale Verwaltungs- und Organi-
sationsstruktur angesiedelt ist. 

Ich bin ein überzeugter Netzwerker 
und praktiziere einen Praxisver-
bund ja schon seit Jahren mit einer 
zweiten Praxis in St. Peter. Das 
funktioniert hervorragend. Wenn 
jetzt Breitnau noch dazu kommt, 
dann steigen die Synergieeff ekte 
sogar.
Dreisamtäler: Werden Sie als Arzt 
denn dann an allen drei Standorten 
Sprechstunden abhalten?
Dr. Krimmel: Für meine Stegener 
Patienten wird sich nichts verän-
dern, mein Arbeitsschwerpunkt 
wird nach wie vor Stegen sein. Ich 
werde auch im gewohnten Umfang 

in St. Peter Sprechzeiten anbieten. 
Genauso wird unser heutiger As-
sistenzarzt Christian Rödling ab 
kommendem Jahr als Facharzt für 
Allgemeinmedizin seine Patienten 
in St. Peter weiterhin betreuen, 
auch wenn er künftig hauptsäch-
lich in Breitnau tätig sein wird. 
Hinzu kommt, dass wir wie bisher 
weitere Ärzte oder Ärztinnen in 
Weiterbildung einstellen werden, 
so dass wir dann mit vier Ärzten 
für die drei Praxen personell gut 
aufgestellt sein werden.
Dreisamtäler: Werden Sie auch 
noch Zeit für Ihr Engagement 

für Miteinander Stegen und das 
geplante Begegnungshaus haben?
Dr. Krimmel: Selbstverständlich! 
Das ist mir ein ganz besonderes 
Herzensanliegen! Auch hier gilt: 
Netzwerken tut gut und hilft - so-
wohl privat als auch professionell 
- den demographischen Wan-
del nachbarschaftlich und betont 
menschlich zu gestalten. Jeder 
kann dazu seinen kleinen Beitrag 
leisten.
Dreisamtäler: Herr Dr. Krimmel, 
danke für das Gespräch!
Die Fragen stellte Dagmar En-
gesser

Langjähriger Landarzt geht in den Ruhestand
Gute Nachfolgeregelung sichert ärztliche Grundversorgung in Breitnau

Breitnau (de.) Die Hälfte seines 
Lebens war er als Hausarzt in Breit-
nau tätig, nun geht der 70-Jährige 
in den wohl verdienten Ruhestand. 
Vor genau 35 Jahren, nämlich 1985 
eröff nete Dr. med. Hans-Gerhard 
Hammerschmidt seine Hausarzt-
praxis in Breitnau und war mit 
Leib und Seele Landarzt. Die Suche 
nach einer Nachfolgelösung gestal-
tete sich langwierig und schwierig. 
Doch nun fand sich eine tragfähige 
und zukunftsorientierte Lösung, 
die die Patientenversorgung in 
Breitnau nahtlos sicherstellen wird. 
Die Lösung ist ein Praxisverbund.
„Einzelpraxen sind Auslaufmodel-
le“, so Dr. Peter Krimmel. „Junge 
Kollegen haben eine andere Vor-
stellung von Work-Life-Balance 
und scheuen die Eröff nung von Pra-
xen auf dem Land.“ Zukunft haben 
Praxen, die sich vernetzen, so wie 
er das bereits praktiziert. Hauptsitz 
seiner Praxis Krimmel/Reisch ist 

Stegen, doch seit mehreren Jahren 
schon gehört eine zweite Praxis in 
St. Peter dazu. Dieser Verbund wird 
nun um eine dritte Praxis erweitert, 
nämlich in Breitnau.

Solche Verbünde sind noch 
die Ausnahme in Deutschland, 
so Krimmel, doch sie können 
Zukunftsmodelle gerade für den 
ländlichen Raum sein. Denn dort 
wird es immer schwieriger, Arzt-
praxen vor Ort zu halten.

Derzeit besteht dieser Praxis-
verbund aus einem dreiköpfi gen 
Ärzte-Team, das für Breitnau 
aufgestockt wird. Hauptsächlich 
wird Breitnau dann von dem Me-
diziner Christian Rödling betreut 
werden. Da es sich um einen 
Praxisverbund handelt, werden in 
Urlaubs-, Fortbildungs- oder auch 
Krankheitszeiten auch die anderen 
Ärzte einspringen können und so 
gewährleisten, dass die Arztpraxis 
in Breitnau nicht jedes Mal ge-

schlossen werden muss. 
Christian Rödling wird am 31. 

Aug. 2020 drei Jahre lang als Wei-
terbildungsassistent in verschiede-
nen Landarztpraxen tätig gewesen 
sein, zuletzt in Stegen und St. Peter 
und kennt daher das Arbeiten als 
Landarzt, wozu auf jeden Fall auch 
Hausbesuche gehören. Er freut 
sich darauf, nach seiner Weiter-
bildungszeit ab dem 1. September 
2020 als „Übergangsassistent“ 
unter der Regie seines bisherigen 
Weiterbilders in den bisherigen 
Räumlichkeiten von Dr. Hammer-
schmidt arbeiten und zum Jahres-
wechsel die Kassenarztzulassung 
von Dr. Hammerschmidt überneh-
men zu können. Ende des Jahres ist 
dann der Umzug in die Senioren-
anlage Sonnenhöhe geplant, wo 
die Gemeinde für eine künftige 
Arztpraxis vorausschauend Räum-
lichkeiten angekauft hat. Auch das 
ist modellhaft: die Arztpraxis ist für 

die dort lebenden Senioren – sei 
es im Betreuten Wohnen, sei es 
in den ambulant betreuten Pfl ege-
Wohngemeinschaften - direkt vor 
Ort. Unterstützt wird das auch von 
Apotheker Frank Schlieper, der für 
Breitnau einen Medikamenten-
Liefer-Service etablieren will und 
als langjähriger Freund Hammer-
schmidts in die Nachfolgeregelung 
aktiv involviert war.

Bürgermeister Josef Haberstroh 
ist glücklich, dass eine solch trag-
fähige Nachfolgeregelung gefun-
den werden konnte. 

Er dankt in diesem Zusammen-
hang auch dem Gemeinderat, der 
immer weitsichtige Beschlüsse 
zur Sicherstellung der ärztlichen 
und pfl egerischen Versorgung der 
Breitnauer Bürger und Bürge-
rinnen fasste. Ein Dank auch an 
die Kassenärztliche Vereinigung, 
die die erforderliche Antragsstel-
lung und Genehmigung dieses 
Praxisverbundes konstruktiv, un-
kompliziert und erfolgsorientiert 
unterstützt habe. 
St. Peters Bürgermeister Rudolf 
Schuler und Stegens Bürgermeis-
terin Fränzi Kleeb stehen hinter 
dieser Lösung. Denn für viele 
Schwarzwaldgemeinden ist es 
keine Selbstverständlichkeit mehr, 
eine Arztpraxis vor Ort zu haben. 
Solch ein Praxisverbund sei eine 
Win-Win-Situation für alle Be-
teiligten, so Fränzi Kleeb, denn 
durch den Verbund entstehen 
Synergieeffekte, von denen die 
Patienten profitieren. So kann 
die Telefon-Zentrale für alle drei 
Praxen gemeinsam organisiert 
werden und damit für Stegen, 
Breitnau und St. Peter ganztags 
erreichbar sein. Durch die erhöhte 
Wirtschaftlichkeit werden letztlich 
alle Standorte gestärkt und bleiben 
so den Patienten der jeweiligen 
Gemeinden erhalten.

Alle sind froh, eine gute Nachfolgeregelung für die Arzt-Praxis Dr. Hammerschmidt gefunden zu haben: 
hinten: Dr. med. Peter Krimmel, Assistenzarzt Christian Rödling, Dr. med. Hans-Gerhard Hammer-
schmidt. Vorne: Krankenpfl eger in der Praxis Krimmel Enea Haruni, Bürgermeister Josef Haberstroh, 
Apotheker Frank Schlieper (immer v.l.n.r.) Foto: Dagmar Engesser

Nächste Ausgabe am 27. Mai

Anzeigenannahme 
Telefon: 07661/3553 
E-Mail: anzeigen@dreisamtaeler.de
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Wir haben wieder
geöffnet…

…und sind ab sofort
wieder täglich von

Mo. – So. von 9 – 24 Uhr
für Sie da!

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung
in den letzten zwei Monaten
und freuen uns jetzt wieder

auf Ihren Besuch

Herzlichst, Ihr FIESTA-Team
Freiburger Str. 6 · 79199 Kirchzarten · Tel. 07661/5214 · www.fiesta-kirchzarten.de

Die Gastronomie freut sich auf Ihren Besuch!

Bei der Annakapelle 1 • 79117 FR-Ebnet

Tel. 0761 / 69651139
Di - So 11.30 - 14.30 Uhr

Mo - So 17.30 - 23.00 Uhr • KEIN RUHETAG!

Wir freuen uns auf Sie!
Unser Lokal und die 
Panoramaterrasse

sind wieder geöff net.

Lassen Sie sich wieder verwöhnen! Mit feinen badischen und internationalen 
Gerichten in der ganz eigenen Interpretation von Küchendirektor und 

Gewürzsommelier Bernhard König. Rundum wohlfühlen im stilvollen und 
gemütlichen Ambiente des historischen Schwarzwaldhauses von 1639. 
Neue sommerliche Gerichte,  Terrasse bei schönem Wetter geöffnet,  

neuer eleganter Raum „Bergkristall“ ab Mitte Juni!

Mit Vorreservierung täglich ab 18.00 Uhr geöffnet
                             Restaurant „Adler Stuben“ im Parkhotel Adler

Adlerplatz 3 · Hinterzarten · Telefon 07652 / 1270 · restaurant@parkhoteladler.de · www.parkhoteladler.de/adlerstuben

Adler Stuben
Freitag, 29. Mai 2020

Wiedereröffnung

Endlich wieder Essen gehenEndlich wieder Essen gehen
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Wir freuen uns wieder sehr auf Sie!
Spargelgerichte • Verschiedene italienische Antipasti

Hausgemachte Pasta • Pizzen aus dem Steinofen

Familie Caridi und das ganze Team vom San Marino

Ristorante
San Marino

Hansjakobstraße 110 • 79117 Freiburg
Telefon 0761 / 69420 • Inh.: Francesco Caridi

 

HÖFENER HÜTTE  ▪  79256 Buchenbach 
  
    
 
 
 
 

 
 

 

www.hoefener-huette.de  ▪  info@hoefener-huette.de 
Tel. 07661/3324 oder 0173/9068945 

Endlich geht es los! 

(mit Corona-Auflagen) 
 

19. Mai – 01. November 
10.00 – 22.00 Uhr 

 

Montag Ruhetag  
(außer an Feiertagen) 

 Die Öffnungszeiten für die Nachsaison ab 02.11. finden Sie rechtzeitig auf unserer Homepage. 

Anrufen  -  Abholen  oder  Liefern

WIR HABEN GEÖFFNET!

Tel. 0761- 69 69 666

Wir sind wieder gerne für Sie da! 
Essen - Trinken - glücklich sein • Drinnen und in unserem lauschigen Garten.

Gerne nehmen wir Ihre Reservierung entgegen • Bernd & Axel Maier und Team

heimelig-urgemütliche Gaststube • Kinderspielplatz 
Gartenterrasse • Badisch-bodenständige Küche

Mo/Di/Do/Fr/Sa 17.30 h bis 22.00 h (warme Küche bis 21.00 h)
So 11.30 h bis 14.00 h & 17.30 h bis 22.00 h

Mittwoch Ruhetag / An Feiertagen: Individuelle Ö�nungszeiten
Hauptstraße 58 • Oberried • Tel. 07661-62017
www.goldener-adler-oberried.de

Hofgut Himmelreich
Himmelreich 37

79199 Kirchzarten
Tel. 07661–98 620

Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch

Endlich wieder für Sie da! 
Munterwegs im Himmelreich

w w w . H O F G U T - H I M M E L R E I C H . d e

Ab sofort begrüßen wir Sie mit einem kleinen Speisenangebot 
auf unserer Sonnenterrasse und im Restaurant.

Unsere aktuellen Öff nungszeiten (Änderungen möglich)

Montag, 17.30-22.00 Uhr
außer an Feiertagen: 

Dienstag 
bis Sonntag

(warme Küche bis 21.00 Uhr)

11.30-22.00 Uhr
(durchgehend warme Küche v. 12 bis 21 Uhr)

Reservieren Sie bitte unter Tel. 07661-98620 oder
per e-mail unter info@hofgut-himmelreich.de

Wir freuen uns auf Sie!

Endlich wieder Essen gehen
Die Gastronomie freut sich auf Ihren Besuch!

Endlich wieder Essen gehen

Seit Montag dürfen die Men-
schen in Baden-Württemberg 
wieder in den Restaurants essen 
gehen. Die Restaurantinhaber 
sind nach mehr als zwei Mona-
ten froh, endlich wieder Gäste 
bei sich begrüßen zu dürfen. 
Bei der Wiedereröff nung gel-
ten jedoch einigen staatliche 
Aufl agen.

„Damit diese Regeln gut 
umge setzt werden können, sind 
wir auf die Mitwirkung unserer 
Gäste angewiesen“, betont Fritz 
Engelhardt, Vorsitzender des 
Hotel- und Gaststättenverban-
des DEHOGA Baden-Württem-
berg. Die nachfolgenden Tipps 
des DEHOGA für Gäste sollen 
dabei helfen:

● Bitte sehen Sie von einem 
Restaurantbesuch ab, wenn 
Sie zu einer mit SARS-CoV-2 
infi zierten Person innerhalb der 
letzten 14 Tage Kontakt hatten 
oder Sie selbst Symptome eines 

Atemwegsinfekts oder erhöhte 
Temperatur haben.
● Bitte reservieren Sie im Vorfeld 
Ihren Tisch, damit ihr Besuch 
möglichst koordiniert und rei-
bungslos verläuft. Reservie-
rungen für Gruppen sind nur 
möglich, wenn es sich
um Personen aus dem Kreis 
der Angehörigen des eigenen, 
sowie eines weiteren Haushalts 
handelt.
● Halten Sie, sofern keine 
Trennvorrichtung vorhanden 
ist, immer den Mindestabstand 
von 1,5 Metern zu allen Anwe-
senden ein.
● Aus Sicherheitsgründen ist ein 
Tischabstand von mindestens 
1,5 Metern zueinander vorge-
schrieben. Achten Sie auch auf 
die Einhaltung des Abstandsge-
botes auf den Verkehrswegen 
(Eingangsbereich, Treppen, 
Türen, und Toiletten). Bei gerin-
geren Abständen als 1,5 Meter 
empfi ehlt sich die Verwendung 
einer Mund-Nasen-Abdeckung.

● Bitte nutzen Sie die zur Verfü-
gung gestellten Möglichkeiten, 
sich die Hände zu desinfi zieren 
oder diese mit Seife zu waschen.
● Aufgrund der Abstandsrege-
lungen ist ein Besuch nur mit 
zugewiesenem Sitzplatz mög-
lich. Die Gäste werden gebeten 
sich an die Anweisungen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu halten.
● Das gemeinsame Sitzen meh-
rerer Gäste an einem Tisch 
(ohne 1,5 Meter Abstand) ist nur 
den Gästen gestattet, denen der 
Kontakt untereinander erlaubt 
ist. Das sind nur die Personen 
aus dem Kreis der Angehöri-
gen des eigenen, sowie eines 
weiteren Haushalts. Der Begriff  
„Familie“ ist gleichbedeutend 
mit dem Begriff  „Haushalt“ zu 
verstehen, es kommt hier nicht 
auf den Verwandtschaftsgrad, 
sondern auf das Zusammen-
wohnen an. Die Personenzahl 
bei Angehörigen eines Haus-
halts bzw. Familien spielt keine 

Was Gäste seit Montag im Restaurant beachten sollten
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Hauptstr. 5 • 79254 Oberried • Tel. 07661/902930 • www.hirschen-oberried.de

Herzlich Willkommen!
Aktuelle Küchenzeiten:

Samstag bis Mittwoch 12-14 Uhr und 17.30-21 Uhr, 
Donnerstag Ruhetag (außer Feiertag), Freitag ab 17.30-21 Uhr.

NEU: Gerichte auch zum Abholen (Speisekarte auf der Homepage)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Familie Burger und Mitarbeiter

Wir bedanken uns bei allen, die uns 
in der „Geschlossen-Zeit“ unterstützt 

haben und freuen uns riesig,  
wieder für Sie da sein zu dürfen!

Gasthaus zur Linde‘Napf‘

79254 Oberried-St. Wilhelm · Tel. 07602 / 9 44 69-0 · www.linde-napf.de

Littenweiler Str. 20
FR-Littenweiler

Tel. 0761 / 6 39 33
Für Sie erreichbar:

 Tägl. 11.00 Uhr - 14.30 Uhr
und ab 17.00 Uhr

Derzeit KEIN Ruhetag

LA  CORONA
Wir freuen uns 

auf Sie und 
bedanken uns bei 
allen Gästen mit 
einem Aperitiv

Reservierung erforderlich • Auf Ihr Kommen freut sich Familie Tritschler
Bahnhofstraße 38 • 79199 Kirchzarten

Tel. 07661 / 93 35-0 • mail@alte-post-kirchzarten.de)

Montag + Dienstag Ruhetag

Besuchen Sie uns in unserem wunderschönen Biergarten!
Warme Küche:  Mi - Fr 17.00 - 21.00 Uhr • Sa 11.30 - 14.00 Uhr und 17.00 - 21.00 Uhr

Sonntag 11.30 durchgehend bis 20.30 Uhr.

Ab 19.5.2020 haben wir wieder geöffnet.
Wir freuen uns auf Sie!          Neu: Montag Ruhetag.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Familie Meder, Hotel-Restaurant Fortuna

Hauptstraße 7 • 79199 Kirchzarten Tel. 0 76 61 / 39 80 
Fax 0 76 61 / 398 100 • info@hotel-fortuna.de • www.hotel-fortuna.de

 

 
Hotel – Restaurant Fortuna Familie Meder  Hauptstraße 7  79199 Kirchzarten 
Tel.: 07661/3980   Fax: 07661/398 100 www.hotel-fortuna.de info@hotel-fortuna.de 

 
Das ***Hotel-Restaurant Fortuna sucht ab sofort oder nach Vereinbarung eine 

Reinigungskraft (m/w) auf Teilzeitbasis 
für unsere Hotelzimmer zur Verstärkung unseres Teams. 

Wir bieten Ihnen ein angenehmes Arbeitsumfeld mit geregelten Arbeitszeiten. 
Sind Sie freundlich, zuverlässig und motiviert? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig. Familie Meder freut sich über Ihren Anruf. 

Hotel – Restaurant Fortuna Familie Meder  Hauptstraße 7  79199 Kirchzarten 
Tel.: 07661/3980   Fax: 07661/398 100 www.hotel-fortuna.de info@hotel-fortuna.de 
 

Endlich wieder Essen gehen
Die Gastronomie freut sich auf Ihren Besuch!

Endlich wieder Essen gehen

Rolle.
● Bitte vermeiden Sie Körper-
kontakte und verzichten Sie 
daher insbesondere auf Hän-
deschütteln und Umarmungen.
● Bitte geben Sie Ihre geforder-
ten Kontaktdaten (Name, Da-
tum und Uhrzeit des Besuchs, 
sowie Kontaktmöglichkeit z.B. 
Mail oder Telefon) zur Nachver-
folgung möglicher Infektionen 
an. Die Datenlöschung erfolgt 
nach 4 Wochen.
● Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind angehalten, den 
Kontakt und Kommunikation 
mit Ihnen als Gast zur Sicher-
heit aller auf das Mindestmaß 
zu reduzieren, bitte betrachten 
Sie das nicht als Zeichen der 
Geringschätzung.
● Bitte nutzen Sie die Möglich-
keit der bargeldlosen Bezah-
lung, am besten tischweise. 
Falls Sie bar zahlen, nutzen Sie 
bitte die hierfür vorgesehene 
Vorrichtung bzw. Ablagefl äche.

DEHOGA-Vorsitzender Fritz 

Engelhardt betont, dass die 
Gastronomie im Land dem 
Gesundheitsschutz von Gästen 
und Mitarbeitern höchste Prio-
rität einräumt. „Unsere Branche 
nimmt die Hygienemaßnahmen 
ernst. Wir tun alles, damit die 
Wiedereröff nung unter den ge-
gebenen Bedingungen optimal 
verläuft.“ 

Für die Betriebe gelten 
umfangreiche Hygiene-
regeln

Konkret gelten für die Betriebe 
der Speisegastronomie, die am 
18. Mai wieder öff nen durften, 
folgende Regeln:
● Sie sorgen im Gästebereich 
für eine angemessene und 
regelmäßige Reinigung der Flä-
chen und Gegenstände (Tisch-
fl ächen, Armlehnen, Türgriff e 
etc.) und desinfi zieren häufi g 
berührte Arbeitsgeräte (Zapf-
hahn, Theke, Tastaturen etc.) 
regelmäßig.

● Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter haben die Möglichkeit 
der Handdesinfektion oder des 
Händewaschens, außerdem 
wurden sie zu den geänderten 
Arbeitsabläufen und Sicher-
heitsmaßnahmen geschult.
● Die Beschäftigten der Branche 
werden mit Mund-Nasen-Ab-
deckungen ausgestattet, damit 
diese im Gästebereich genutzt 
werden können, sofern andere 
Schutzmaßnahmen eingebaut 
wurden.
● Die Gasträume werden regel-
mäßig durchgelüftet. Hinweis-
schilder und Kennzeichnungen 
in den Gasträumen helfen bei 
der optimalen Umsetzung der 
Hygienemaßnahmen.

www.dehogabw.de

Entsprechende Vorlagen hat 
der DEHOGA seinen Mitgliedern 
kostenlos zum Download bereit 
gestellt.

Was Gäste seit Montag im Restaurant beachten sollten
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Kirchzartener Gemeinderat tagt nach Shutdown 

wieder öffentlich
Kirchzarten (de.) Wie zu erwarten 
wurde die Öffentlichkeit in der 
ersten Gemeinderatssitzung nach 
dem Corona-Shutdown von Bür-
germeister Andreas Hall unter dem 
Tagesordnungspunkt „Bekannt-
gaben“ darüber informiert, dass 
das Kurhaus seit dem 1. Mai 2020 
einen neuen Mieter hat, die Black 
Forest Studios (BFS). Nachdem 
das Hotelprojekt im Gemeinderat 
scheiterte, sei diese Tür zu gewe-
sen; mit den BFS öffnete sich eine 
neue und „wir sind durchgegangen, 
bevor sie sich wieder schließt“, so 
der Bürgermeister. Diese Entschei-
dung wurde vom Gemeinderat 
während des Shutdowns mehrheit-
lich mitgetragen. Nicht jedoch von 
der SPD. Sie lehnt jedoch weniger 
die Entscheidung als vielmehr das 
Verfahren ab. Das Kurhaus sei ein 
zentrales und für die Bürger rele-
vantes Thema der Gemeinde und 
mit der Neuvermietung ergäben 
sich gravierende Veränderungen. 
Die Öffentlichkeit hätte infor-
miert und mitgenommen werden 
müssen, zumal mehr Transparenz 
von allen Parteien im Wahlkampf 
versprochen worden sei. 

Auch die Freie Wählergemein-
schaft FWG sieht es als proble-

matisch an, dass sich mit den BFS 
zwischen Wohnbau- und Freizeit-
bereich ein Gewerbe ansiedelt. Das 
sei ein Strukturbruch, der noch zu 
schwierigen Diskussionen führen 
würde. Es wäre schön gewesen, 
wenn der Rat mehr Zeit gehabt 
hätte, das zu bedenken, so Harald 
Schauenberg von der FWG. Weil 
der Mieter jedoch drängte und die 
Gemeinde mit der Vermietung ihre 
finanziellen Probleme mit dem 
Kurhaus löst, hätten die Fraktion 
der FWG dennoch zugestimmt.
Martin Götz von der CDU bezeich-
nete diese Auseinandersetzung als 
künstliche Schattendiskussion. 

Man könne das Thema wesentlich 
tiefer hängen, es sei schließlich 
nur ein Mieterwechsel gewesen. 
Auch sei es nicht gerechtfertigt mit 
dem Einzug eines Gewerbes in das 
Kurhaus, den Teufel an die Wand 
zu malen. Das Hotel hätte ebenso 
Belastungen mit sich gebracht. Für 
die Grünen ist die Ansiedlung der 
BFS in erster Linie eine Chance 
mit Win-Win-Situation für alle 
Beteiligten. Die Vereine und die 
Gemeinde könnten die Kurhaus-
räumlichkeiten nach wie vor nut-
zen, das Institut für angewandte 
Kinesiologie – Forum International 
bleibe als Untermieter erhalten und 

die Gemeinde hätte ihre finanzi-
ellen Probleme gelöst. Auch die 
Grünen hätten gerne mehr Trans-
parenz gehabt. Die BFS wollten 
jedoch starten und die Grünen auf 
keinen Fall riskieren, dass sie sich 
zurückziehen.

Auch anwesende Bürger und 
Bürgerinnen drückten ihren Unmut 
über das intransparente Verfahren 
aus. Konkrete Frage war: „Wie 
lässt sich die versprochene Trans-
parenz mit dem intransparenten 
Verfahren vereinbaren?“ Des Wei-
teren wurde nachgefragt, ob und 
welche baulichen Veränderungen 
die Neuvermietung zur Folge hat, 
ob dafür Konzepte vorliegen oder 
die Neuverpachtung konzeptlos 
erfolgte – und ob eine Information 
der Bürger nun im Nachhinein 
erfolgen würde. 

In einer positiven Äußerung 
beglückwünschte ein Bürger den 
Gemeinderat und die Verwaltung 
für den Mut, die Neuvermietung 
so schnell über die Bühne gebracht 
zu haben. Jetzt sei jedoch die Ent-
wicklung eines städtebaulichen 
Gesamtkonzepts nötig mit der 
ausdrücklichen Bitte: „Beziehen 
Sie uns als Bürger dabei mit ein!“

Aus dem Gemeinderat

Gemeinderat will sich erst einmal nicht im sozialen 
Wohnungsbau engagieren

Kirchzarten (de.) Der Eigenbe-
trieb Wohnbau wurde schon vor 
vier Jahren gegründet, mit dem 
Ziel, von Gemeindeseite aus preis-
günstigen Wohnraum zu schaffen. 
Zwei konkrete Standorte stehen 
dafür auch zur Verfügung: nämlich 
im Kirschenhof beim Kurhaus und 
am Ortsrand in Zarten in Verlän-
gerung der Gartenstraße. Seither 
wurde viel diskutiert und die für 
den Eigenbetrieb vorgesehene 
Stelle nie besetzt. Angesichts der 
schwierigen Haushaltslage schlug 
nun die Verwaltung vor, vorerst 
keine Mittel für den Eigenbetrieb 
Wohnbau zur Verfügung zu stellen. 
Dieser Vorschlag stieß bei der SPD 
auf Unverständnis. 

Peter Meybrunn von der SPD 
erinnerte sowohl die anderen Frak-
tionen als auch den Bürgermeister 
an ihre Wahlversprechen. Die 
Schaffung von erschwinglichem 
Wohnraum stand in allen Wahl-
programmen. Diesen Versprechen 
folgten seit Jahren jedoch keine 
Taten. Jetzt müsse Corona dafür 
herhalten, weiterhin nichts zu tun.
Das Argument, dass der Haushalt 
nicht ausgeglichen sei und bei 
Überschuldung Zwangsverwal-

tung drohe, sei in diesem Zu-
sammenhang schlichtweg falsch. 
Denn ein Eigenbetrieb sei eine 
besondere Form eines kommu-
nalen Unternehmens, stelle ein 
Sondervermögen dar und werde 
gesondert vom Kommunalhaushalt 
verwaltet. Deshalb sei es ohne wei-
teres möglich, außerhalb des Kern-
haushalts Kredite aufzunehmen, 
zumal dies ein produktiver Kredit 
zum Bau eines gemeindeeigenen 
Wohngebäudes sei. Damit schaffe 
die Gemeinde einen Vermögens-
wert und könne regelmäßige und 
nachhaltige Erträge durch Miet-
einnahmen erwirtschaften. Eine 
Refinanzierung sei problemlos 
möglich, insbesondere bei den zur 
Zeit niedrigen Zinsen. Auch emp-
fehlen Bundes- und Landesregie-
rung sowie Wirtschaftsinstitute, 
dass es gerade jetzt in der sich die 
Wirtschaft im Abschwung befinde, 
antizyklisch zu reagieren und po-
sitive Investitionen vorzunehmen, 
um die Wirtschaft zu stützen. 

Die Personalkosten für eine 
Stelle im Eigenbetrieb Wohnbau 
wäre gut angelegtes Geld, die sich 
teilweise refinanzieren würden. 

Sollte diese Stelle jedoch keine 

Mehrheit finden, so könnte die 
Gemeinde das Projekt Kirschenhof 
auch mit einem externen Controller 
umsetzen. Dasselbe gilt für Zarten, 
wo übrigen schon seit vier Jahren 
fertige Pläne vorliegen.
Es war ein flammendes Plädoyer 
für den sozialen Wohnungsbau, das 
Meybrunn hielt, das seine Ratskol-
legen und -kolleginnen aber nicht 
zu überzeugen vermochte. 

Bürgermeister Hall verteidigte 
den Beschlussvorschlag der Ver-
waltung. Die Haushaltssituation 
sei dramatisch und es drohe die 
Zwangsverwaltung. Es würden 
sicherlich Förderprogramme von 
Bund und Land aufgelegt und im 
Herbst könne man dann weiter-
sehen.

Die Grünen betonten, dass sie 
zu ihren Wahlkampfaussagen 
stehen. „Wir sind aber nicht dazu 
da, Wahlkampfversprechen auf 
Biegen und Brechen zu verifizie-
ren“, so Ulrich Martin Drescher. 
Wohnbau habe im Moment nicht 
die höchste Priorität, jetzt Schul-
den zu machen, sei unvernünftig. 
Das Ziel von preisgünstigem 
Wohnraum könne man im Übri-
gen auch zusammen mit Wohn-

baugenossenschaften oder dem 
Mietshäusersyndikat realisieren. 
Auch so könnten die Grünen ihr 
Wahlversprechen einlösen.

Martin Götz führte für die 
CDU aus, dass es nicht um eine 
grundsätzliche Diskussion um 
den Wohnungsbau gehe, sondern 
um die Reaktion auf die aktuelle 
Situation. Die scheine bei der 
SPD noch nicht angekommen zu 
sein. Wir steuerten auf eine Welt-
wirtschaftskrise zu wie noch nie 
erlebt, deshalb sei es logisch, dass 
alle in Schockstarre erst einmal 
innehalten und sehen, wie sich die 
Dinge entwickeln.
Harald Schauenberg sah das ähn-
lich, er würde dem Antrag der 
SPD nur zustimmen können, wenn 
garantiert werden könne, dass das 
Projekt Null auf Null rauskommt. 
Das könne aber keiner garantieren, 
deshalb sei das Risiko zu groß, 
jetzt Geld in den sozialen Woh-
nungsbau zu investieren.

Susanne Vogler unterstützte 
den Verwaltungsvorschlag, wenn-
gleich die Liste Sozialökologi-
scher Wandel sich immer für den 
sozialen Wohnungsbau einsetzen 
würde.

Aus dem Gemeinderat:

Die Coronakrise ist auch eine Wirtschaftskrise
Kirchzarten (de.) Die Coro-
nakrise bedroht nicht nur die 
Gesundheit, sondern auch die 
Wirtschaft. Aufgrund des Shut-
downs brechen den Gemeinden 
die Einnahmen weg. Kirchzarten 
konnte für 2020 keinen ausgegli-
chenen Haushalt vorlegen. Nach 
der jüngsten Steuerschätzung 
werden nun Einnahmen fehlen, 
mit denen kalkuliert wurde. Zwar 
empfiehlt Bürgermeister Andreas 
Hall momentan nicht, eine Haus-
haltssperre zu erlassen, doch die 
Verwaltung agiere, als würde eine 
solche bestehen.

Deshalb legte sie dem Gemein-
derat eine Liste an Maßnahmen 
vor, die, obwohl im Haushalt 
beschlossen, erst einmal nicht 
realisiert werden sollen. Der Ge-
meinderat stimmte dieser Sparliste 
mehrheitlich zu. „Sie tut weh, 
aber wir haben keine Wahl!“, so 

Barbara Schweier von den Grünen.
Betroffen sind Sanierungsmaß-

nahmen in gemeindeeigenen Ge-
bäuden, Anschaffungen für den 
Bauhof, verschiebbare Instandhal-
tungsarbeiten von Wegen, Straßen 
und Plätzen. Der rollfähige Zugang 

zum Rathaus in der Talvogtei, der 
mit 65.000,- Euro angesetzt war, 
fällt mit diesem Beschluss ebenso 
der Corona-Wirtschaftskrise zum 
Opfer wie der Gehweg von der 
Talvogtei zur Seniorenanlage. 
Insgesamt werden damit 1,38 Mil-

lionen Euro auf Eis gelegt.
Der Beschluss wurde jedoch 

nicht einstimmig gefasst. Die 
SPD-Fraktion und zwei grüne 
Rätinnen enthielten sich.

Die SPD plädierte dafür, Sa-
nierungsmaßnahmen nicht zu 
schieben. Es ginge um 70.000,- 
Euro, die den Haushalt auch nicht 
retten würden, so Peter Meybrunn 
von der SPD; aber die Erfahrung 
zeigte, dass aufgeschobene Maß-
nahmen im Nachhinein immer 
teurer würden. Karin Hauser von 
den Grünen würde den Fußweg 
von der Talvogtei zur Senioren-
wohnanlage gerne realisiert sehen, 
zumal es auch Förderzusagen 
gebe. Verschiebe man diese Maß-
nahme bedeute das, dass sie nie 
komme. Außerdem würde man mit 
der Umsetzung der Baumaßnahme 
mittelständische Firmen vor Ort 
fördern. 

Die erste öffentliche Gemeinderatssitzung nach dem Corona-Shut-
down fand in Kirchzarten im Kurhaus statt – mit viel Abstand! 
 Foto: Dagmar Engesser

Das Kurhaus – künftig Black Forest Studios - wird seine Optik ver-
ändern: Foto: Dagmar Engesser

Aus dem Gemeinderat

Bauernhofkindergarten 
startet früher als geplant

Kirchzarten (de.) Kirchzarten 
verfügt über zu wenig Kindergar-
tenplätze, deshalb wird langfristig 
auch über den Bau eines neuen 
Kindergartens nachgedacht. Mo-
mentan fehlen etwa zwanzig Be-
treuungsplätze und die Gemeinde 
arbeitet seit Wochen mit Hoch-
druck daran, Übergangslösungen 
zu finden. Denn zum einen haben 
Eltern einen Rechtsanspruch auf 
einen Kindergartenplatz, zum an-
deren ist das Vorhalten von Kinder-
gartenplätzen eine Pflichtaufgabe 
der Gemeinde.

Kurzfristig sollten zusätzliche 
Kindergartenplätze im evangeli-
schen Kindergarten entstehen, dies 
kann aus genehmigungsrechtlichen 
Gründen nun doch nicht umgesetzt 
werden. Auch gemeindeübergrei-
fend wurde gesucht, erfolgreich: 
freie Plätze stehen im katholischen 
Kindergarten Oberried zur Verfü-
gung, wo Kinder aus Stegen und 
Kirchzarten unterkommen können. 
Für Kirchzarten werden es vermut-
lich drei sein. In Hofsgrund sind 

ebenfalls noch Plätze vorhanden. 
Dorthin müsste dann ein Transport 
organisiert werden.

Eine schnelle Lösung für zehn 
Kinder ergibt sich nun durch den 
früheren Start des Bauerhofkin-
dergartens auf dem Ruhbauernhof, 
der ursprünglich für Herbst 2021 
anvisiert war. Möglich wird der 
vorgezogene Start, durch den Kauf 
eines speziellen Kindergarten-
Bauwagens. Der Verein Time Out 
hat für seinen Waldkindergarten 
irrtümlicherweise zwei Bauwa-
gen bestellt. Einen davon bietet 
er nun der Gemeinde Kirchzarten 
an. Der Gemeinderat beschloss 
einstimmig, diesen speziell für 
Waldkindergärten ausgestatteten 
Bauwagen für knappe 55.000,- 
Euro zu kaufen. 
Unabhängig von diesem früheren 
Start des Bauernhofkindergartens 
läuft das Genehmigungsverfahren 
weiter: beantragt sind ein zweigrup-
piger Kindergarten mit jeweils 
zwanzig Kindern ab Herbst 2021 
und der Bau einer Schutzhütte.

Ein Waldkindergartenbauwagen so wie hier in Buchenbach ermög-
lichte einen früheren Start des Bauernhofkindergartens

Foto: Dagmar Engesser
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Bildung unter freiem Himmel in der Tarodunum Grundschule, Kirchzarten Burg
Ein „grünes Klassenzimmer“ soll zusätzlich Platz für Bildung schaff en. Corona macht es möglich, oder eben nicht?

Kirchzarten-Burg (dt.) Das Pro-
jekt „grünes Klassenzimmer“  
in der Tarodunum Grundschule 
Kirchzarten-Burg existiert schon 
seit zwei Jahren, genauso lange, 
wie es den ca. 250 qm großen 
Tarodunum Grundschulgarten 
gibt. Aus viel ehrenamtlichen 
Engagement der Eltern wurde aus 
einem verwilderten Grundstück 
hinter der Grundschul-Turnhalle 
ein wunderschöner Schulgarten mit 
ökologischem Anbau und einem 
Tummel-Platz für alle Tiere, die 
hier leben möchten. Dazu zäh-
len Eidechsen, Blindschleichen, 
Schmetterlinge, Bienen und viele 
weitere Tiere, die von den Schülern 
beobachtet werden können.  

Die Garten-AG wird von den 
Schülern stark besucht und ist 
seitdem nicht mehr wegzudenken. 
Der Schulgarten wird unter den 
Garten-AG-Eltern als absolute 
Bereicherung gesehen, denn die 
Kinder lernen hautnah den verant-
wortungsvollen Umgang mit der 
Natur und haben eine Menge Spaß.

Vor zwei Jahren wurden beim 
Neubau des benachbarten Burger 

Kinderhauses viele, große Steine 
aus dem Erdreich gebuddelt. Ei-
gentlich hätten die Steine entsorgt 
werden sollen, allerdings haben 
sie aufgrund einer proaktiven 
Entscheidung der Schulgarten-
Leiterin den Weg zum Schulgarten 
gefunden, wo sie bis heute liegen. 

Schnell war damals klar, dass sich 
trotz starkem ehrenamtlichen En-
gagement der Eltern diese über 500 
kg schweren Steine nur durch einen 
Landschaftsgärtner und seinem 
Equipment zu einer sicheren, halb-
runden Sitzgelegenheit formieren 
lassen und  so Platz für schulische 

Aktivitäten unter freiem Himmel 
geschaff en wird. 

Und genau dieser zusätzliche 
Platz wird nun in der Corona 
Situation sehr attraktiv, damit 
Hygienemaßnahmen in der Schule 
noch besser eingehalten werden. 

Zugleich hat Corona aber auch 

den Start für Bau des grünen 
Klassenzimmers verhindert. Denn 
es befi ndet sich ein Grundschul-
Förderverein in der Gründung 
und eigentlich wollte dieser För-
derverein, zusammen mit der 
Schulgarten-AG, bei dem geplan-
ten Schulfest hierfür Spenden 
sammeln. 

„Nicht nur die Gründung des 
Fördervereins, sondern auch das 
Schulfest musste aufgrund der 
Corona Situation verschoben wer-
den.“, so Frau Wadewitz, Leiterin 
der Schulgarten AG. „Trotzdem 
möchten wir den Bau eines „grü-
nen Klassenzimmers“ starten. 
"Viele weitere Schüler werden 
hier von profi tieren, wenn Corona 
längst nicht mehr aktuell ist. Wir 
haben schon einige Spenden durch 
Aktionen gesammelt und viele 
Menschen unterstützen uns, so 
auch die Gemeinde Kirchzarten, 
der Raiffeisen Markt oder auch 
der Burger Bürger Verein. Das 
gesammelte Geld reicht aber leider 
noch nicht aus, um das Vorhaben 
komplett zu fi nanzieren. Wir hoff en 
nun auf die Eltern und Bürger vom 

Dreisamtal, die unser Vorhaben 
mit einer Spende unterstützen 
möchten. Wir freuen uns über 
jeden Euro.“

Die Spenden können in den 
Schulbriefkasten am Eingang der 
Tarodunum Grundschule, Höfener 
Str. 107, Kirchzarten Burg, einge-
worfen werden, welcher täglich 
mehrmals geleert wird. Zusätzlich 
besteht die Möglichkeit, Spenden 
zu überweisen: Treuhandkonto 
Hanspeter Schweizer, IBAN DE59 
6805 1004 0005 1267 76 - Betreff  
„Grünes Klassenzimmer“. Spender 
werden in der Nachberichterstattung 
namentlich aufgeführt, wenn der Fa-
miliennamen hinter Betreff  „Grünes 
Klassenzimmer“ notiert wird.

Die Schulgarten-AG möchte sich 
gerne persönlich bei den Men-
schen bedanken, die gespendet 
haben und steht am Freitag zwi-
schen 9-11 Uhr vor der Burger 
Bürger Post und  von 11.30 bis 13 
Uhr vor der Post in Kirchzarten 
mit einer kleinen Aufmerksam-
keit bereit und informiert über 
das Projekt.

Foto: privat

Antistressmittel Wald
Verhaltenstipps für einen genussvollen und entspannenden Aufenthalt in der grünen Natur

Gerade in diesen außergewöhn-
lichen Zeiten mit ihren Sorgen 
und Ängsten sind Bewältigungs-
strategien gefragt, die helfen 
können, den Alltag gut zu meis-
tern. Eine Wanderung oder 
Spaziergang in den heimischen 
Forsten kann eine Wohltat für 
Körper und Seele sein. 

Aber nur wenn man Rücksicht 
auf die Natur und anderen Mit-
menschen nimmt. Das erfordert 
keinen großen Aufwand, wie es 
die folgenden Zeilen des Frei-
burger Waidmanns und Wald-
läufers Andreas Haußer deutlich 
machen.

Studien belegen die positive Wir-
kung des Waldes auf das körperli-
che und seelische Wohlbefi nden:  
Die chemischen Bestandteile 
des Waldes, die Phytonzide und 
Terpene, nehmen direkt einen 
positiven Einfl uss auf die Zellen 
des Immunsystems. Spazierenge-
hen im Wald senkt den Blutdruck 
und verringert Stresshormone in 
Blut, Urin und Speichel. Doch 
am wichtigsten ist, dass man sich 
im Wald etwas Gutes tut und eine 
wertvolle Auszeit nimmt: Man 
steigt aus dem Gedankenkarussell 
seiner Pfl ichten und Sorgen aus 
und erfrischt Körper, Geist und 
Seele. Aber beachten Sie hierbei: 
Verhalten Sie sich rücksichtsvoll 
gegenüber anderen Besuchern und 
der Tier- und Pfl anzenwelt: 

Die wichtigste Regel soll lauten: 
Bleiben Sie bitte auf den Wegen!  
Wildtiere wie Rehe, Schwarzwild, 
Hasen & Co. und die Vogelwelt 
benötigen Ruhe. Das Wild  sieht 

in den Spaziergängern auf den 
Forstwegen keine Bedrohung. 
Wohl aber ein Durchstreifen von 
Jungbewuchs und Einstandsge-
bieten des Wildes bedeutet für die 
Tiere Stress und Gefahr. Gerade 
in den Monaten Mai und Juni ist 
die Brut- und Setzzeit der wildle-
benden Tierwelt, was – poetisch 
ausgedrückt – bedeutet, dass 
die Kinderstube der Natur mit 
Nachwuchs derzeit prall gefüllt 
ist. Sollten Sie auf Rehkitze und 
sonstiges Jungwild stoßen gilt: 
Anschauen erlaubt, aber nicht 
Anfassen! Erst dann werden die 
Tierbabys zu Waisen, die oft dann 
dem Tode preisgegeben werden.

Indem Sie auf den Wegen blei-
ben schützen Sie auch Pfl anzen  
und Pilze. Denn auch giftige und 
stachelige Pfl anzen sowie Giftpil-
ze haben ihren Platz im  Ökosys-
tem und sollten nicht zertrampelt 

oder mutwillig mit einem Stock 
abgeschlagen werden. Blumen 
dürfen Sie, sofern diese nicht un-
ter Naturschutz stehen, in kleinen 
Mengen für den Eigengebrauch 
pfl ücken. Dasselbe gilt auch für 
Beeren, Nüsse, Kräuter und Pilze. 
Wenn wir auf den Waldwegen 
unterwegs sind: Forstwirtschaftli-
che Sperrungen sind zu beachten: 
Wald- und speziell Fällarbeiten 
sind gefährlich und die dazu aufge-
stellten Warnschilder sind auch zu 
Ihrer eigenen Sicherheit aufgestellt 
worden. Wenn Sie das Rauchen 
lieben: Das Rauchen im Wald ist 
in einigen Bundesländern während 
der Frühlings- und Sommermo-
naten völlig verboten. In anderen 
Ländern herrscht das ganze Jahr 
über Rauchverbot. 

So oder so, seien Sie mit of-
fenem Feuer im Wald extrem 
vorsichtig. Halten Sie sich an 

verhängte Rauchverbote und gril-
len Sie nur auf ausgewiesenen 
Plätzen, wenn Ihr Waldspazier-
gang mit kulinarischen Genüssen 
abgeschlossen werden sollte. Und 
als Hundebesitzer/-in achten Sie 
auf Ihren vierbeinigen Freund: Sie 
dürfen ihn mit auf Ihren Waldspa-
ziergang mitnehmen, aber nehmen 
Sie ihn an die Leine. Viele Hunde 
haben noch ihren Jagdinstinkt 
erhalten und jedes Jahr werden 
tausende von Rehen sowie an-
dere Wildtiere gerissen, was viel 
Tierleid nach sich zieht. Die Lei-
nenpfl icht hat jedes Bundesland 
für sich geregelt. Gehen Sie auf 
Nummer sicher und nehmen Sie 
Ihren Hund an die Leine. 

Mit diesen kleinen Verhaltensre-
geln ist allen gedient. Jetzt spricht 
nichts mehr dagegen, die Schuhe 
anzuziehen und in das belebende 
Grün des Waldes einzutauchen.

Foto: Andreas Haußer
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Mobil kunstgerecht Sau-
nabaden am Opfi nger See
Kundgebung zur Gesundheitspolitik mit Nutzung 

der mobilen Sauna
Freiburg (dt.) Der Initiator und 
Betreiber des Saunazuges, Paul 
Busse, ausgebildet und aktiv in 
Physika lischer Therapie, hat die 
Landesregierung via dem zustän-
digen Sozialminister Lucha bereits 
zur ersten Corona-Verordnung vom 
17. März gleichen Tags begründend 
gefordert, zum gesundheitsschä-
digenden Ausgehverbot parallel 
„Maßnahmen zu ergreifen, die 
die indivi duelle Infektionsgefahr 
reduzieren und den Verlauf einer 
infektionsverursachten Erkrankung 
mildern, um den Druck auf die 
öff entlichen Gesundheitseinrich-
tungen zu entlasten." 

Ohne Reaktion. Spätere wieder-
holte Appelle an Ministerprä sident 
Kretschmann endeten mit sach-
fremden Hinweisen auf Pneumo-
kokken-Impfung und Empfehlun-
gen des RKI und einer Weigerung, 
auf Fragen einzugehen; fachbezo-
gene Korrespondenzen mit Herrn 
Hoogvliet, Sprecher der Landesre-
gierung und dem Leiter des Staats-
ministerium, Dr. Stegmann, blieben 
unbeantwortet - ein Armutszeugnis.

"Es ist off ensichtlich: Trotz der 
erheblichen Auswirkungen der 
Corona-Krise wird eine Diskus-
sion um anerkannte physikalisch-
medizinische Methoden, Infekti-
onskrankheiten zu redu zieren und 
Krankheitsverläufe zu mildern, 
öff entlich nicht geführt. Die klas-
sischen Methoden der Physika-
lischen Medizin wurden durch 
pharmazeutische Aus richtung des 
Gesundheitswesens seit ca. 70 Jah-
ren nach und nach aus Forschung 
und Lehre verdrängt. Angesichts 
des Corona-Desasters gilt es mehr 

denn je, sich dieser Metho den zu 
erinnern, um sein Immunsystem 
gegenüber den gesundheitlichen 
Folgen der derzeiti gen Politik zu 
wappnen", so Paul Busse.

Paul Busse ergreift die auch vom 
Kneippverein unterstützte Initia-
tive, Bewusstsein für die eigenen 
Immunkräfte und deren Stärkung 
zu vermitteln; denn der Mensch ist 
mehr denn je auf ein belastbares 
Immunsystem angewiesen - nicht 
nur gegenüber Infektionen, die 
an Bedeutung verlieren; denn 
mehr als Infektionen strapazieren 
zunehmende körperliche und psy-
chische Belastungen bspw. durch 
Digitalisierung und sog. Künstli-
cher Intelligenz das individuelle 
Gesunderhaltungssystem. 

Am Donnerstag, 21. Mai, von 
12 - 15 Uhr fi ndet auf dem Park-
platz des Opfi nger Baggersees eine 
Kundgebung zur Gesundheitspoli-
tik mit Nutzung der mobilen Sauna 
statt, zu der Paul Busse einlädt. 
Unabhängig von der Saunanutz-
ung finden lnteressentlnnen un-
terschiedliche Informationen zu 
Belastungen des Immunsystems. 

Bitte die Corona-Regeln beach-
ten: Der Vorraum ist kein Umklei-
debereich; Badebekleidung ver-
bleibt im Vorraum; ,kunstgerecht' 
Saunabaden aus physiologischen 
Gründen obligatorisch unbekleidet. 

Wegen der Abstandsregeln 
finden in der Sauna max. zwei 
„fremde" Personen Platz; sonst 
die Familie bis 4 Personen. Preis: 
Erwachsene 12.- €, Jugend 3-12 
Jahren 6.- €, unter 3 Jahren gratis. 
Weitere Infos: www.saunazug.de 
und www.paul-busse.de

Freiburg (sf.) Die Ausstellung 
"StadtWaldMensch - 900 Jahre 
Wald für die Stadt" wird ab dem 2. 
Juni 2020 im WaldHaus Freiburg 
zu sehen sein. 

Was wäre die Stadt Freiburg 
ohne ihren Wald? Bereits die 
Anfänge der Stadt liegen in einem 
Wildbann aus dem Jahr 1008. Vom 
mittelalterlichen Silberbergbau 
am Schauinsland bis zum Bau des 
Münsters gründet sich die Entwick-
lung Freiburgs auf den Wald. Jahr-
hundertelang trug er wesentlich zur 
Grundversorgung der Bürgerinnen 
und Bürger bei.  

Doch auch in der Gegenwart ist 
Freiburg ohne Wald nicht vorstell-
bar. Mit einer Fläche von 5.200 
ha ist er weiterhin Holzlieferant, 
Arbeitsplatz, Erholungs und Frei-
zeitort, Wasserspeicher und -fi lter, 
reinigt und kühlt die Luft, speichert 
CO2 und bietet vielfältige Lebens-
räume für Tiere und Pfl anzen. 

Die Ausstellung im Waldhaus 
lädt zu einem Streifzug durch 
die Geschichte, Gegenwart und 
Zukunft des Stadtwalds ein. Un-
terwegs können historische Karten 
untersucht und "StadtWaldSchät-
ze" entdeckt werden.

WaldHaus öff net wieder
Ausstellung "StadtWaldMensch - 900 Jahre Wald 

für die Stadt" öff net ab dem 2. Juni
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Nie war er so wichtig wie heute: 
Guter Wissenschaftsjournalismus

Kaum jemand nimmt sich Zeit, 
Herrn Prof. Dr. Drosten,  den 
youtube-Kanal maiLab, das Wis-
senschaftsmagazin Quarks oder 
dem großartigen Wissenschafts-
journalisten Ranga Yogeshwar zu 
folgen. Ich selbst bin begeistert, 
dass es in Deutschland endlich (!) 
so guten Wissenschaftsjournalis-
mus gibt. 

Herr Drosten ist in der jetzigen 
Situation ein Glücksfall für unsere 
Gesellschaft. Ich hätte es kaum 
für möglich gehalten, dass ein 
Wissenschaftler so kompetent und 
schnell aktuelle wissenschaftliche 
Erkenntnisse in die Öffentlichkeit 
komm u nizieren kann. Es wird 
dabei sehr genau zwischen derzei-
tigem Erkenntnisstand, Vermutun-
gen und ungesicherte Sachverhal-
ten unterschieden. Nebenbei wird 
der Prozess der wissenschaftlichen 
Erkenntnisgewinnung erläutert und 
zwar so, dass der interessierte Laie 
folgen kann.

Nie war kritischer Wissen-
schaftsjournalismus wichtiger 
als heute. Er kann Leben retten. 
Ich würde mich freuen, wenn der 
Dreisamtäler bei seinen Kern-

kompetenzen bliebe - und das 
ist nun einmal herausragende 
regionale Berichterstattung und 
nicht Wissenschaftsjournalismus! 
Herr Yogeshwar erläutert etwa in 
einem Interview vom 13.5.2020 
(Weser Kurier) mit dem Titel 
„Lockerungen sind auch für die 
Wirtschaft der falsche Weg“, wie 
wir es schaffen könnten, mit Hilfe 
moderner Technologie und gerin-
gen Infektionszahlen das Infekti-
onsgeschehen soweit zu kontrol-
lieren, dass für uns bald wieder 
ein normales Leben möglich wäre; 
Einschränkungen wären nur noch 
regional nötig, nämlich genau 
dort, wo das Infektionsgeschehen 
tatsächlich aktuell stattfindet. Ich 
habe die Hoffnung noch nicht 
aufgeben, dass wir das schaffen; 
derzeit laufen wir aber Gefahr, 
dass wir in einem unbefriedigenden 
"Lauerzustand" mit Einschränkun-
gen verharren müssen, weil wir 
die Infektionszahlen nicht noch 
konsequenter reduzieren und weil 
wir zu lange zögern,  Technologien 
einzusetzen, die uns helfen können. 

Damit wir schaffen können, was 
wir uns alle wünschen, benötigen 
wir vor allem eines: Vernunft und 
soziales Miteinander.

Prof. Dr. Josef Nerb, per eMail

Hallo Herr Schweizer,
danke sehr für ihre mutige Be-
richterstattung im Dreisamtäler. 
Wird doch dabei deutlich, wie sehr 
dieses Thema unsere Gesellschaft 
polarisiert. Doch da müssen wir 
durch - denn die Gleichschaltung 
der Medien und die permanente 
Verunglimpfung kritischer Bürger, 
Journalisten und Wissenschaftler 
hat Methode, und führt uns weg 
davon Lösungen zu finden für 
drängende gesellschaftliche Fra-
gestellungen und Probleme. Dazu 
brauchen wir eine pluralistische, 
sachliche Debatte und Gesprächs-
kultur. 

Jetzt, wo durch ihren Mut eine  

solches Forum entsteht, sollten wir, 
nachdem allmählich klar wird, dass 
es sich niemals um eine Pandemie 
handelte, die in den Hintergrund 
getretenen Fragestellungen wieder 
in den Focus rücken und den Bür-
gern sachliche Informationen  und 
ihre Quellen zukommen lassen, 
damit eine eigenen Urteilsbildung 
möglich wird. Es ist kein Zustand 
sich permanent sagen lassen zu 
müssen wie man zu denken hat. 
Dass die gekaufte Wissenschaft 
immer mehr Einfluss auf Politik 
und Medien hat, ist ein ernstzuneh-
mendes Warnsignal. 
Stefan Vey, für die Initiative Drei-
samtal 5G-frei, per eMail

Hallo Herr Schweizer,
Sie sind mit dem Dreisamtäler ein 
ausgesprochener Licht-Blick für 
mich in der mir bekannten Medien-
landschaft - das gallische Dorf fiel 
mir heut früh dazu ein, ich sehe 
gerade, jemand hat es in den letzten 
Leserbriefen bereits erwähnt!

Und ich stöhne in diesen Tagen 
immer wieder: "Wenn sich die 
Menschen nur umfassend infor-
mieren würden, ehe sie reden und 

schreiben!"
Frau Voßler habe ich schon per-

sönlich meinen Dank für ihren Mut 
ausgedrückt, und Ihnen gegenüber 
möchte ich es hier schriftlich tun:
Was für eine Erleichterung, dass 
es Sie gibt mit Ihrem Mut und 
Ihrer Energie, natürlich auch Ihrem 
Humor!
Es lebe der Dreisamtäler!

Marianne Kürschner, Stegen

Zu unseren Veröffentlichungen zum Thema Corona erreichten uns weitere Leserzuschriften:

Zum Bericht "Corona polarisiert: Die einen sagen so, die anderen so" in unserer Ausgabe am 13. Mai 2020 erreichten uns folgende 
Leserzuschriften:
Die einen sagen so, die anderen 
so - Ergänzung
Faktenbasierende Argumentati-
on statt „Meinungsfreiheit“
Die einen sagen so:
„Wer ständig die gesetzten 
Zielmar ken (Verdopplungszeit, 
Reproduktionszahl, Zahl der täg-
lich neu Infizierten) neu definiert, 
wird noch in 100 Jahren nicht 
zufrieden sein.“
Die anderen:
Zu verschiedenen Phasen des Pan-
demieverlaufs sind unterschiedli-
che Indikatoren ausschlaggebend, 
um die Verbreitung des Virus 
besser einschätzen zu können. 
So lange die Zahl der Infizierten 
exponentiell wächst, ist die Ver-
dopplungszeit ausschlaggebend. 
Verlässt die Kurve hingegen das 
exponentielle Wachstum, betrach-
tet man die Reproduktionszahl r. 
Diese gibt an, wie viele Personen 
ein/e Infizierte*r im Schnitt an-
steckt, um beurteilen zu können, ob 
die von der Regierung getroffenen 
Maßnahmen wirksam sind. Steigt 
die Reproduktionszahl nämlich 
wieder, kommt es schnell erneut 

zu einem exponentiellen Wachstum 
mit bedeutend mehr Neuinfizier-
ten. Selbstverständlich wird im 
Laufe einer globalen Pandemie 
keiner mit einer hohen Anste-
ckungsrate zufrieden sein, da diese 
unweigerlich mit dem Verlust von 
Menschenleben einhergeht. 
Die einen sagen so: 
„Corona kann jeden treffen – vom 
Jugendlichen bis zum Greis. […] 
Aber die Menschen mit schweren 
Krankheitsverläufen sind zu 95% 
über 70 Jahre alt. Und das Durch-
schnittsalter der Verstorbenen liegt 
bei 82. „Normale“ Grippeepide-
mien verursachen in jüngerer Zeit 
auch schon mal 25.000 Opfer, also 
über 4 Mal soviel wie aktuell durch 
Covid-19.“
Die anderen: 
Leider muss ich Sie darauf hinwei-
sen, dass die hier angegebene Zah-
len nur teils korrekt sind. Laut RKI 
waren 86% der Todesopfer älter als 
70 Jahre, was Zweifel an der jour-
nalistischen Qualität ihres „mei-
nungsfreiheitlichen Diskurses“ 
aufwirft. Trotzdem, nur weil das 
Alter der Verstorbenen im Schnitt 

so hoch ist, bedeutet das nicht, dass 
ihr Leben weniger schützenswert 
ist. Ich persönlich gebe meine Frei-
heit, mich mit Freunden zu treffen 
oder keinen Mundschutz zu tragen 
gerne auf, wenn das einen Beitrag 
dazu leistet, das Leben meiner 
Großeltern und Verwandten zu 
schützen. Zudem gehören laut RKI 
auch Asthmatiker oder Raucher 
zur Risikogruppe mit schwerem 
Krankheitsverlauf, egal welchen 
Alters. Die Zahl der Grippeopfer, 
die sich auf das Jahr 2017/18 
bezieht ist zudem nur durch das 
RKI geschätzt und wurde über 
ein ganzes Jahr hinweg erhoben, 
während die Zahl der Verstorbenen 
durch Corona auf tatsächlichen 
Toden innerhalb nur weniger Mo-
nate beruht und die Dunkelziffer 
um einiges höher liegt. Dass die 
Zahl der an Covid-19 verstorbenen 
Patienten zudem so niedrig liegt, 
zeigt, dass die durch die Regierung 
getroffenen Maßnahmen mit Erfolg 
Zustände wie in Italien oder den 
USA und somit viele weitere Tote 
verhindert haben.
Die einen sagen so:

„Eine kontrollierte Zahl an Neu-
infektionen würde die befürchtete 
zweite Welle abschwächen und 
die angestrebte Herdenimmuni-
tät beschleunigen. Jeder hat die 
Freiheit, selbst zu entscheiden, ob 
er zu den einen gehören möchte 
oder zu den anderen. Das Leben 
ist immer gefährlich, und es endet 
immer mit dem Tode. Aber muss 
man sich deshalb verrückt machen 
(lassen)?“
Die anderen:
Die „angestrebte Herdenimmu-
nität“ würde unweigerlich mit 
dem Verlust vieler weiterer Men-
schenleben einhergehen und wird 
weder vom RKI (eine renommierte 
Forschungseinrichtung, die sich 
seit vielen Jahren bereits mit dem 
Verlauf von Pandemien beschäf-
tigt und auf wissenschaftlichen 
Erkenntnissen basiert) noch der 
Bundesregierung angestrebt. Mich 
persönlich erschreckt, dass Sie die-
se vermeidbaren Tode so leichtsin-
nig und egoistisch in Kauf nehmen 
würden, nur um Ihren persönlichen 
Freiheiten wieder ungestört nach-
gehen zu können. Zudem finde ich 

es erschreckend, wie ein eigentlich 
neutrales Lokalblatt es sich erlaubt, 
solche wissenschaftlich unfundier-
ten, schlecht recherchierten und auf 
den subjektiven Eindrücken eines 
Einzelnen beruhenden Inhalte als 
„öffentlichen Meinungsdiskurs“ 
darzustellen, ohne sich dabei auf 
wissenschaftlich bestätigte Fakten 
zu berufen. An dieser Stelle ließe 
sich beispielsweise anmerken, dass 
ein Professor für Klinische Chemie 
der Uniklinik in Sachen Virologie 
keine zitierenswerte Quelle ist, da 
sein Spezialgebiet ähnlich viel mit 
diesem Fachgebiet zu tun hat wie 
das einer 19-jährigen Studentin wie 
mir. Dies zeigt doch erschreckend 
deutlich, wie dringend in der Schu-
le das Fach „Medienbildung“ ein-
geführt werden sollte mit Inhalten 
wie: Wie erkenne ich eine seriöse 
Quelle? Oder: Mit welchen Me-
thoden können Behauptungen im 
Internet auf ihren Wahrheitsgehalt 
überprüft werden? 

Joelle Grewe, Kirchzarten

Sehr geehrter Herr Schweizer,
Ihr erster Artikel vom 22.4. hat mir 
gefallen. Da betonen Sie "wahr ist 
aber auch". Ihr zweiter Artikel sagt 
mir nicht so zu. Da schreiben Sie 
schon von den "einen" und den 
"anderen". Sind denn die "einen" 
und die "anderen" zwei homo-
gene Gruppen, sodass, wie die 
Überschrift "Corona polarisiert" 
nahelegt, unsere Gesellschaft 
zweigeteilt ist in - sagen wir mal - 
"Ja"sager und "Nein"sager? 

Jedenfalls fühle ich mich keiner 
der beiden Gruppen zugehörig. 
Ich empfinde die Anordnungen der 
Regierung nicht als Zumutung, erst 
recht nicht als Freiheitsbeschrän-
kung, jedenfalls so lange nicht, 
bis ein Impfstoff gefunden ist. 
Somit nehme ich den Mundschutz, 
wenn ich zur Behörde oder in ein 
Geschäft gehe, und entferne ihn 
wieder, wenn ich herausgehe. 

Ich halte auch Abstand. Ob die-
ser immer zwei oder nur eineinhalb 
oder gar nur einen Meter misst, 
weiß ich nicht. Ich habe kein Zen-
timetermaß bei mir. Erst recht im 
Wald, wo man diesen Abstand oft 
gar nicht einhalten kann.

Franz-Josef Trost, Kirchzarten

Ich freue mich, dass unsere Leserinnen und Leser sich so intensiv an 
der Diskussion über unsere Corona-Veröffentlichungen beteiligen. 
Meinungsverschiedenheiten gibt es natürlich auch im Kreis unserer 
Redakteurinnen und Redakteuren, die ebenfalls nicht alle Positionen 
teilen und sich teilweise von dem distanzieren, was ihr Chef so von 
sich gibt. Doch auch das ist in un serem Team möglich und macht die 
Vielfalt unserer Zeitung aus.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen immer die Meinung 
des Unterzeichners dar. Und für alle, die das nicht selbst merken: 
Das gilt auch für Leserzuschriften.  Hanspeter Schweizer,

Herausgeber

In eigener Sache:

Sehr geehrter Herr Schweizer,
ich finde ihre Art der Berichtser-
stattung als Herausgeber des Dreis-
amtälers bedenklich. Es entspricht 
nicht meiner Vorstellung journalis-
tischen Verhaltens und objektiver 
Berichterstattung. Sie nutzen die 
Möglichkeit ihrer Zeitschrift, um 
ihre eigenen verschobenen Ansich-
ten zu verbreiten. Diese sind auch 
widerlegbar und ein guter Journa-
list sollte in der Lage sein, sich von 
Fakten überzeugen zu lassen! 
1. Zum Tragen des Mundschutzes 
und der gesetzten Zielmarken: 
Wissenschaft darf und soll seine 
Meinung ändern. Dies ist die ur-
eigene Aufgabe der Wissenschaft, 
denn diese ist nur durch weitere 
wissenschaftliche Erkenntnisse wi-
derlegbar. Wenn dies nicht so wäre, 
würden wir heute immer noch 
glauben, die Erde sei eine Scheibe. 
2. Die Reproduktionszahl ist be-
reits vor dem Lockdown zurückge-
gangen: Dies ist den vernünftigen 
Menschen zu verdanken, die sich 
an die Empfehlungen des RKI 
und der Bundesregierung gehalten 
haben. Allerdings ist die Repro-
duktionszahl nicht weit genug 
zurückgegangen, so dass dieser 
nötig und richtig war.
3. Der Vergleich mit der Grippe 
bzw. 50.000 Tote durch Hämorri-
den gestorben: Das obere Schutz-

ziel des Corona Maßnahmen ist 
nicht die Menschen als Individuum 
vor der Infektion zu schützen, 
sondern das Gesundheitssystem 
nicht zu überlasten! Nichts anderes 
wurde bisher propagiert! Würden 
Hämorriden oder die Grippe, Kran-
kenhäuser vor unlösbare Aufgaben 
stellen, hätte es wahrscheinlich 
auch dazu Schutzmaßnahmen 
benötigt. Laut aktuellen Zahlen, 
müssten wir ohne Schutzmaßnah-
men mit weit über 250.000 Corona 
Toten, über das Jahr, in Deutsch-
land rechnen! Und auch weitere 
wissenschaftliche Erkenntnisse 
sagen, dass die bereits Verstorbe-
nen im Schnitt noch mindestens 
10 Jahre, trotz Vorerkrankung, 
gelebt hätten.
4. Die Herdenimmunität ist nicht 
ohne diese mindestens  250.000 
Toten und ohne Schutzmaßnahmen 
zu erreichen. Wenn sie sich mal 
die Mühe machen, die aktuellen 
Erkenntnisse auf über 80 Mio 
Menschen in Deutschland hoch-
zurechnen, würde sie gute journa-
listische Arbeit leisten und auch 
zur Aufklärung der Bevölkerung 
beitragen und dies dann bitte ohne 
Begriffe wie: Lappen (Mund-/Na-
senschutz), der nur dazu beiträgt, 
Stimmung, ihrer eigenen Sache 
dienlich, zu erzeugen.
 Andreas Peitz, per eMail

Die (Selbst-)Heroisierung des 
Dreisamtälers durch seinen Her-
ausgeber und einige Leser nervt. In 
Deutschland gibt es keine Zensur, 
jeder darf veröffentlichen, was er 
will. Meines Wissens haben Herr 
Schweizer als Herausgeber und der 
Dreisamtäler trotz der Veröffentli-
chung teilweiser abstruser Thesen 
keinerlei Druck von irgendwelchen 
Seiten hinnehmen müssen und 
die Zeitung erscheint unverändert 
weiter.

Anders als behauptet wurden 
„alternativen Experten“ wie Sucha-
rit Bhakdi, Wolfgang Wodark mit 
ihren Behauptungen und Thesen 
in Zeitungen und Zeitschriften im 
Fernsehen und im Radio genannt 
und diskutiert.

 Allerdings machen seriöse 
Medien einen Faktencheck und 
prüfen wissenschaftliche Aussagen 
auf Plausibilität. Deshalb wird 
beispielsweise kein seriöses Me-
dienunternehmen die Behauptung 
veröffentlichen, die Erde wäre eine 
Scheibe um die die Sonne kreist, 
selbst wenn dies ein emeritierter 
Professor der Geologie behaupten 
würde.

Wenn Unsicherheiten und unter-
schiedliche Thesen und Theorien 
bei naturwissenschaftlichen Ereig-
nissen bestehen, wie beim SARS-
CoV-2 Virus, werden immer auch 
andere Meinungen veröffentlicht, 
aber eben auch wissenschaftlich 
bewertet. Und deren Vertreter 
müssen damit leben, dass ihre 
Aussagen „zerlegt“ werden, wenn 
sie den vorhandenen Erkenntnissen 
widersprechen. 

Jeder, der über den Tellerrand 
des kleinen Dreisamtals hinaus-
schaut, wird sofort sehen, dass 
COVID-19 keine harmlose Er-
krankung ist. Ich habe Bekannte 
und Geschäftspartner in Mulhouse, 
Bergamo, Madrid und New York. 
Was die über erlebte Krankheits-

verläufe erzählen erzeugt Gän-
sehaut.

„Die Grippe 2017/2018 war aber 
doch schlimmer!“ Die Grippe des 
angesprochenen Winters traf auf 
eine Bevölkerung mit geringem 
Immunitätslevel, da die Schutz-
impfung gegen diese Virusmutati-
on teilweise nicht wirkte. Gerade 
diese Grippewelle zeigt, wie ge-
fährlich es ist, wenn ein Virus auf 
eine ungeschützte Bevölkerung 
trifft. Sie ist der Beweis dafür, dass 
Maßnahmen zur Unterbrechung 
von Infektionsketten notwendig 
waren und sind.
„Aber war es notwendig, sol-
che massiven Einschränkungen 
durchzuführen? Schweden hat 
das doch ganz anders gemacht!“ 
Ja Schweden setzte anfänglich 
auf die Vernunft der Menschen 
und verzichtete auf Verbote. Das 
Ergebnis: die Sterblichkeitsrate 
in Schweden liegt bezogen auf 
100.000 Einwohner bei 34,16, in 
Deutschland dagegen bei 9,44. 
(Stand 15.05.2020). Dies obwohl 
die Bevölkerungsdichte, ein wich-
tiger Faktor bei der Virusverbrei-
tung, deutlich niedriger ist als in 
Deutschland.

Man muss die Verbote und Maß-
nahmen diskutieren. Man muss 
mögliche Fehler und Alternativen 
besprechen? Aber bitte sachlich 
und fundiert. 

Ja man kann vieles hinterfragen 
und das wird auch gemacht. Aber 
mit Fakten und auf wissenschaftli-
cher Grundlage. Das gilt zumindest 
für seriösen Journalismus.
Zum Thema „Gesichtsmasken“, 
die für manche der Horror zu sein 
scheinen, die ich aber für sinnvoll 
halte, verwiese ich auf die beige-
fügte (nicht von mir stammende) 
Karikatur. 
 Bernd Engesser, 
 Kirchzarten-Zarten

Betr.: Leserbrief von Prof. Dr. H. 
Wieland im Dreisamtäler vom 
13.5.

Lieber Herr Prof. Wieland, herzli-
chen Dank für den ausgezeichneten 
Beitrag zur Corona-Diskussion, 
der in hervorragender Weise zur 
Entmystifizierung der Zahlen und 
Begriffe und damit zur Versach-
lichung der Diskussion führen 
könnte - wenn die Menschen ihn 
denn auch lesen, sich überzeugen 
lassen und weiterreichen würden! 
Ich wünsche mir, dass Sie diesen 
Text auch in großen Tageszeitun-
gen („Mainstream“) veröffentlicht 

bekommen, denn das Hauptprob-
lem ist ja, dass dort (noch) niemand 
die Zahlen erklärt und relativiert, 
v.a. die Reproduktionszahl, auf 
die zig-Millionen Medienkonsu-
menten täglich gebannt starren: 
moderne Magie und gewaltiges 
Manipulationsinstrument! Auch 
der schwammige Begriff „Neuin-
fektion“ (Erkrankung an Covid19 
oder „positives“ Testergebnis?), 
der NIE in Zusammenhang mit der 
schwankenden Anzahl durchge-
führter Tests gebracht wird, sowie 
die Aussagefähigkeit der Tests 
wurden endlich klar und deutlich 
von einem Insider dargelegt. Wer 

es noch nicht gelesen hat, möge 
nochmal den Dreisamtäler auf S. 
16 aufschlagen! Hier wird Ein-
wänden, auch der Leserschaft, auf 
gut verständliche Weise der Boden 
entzogen. Zwei Ergänzungen: 1. 
Zur Aussagefähigkeit der Tests: 
Der Staatspräsident von Tansania 
war so frei und ließ Proben von u.a. 
Ziegen und Papayas mit menschli-
chen Namen versehen und testen:

https://www.heute.at/s/papaya-
wurde-auf-corona-getestet-ergeb-
nis-positiv-52786149...2.

Zum weltweiten Rückgang der 
Epidemie schreiben Sie: „... ist 
sehr wahrscheinlich unabhängig 

von in diesen Ländern getroffenen 
Maßnahmen.“

Bestes Beispiel (eigentlich ein 
Beweis!) ist hier ja Schweden, was 
auf den Shutdown verzichtet hat 
und auch genau denselben kurzen 
Peak an Todesfällen zeigt wie die 
anderen Länder:

https://www.euromomo.eu/
graphs-and-maps. Diese Beob-
achtung ist sehr wichtig, wenn jetzt 
überall tönt, dass wir so glimpflich 
davongekommen sind WEGEN der 
rigiden Maßnahmen! Danke, Herr 
Wieland; danke, Herr Schweizer, 
für dieses Forum!

 Sabine Miehe, Per eMail

Dreisamtäler
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Welch bewundernswerter Mut 
einer einzelnen Person sich zu 
unserem eingeschränkten und vor 
allem existenzbedrohten Leben so 
ehrlich und klar zu äußern.

Warum haben nicht auch jene 
diesen Mut, das fragt sie sich zu-
recht, die jetzt erleben müssen, wie 
ihre hart erarbeitete Existenz nach 
und nach vernichtet wird, zumal 
das RKI schon jetzt eine mögliche 
zweite Welle verlautbaren lässt? 
Wenn man sich ein Gespür für die 
Wahrheit erhalten hat, kann man 
sich des Eindrucks nicht erwehren, 

dass die Super-Gefährlichkeit die-
ses Grippevirus nur in den Köpfen 
regierungstreuer Wissenschaftler 
existiert.

Jeder, der lesen kann und im In-
ternet sucht, wird unabhängige Ein-
schätzungen renommierter Wissen-
schaftler finden, wie auch die von 
Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, einem 
anerkannten Infektionsepidemiolo-
gen. Man kann sich nur wünschen, 
dass die Stimme der Vernunft nicht 
überhört wird. Sich zu informieren 
und in Gesprächen auszutauschen 
hilft die reglementierte Isolation zu 

durchbrechen. Das muss jeder nur 
wollen, wenn er nicht bereitwillig 
seine Existenz und seine Grund-
rechte aufgeben will, auch wenn 
Bespitzelung und Denunziation 
beängstigend sein können.

Ich hoffe, dass dieser mutige und 
aussagekräftige Offene Brief auch 
denen zu denken gibt, die sich mit 
den Hintergründen dieser restrikti-
ven Politik bisher nicht beschäftigt 
haben. Es lohnt sich, und sich zu 
wehren allemal. Dank an die muti-
ge Verfasserin des Offenen Briefes.

Gisela Ruthmann, Hofsgrund

Zu "Offener Brief - Warum lassen wir uns das gefallen" in unserer Ausgabe 
am 6. Mai 2020 erreichte uns folgende Leserzuschrift:

Sehr geehrtes Redaktionsteam des 
Dreisamtäler,

im Dreisamtäler vom 6. 5. '20 ha-
ben Sie in ganzseitiger Aufmach-
ung den offenen Brief „Warum 
lassen wir uns das gefallen?“ von 
Frau Sandra Voßler zur aktuellen, 
vielschichtigen Pandemie-Proble-
matik veröffentlicht. Die Wortmel-
dung von Frau Voßler lässt nicht 
'mal an satzweise Sachkenntnis 
und Sinn für Bürgerverantwortung 
erkennen.
Das hat verständlicherweise zu 
Reaktionen geführt, publiziert im 
Dreisamtäler vom 13. 5. '20.  

Die Einlassung der Redaktion 
„ ...war eine bezahlte Anzeige 
und entzieht sich somit unserem 
redaktionellen Einfluss.“ offenbart 
ein sehr spezielles Verständnis. In 
großen Buchstaben stand über den 
Ausführungen von Frau Voßler 
„OFFENER BRIEF“.  „Offener 
Brief“ und „Anzeige“ (= Inserat) 
sind nach allgemeinem Verständnis 
zweierlei. Im Klartext bedeutet die 
Einlassung der Redaktion, dass im 
Dreisamtäler jedwede Meinung als 
„Anzeige“ gegen Bezahlung veröf-
fentlicht wird. Ein Zukunftsmodell 
für den Dreisamtäler?
Noch dies zur Sache:

Aus dem aktuellen ZDF-Po-
litbarometer: 66% der befragten 
Deutschen sind mit den ergriffe-
nen Maßnahmen in der Corona-
Pande mie einverstanden; 15% der 
Befragten halten die Maßnahmen 
für zu schwach; 43% der Befragten 
erwarten eine 2. Welle der Aus-
breitung; 61% der AfD-Anhänger 
bejahen den Protest gegen die 
ergriffenen Maßnahmen.

Sir Jeremy Farrar, international 
hoch anerkannt und seit 25 Jahren 
weltweit in der Infektionsbekämp-
fung tätig, äußert seine faktenba-
sierte Einschätzung zur Pandemie 
in einem Interview in der F.A.Z. 
vom 15. 5. '20 unter Bezugnahme 
auf die verheerenden Auswirkun-
gen in Großbritannien, seinem 
Heimatland, das nach anfänglicher 
Verharmlosung zu spät gehandelt 
hat und dessen staatliches Gesund-
heitssystem völlig überfordert ist:
„ … Man hat bei Ihnen viele Leben 
gerettet. … Deutschland kann stolz 
sein auf das Erreichte. … Aber 
auch Deutschland muss jetzt auf-
passen, wenn es nicht in dieselben 
Probleme geraten will wie wir. … 

Das ist ein kritischer Moment 
für Europa. ...“      

Der jetzige Präsident der Ver-
einigten Staaten, Donald Trump, 

stuft alles als „Fake News“ ein, 
was er nicht versteht oder was er 
nicht wahrhaben will. Hierzulande 
ist derzeit bevorzugt „Mainstream“ 
gebräuchlich. Freilich sollte man 
auf der Hut sein, nicht zum so-
genannten nützlichen Idioten für 
extreme und radikale Kräfte zu 
werden, denen die Corona-Krise 
ein höchst willkommenes Vehi-
kel ist, um ganz andere Ziele zu 
verfolgen.

„Wo seid Ihr? … Schutzmasken 
als Maulkörbe … bringen Sie sich 
ein … schreiben Sie doch ...“, so 
Frau Voßler in ihrem offenen Brief.
Einige haben das Ihre ja schon zu 
Papier gebracht.

Wolfgang Mecklenburg,
Per eMail

DANKE!
Niemals hätte ich mit so einer hohen 
Rückmeldung gerechnet, weit über’s 
Dreisamtal hinaus. Vielen Dank für den 
unglaublich positiven Zuspruch. Mein 
Dank gilt auch den Kritikern – das ist 
gelebte Demokratie!

Demokratie lebt vom Streit,  
von der Diskussion um den richtigen Weg.

Deshalb gehört zu ihr der Respekt  
vor der Meinung des Anderen.

Richard von Weizsäcker (1984-1994 Bundespräsident)

Meine Entscheidung den offenen Brief zu schreiben, hatte damit zu 
tun, dass ich als ehemalige Physiotherapeutin weiß, wie wichtig es ist 
Menschen Zuversicht zu vermitteln.
Das was die Politik und die Medien mit ihrer seit Wochen andauern-
den Panikmache betreiben, war für mich nicht mehr verständlich. 
Permanente Prophezeiungen was alles kommen wird bis zur Debatte 
über Triage, entzieht sich mir jeglicher Vernunft. 

Diese fast nahezu panische Angst vieler Menschen spiegelt sich deut-
lich sichtbar in unserem Alltag und auf unseren Straßen wieder.
Dies hat wahrlich nichts mit besonnener Politik zu tun!

Es hat sich schnell gezeigt, dass unsere Krankenhäuser den Anforde-
rungen stand halten. Wir haben eines der besten Gesundheitssysteme 
der Welt und dieses wird nicht von Amazon bezahlt, sondern von 
unserem starken Mittelstand. Genau diesen zerstören wir gerade!
Viele Menschen werden wirtschaftlich und psychisch in den Ruin  
getrieben. Hier hat für mich nie die Verhältnismäßigkeit gestimmt.

Die tagtäglich sich überbietenden Lockerungsmaßnahmen (noch 
vor kurzem unvorstellbar) der Politik zeigen, dass sie intern genau 
wissen, dass hier überzogen wurde.

Mit jedem weiteren Tag der anhaltenden Restriktionen, wird die 
Wirtschaft immer mehr belastet. Konsequenz daraus – hohe Arbeits-
losigkeit und die damit verbundene Gefahr den sozialen Frieden zu 
gefährden.

Die vielen Reaktionen der Leser des Dreisamtälers zeigen mir, wie 
sehr dieses Thema die Menschen bewegt und belastet.
Was mich bei den vielen Anrufen die ich erhielt nachdenklich ge-
macht hat, ist die Sorge der Menschen, nicht frei ihre Meinung 
äußern zu können. 
Wortlaut: „man ist gleich ein Verschwörungstheoretiker“ oder gar 
„wenn ich das laut sage, habe ich Angst um meinen Job.“

Was ist die Definition eines Verschwörungstheoretikers?  
Ist man ein Verschwörer:
 · weil man die Kollateralschäden für sehr viel gravierender hält,  

als die Epidemie selbst?
 · weil man selbst entscheiden möchte, ob man sich impfen  

lassen will? (Impfpflicht schein vom Tisch )
 · weil man die Gesichtsmaskenpflicht zum jetzigen Zeitpunkt  

für nicht mehr richtig hält?

Pauschal Menschen mit einer „anderen Meinung“ als Verschwörungs-
theoretiker abzustempeln, sind für mich Totschlagargumente. Hier 
möchte man jegliche Kritik im Keim ersticken!

Der Meinungsstreit ist keine Störung des Zusammenlebens, 
sondern Teil der Demokratie.

Joachim Gauck (2012-2017 Bundespräsident)

Wenn ich mit meinem offenen Brief dazu beigetragen habe, dass wir 
mehr „Mut zur Meinung“ haben, dann hat sich jeder Euro, jeder Cent 
für diese Anzeigen gelohnt.

Bleibt alle gesund und bleibt das „gallische Dorf“, wie so schön in 
einem Leserbrief beschrieben.

Sandra Voßler

Ein kleiner Hinweis an die „wenigen“ anonymen Kritiker in meinem 
Briefkasten – habt doch den Mut Euren Namen dazu zu schreiben. 
Auch hier gilt „Mut zur Meinung“!

Bahnhofstr. 2, Kirchzarten, Tel. 07661 9894224, info@dorfliebe.de

Sehr geehrter Herr Dr. Krimmel,
vielen Dank für die Richtigstel-
lung. Aber wie sagte so richtig 
unser Herr Kretschmann: eine 
Demokratie muss Anfechtungen 
und Kritik aushalten können. Da-
mit meine ich Ihren Beitrag, Herr 

Schweizer, den offenen Brief von 
Frau Voßner sowie die Kolumne 
von Frau van Herk, diese war we-
nigsten teilweise witzig! 

Nur bei aller Meinungsfreiheit 
befürchte ich, dass Sie "Drei" 
einige unserer lieben Mitmensch-

en geradezu ermutigen, sich bei 
De mos gegen jede Vernunft zu 
ver halten und somit uns alle, auch 
Sie, in Gefahr bringen. Können Sie 
das verantworten?

Helga Weber, Freiburg

Zu "Offener Brief" von Dr. Krimmel in unserer Ausgabe am 13. Mai 2020 
erreichten uns folgende Leserzuschriften:

@Herr Dr. Krimmel:
An diesen Ihren Sätzen werden 
Sie als Arzt sich messen lassen 
müssen:
“Genauso natürlich ist der Wert 
innerhalb weniger Tage aufgrund 
der angekündigten Lockerungen 

und der nicht zu übersehenden 
Unvernunft mancher weniger Bür-
ger bereits heute von 0,8 auf über 
1,1 gestiegen. Damit kommt die 
Pandemie-Infektion wieder “ins 
Rollen [...]

Ich gehe davon aus, dass die 

Bevölkerung und Leute wie Sie 
erst dann verstehen werden, wenn 
die Pandemie zum zweiten Mal 
explodiert...”

Moritz Hummel, per eMail 

Dreisamtäler Nächste Ausgaben am 27. Mai + 10. Juni
Anzeigenannahme: 07661/3553 + anzeigen@dreisamtaeler.de

Hallo Herr Schweizer,
wir alle sind seit ca. 8 Wochen in 
einer Situation der Ungewissheit 
und Gefährdung durch ein sehr 
ansteckendes Virus gefangen, 
das unsichtbar ist. Immer wieder 
müssen wir uns selber hemmen in 
unseren Impulsen, zu Verwandten 
und Freunden zu gehen, sie zu um-
armen und ihnen nahe zu kommen. 
Oder in dem Impuls, unsere Lieb-
lingsgeschäfte zu durchstreifen und 
ins Konzert, Theater, Kino oder in 
die Disco zu gehen.

Die Versuchung ist groß, die 
Angst vor physischer und psychi-
scher Beeinträchtigung oder aber 
wirtschaftlicher Existenzbedroh-
ung durch die Kontaktbeschrän-
kungen und den Frust durch das 
Fehlen unbeschwerter Lebens-
freude den Politikern und den 
sie beratenden Wissenschaftlern 
anzulasten. Viele unterstellen ihnen 

hinterhältige Absichten, Verlogen-
heit, böswillige Freiheitsberaubung 
und Zensur. 

Obwohl es eher zu viele als 
zu wenige Medien gibt, in denen 
jedermann lesen und hören kann, 
wie so manche*r Influenzer*in 
die Wahrheit verbiegt oder aber 
gute Journalist*innen sachlich und 
ausgewogen argumentieren. Von 
Zensur keine Spur! Im Gegenteil: 
wer will, kann sich ein sehr gutes 
Bild vom Ausmaß der weltweiten 
Bedrohung und den Möglichkeiten 
des Umganges damit machen. 
Das kostet allerdings viel Mühe 
und Zeit, genaues Hinhören, Mit-
denken, Vergleichen oder sogar 
Nachfragen. Diese Mühe schei-
nen sich z.B. die Teilnehmer der 
„Hygiene-Demos“ ohne Abstand 
und Mundschutz nicht gemacht zu 
haben. Sie steigern die Gefahr einer 
zweiten Infektions-Welle.

Ich stimme insbesondere Herrn 
Dr. Krimmel weitgehend zu und 
schätze seinen Mut, sich in dieser 
Situation weitverbreiteter Über-
reaktionen so zu exponieren: der 
Lebensschutz ist ein unbedingtes 
Grundrecht, der Staat ist verpflich
tet, alles für den Schutz der kör-
perlichen und psychischen Unver-
sehrtheit jedes Einzelnen zu tun. 
Daraus erwachsen hochkomplexe 
Güterabwägungen, bei denen Feh-
ler fast unvermeidlich sind.

Zwar muss man den meisten 
Regierungen mangelnde Vorsorge 
für eine solche oft vorhergesagte 
Pandemie vorwerfen. Trotzdem 
denke ich, dass unserer Regierung 
die täglich anfallenden Abwägun-
gen meistens bemerkenswert gut 
gelingen.

Jan Blaß, Kirchzarten

Anmerkung der Redaktion:
Der „Offene Brief“ unterscheidet 
sich sowohl in Schrift als auch in 
Gestaltung deutlich von redakti-
onellen Veröffentlichungen. Au-
ßerdem war die Veröffentlichung 
mit Logo und Kontaktdaten 
deutlich gekennzeichnet. Der 
zusätzliche Hinweis „Anzeige“ 
ist deshalb nicht notwendig.
Und: „. . . jedwede Meinung 
als ‚Anzeige gegen Bezahlung“ 
veröffentlichen wir gemeinhin 
nicht. 
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Damals . . . und heute

Unsere heutige historische Ansicht 
wurde uns freundlicherweise von Tho-
mas Maier aus Kirchzarten zur Verfü-
gung gestellt und zeigt das Gasthaus 
„Falkensteiner Burg“ am Eingang des 
Höllentals in Buchenbach-Falkensteig 
um 1930.

Das Höllental wurde als Handels-
straße erstmals 1301 erwähnt, als Graf 

Egon von Freiburg der Stadt Konstanz 
sein Bedauern darüber ausdrückte, dass 
Bürger der Bodenseestadt auf dieser 
Straße Schaden erlitten hatten. 

Als Verbindungsstraße zwischen 
Breisgau und Baar gewann das Tal 
zunehmend an Bedeutung. Bereits im 
12. Jahrhundert siedelte sich das Ge-
schlecht der Falkensteiner dort an, nach 

denen anfangs auch das Tal benannt 
wurde. Ihre Burg, von der heute nur 
noch wenig zu erkennen ist, fi nanzierte 
sich über die dort fälligen Zollabgaben.

Zeitsprung: Am 4. Mai 1770 durch-
querte Marie Antoinette mit 50 Wagen, 
270 Pferden und einem Gefolge von 200 
Menschen das Höllental auf dem Weg 
zu ihrer Hochzeit in Versailles.  Aus 

diesem Anlass wurden an der Straße 
Schönheitsreparaturen vorgenommen 
und die Bewohner mussten sich in fest-
licher Kleidung an der Straße aufstellen. 
Ungern, wie überliefert ist.

Zu dieser Zeit gab es zwischen „Hölle“ 
und Himmelreich bereits vier Gasthäu-
ser: Das „Hofgut Himmelreich“, die 
„Zwei Tauben“, der „Löwen“ (1924 

abgebrannt) und das „Wirtshaus zum 
Kreuz“, das spätere Gasthaus „Falken-
steiner Burg“ bzw. „Burg Falkenstein“. 
Als letzte Station vor der berüchtigten 
Engstelle lag das Anwesen in unmit-
telbarer Nachbarschaft zur Zollstelle. 
Bereits im 15. Jahrhundert ist an die-
sem Ort unterhalb der Burg von einem 
Wirtshaus mit Herberge die Rede. 

Josef Fuß und sein gleichnamiger 
Sohn bewirtschafteten das „Kreuz“ im 
ausgehenden 18. und beginnenden 19. 
Jahrhundert. Dazu gehörte auch eine 
Metzgerei auf der anderen Straßensei-
te. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
wurde aus dem „Kreuz“ das Gasthaus 
„Falkensteiner Burg“.

Ab den 1980er Jahren wurde das 
Gasthaus nur noch als Pension geführt, 
heute betreibt Jochen Böckmann dort 
einen Handel mit gebrauchten und 
neuen Motorrädern. 

hs./Fotos: Archiv Thomas Maier /
Hanspeter Schweizer

BALKONE MIT SYSTEM
geplant – gebaut – montiert

BELLE AG · Limbergstraße 2 · 79369 Wyhl
E-Mail: info@BELLEAG.de · www.belleag.de

Unsere Experten für Balkone
beraten Sie gerne:
Tel. +49 7642 9087-0

✓ Witterungsbeständig

✓ Feuerverzinkt

✓ Farben nach Wahl

✓ Kurze Montagezeit 
von 1–2 Tagen

✓ Ohne Eingri� in die 
Bausubstanz

✓ Bodenbeläge, 
Überdachungen,
Treppen

Benedikt Belle & Dirk Spix

Benedikt Belle & Dirk Spix
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 Dreisamtäler Immobilienmarkt

 Dreisamtäler Stellenmarkt

Schöne Büro-/Praxisfläche mit 
ca.119 m² im 1.OG auf privater 

Erbpacht zum Kauf. 
Bj.1993, VA, Gas, 148 kWh, D.

Kaufpreis € 355.000,-
zzgl. € 20.000,- für 2 TG-Stellplätze  

zzgl. 3,57 % Käuferprovision

www.cm-immobilien.de
Tel. 07661 - 90 88 90

Büro-/Praxisfläche
in Kirchzarten-Kernort

Gemeinde Buchenbach
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Die Gemeinde Buchenbach (ca. 3.200 Einwohner) sucht zum nächstmöglichen  
Zeitpunkt eine

Pädagogische Fachkraft (m/w/d) gem. §7 KiTaG
für die Krippengruppe im Kindergarten St. Josef im Ortsteil Unteribental. Die Anstellung 
erfolgt unbefristet, in Teilzeit.
Nähere Informationen hierzu �nden Sie auf unserer  Homepage: www.buchenbach.de 
Haben Sie hierzu Fragen an uns? 
Die Leiterin des Kindergartens, Frau Pokorny, Telefon 07661/5026 und Herr Hirsch  
(Hauptamt), Telefon 07661/3965-25, stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis 05. Juni 2020  
an die Gemeinde Buchenbach, Hauptstraße 20, 79256 Buchenbach oder per Mail 
an gemeinde@buchenbach.de

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir beim Forstlichen  
Maschinenbetrieb St. Peter für die Stelle als Maschinen- 
führer/-in eine/einen

FORSTWIRTIN/FORSTWIRT (W/M/D)
Die Vergütung erfolgt bei Vorliegen aller tariflichen und  
persönlichen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe 8 TVöD-
Wald BaWü. Die Bewerbungsfrist endet am 10.06.2020.

Nähere Informationen finden Sie unter www.forstbw.de 
(Rubrik: Stellenausschreibungen).

Der Waldkindergarten Wurzelzwerge Todtnau e.V. sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte

Leitung (m/w/d)
Stellenumfang: 70% - 90%

Sie suchen eine neue Herausforderung als Pädagogische Fachkraft? Dann haben wir 
Ihnen vermutlich eine der tollsten Stellen anzubieten. 
Unsere, in privater Trägerschaft des Vereins geführte Einrichtung, der als Konzeption 
der Orientierungsplan von Baden – Württemberg zu Grunde liegt, besteht aus einer 
Kindergartengruppe mit max. 20 Kindern. Zu den Aufgaben der pädagogischen Leitung 
gehören neben der Betreuung unsere Kinder u.A. die Leitung des Erzieherteams, die 
kontinuierliche Weiterführung der Konzeption, die Organisation des Kindergartenbe-
triebs sowie die Belegungsplanung der Kindergartengruppe.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie gerne mit unseren Kindern in der hier so 
wunderschön gelegenen Natur arbeiten würden, dann freuen wir uns über Ihre 

aussagekräftige Bewerbung bis zum 30. Juni 2020 an:  

Waldkindergarten Todtnau, Rathausplatz 1, 79674 Todtnau 
oder per E-Mail an petra.eckert@waldkindergarten-todtnau.de.
Schauen Sie doch auch auf unsere Homepage (https://wurzelzwerge.wixsite.com/todtnau), 

dort � nden Sie eine ausführliche Ausschreibung.
Bitte beachten Sie, dass alle Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Auswahlverfahrens 

vernichtet werden und somit keine Rücksendung erfolgt.

AUTO

Um unser erfolgreiches Team weiter 
zu verstärken, suchen wir motivierte 
Mitarbeiter.
Interessiert?
Dann zeige uns Dein
Können und bewirb dich jetzt!
         WIR SUCHEN DICH ! (m/w/d)

KFZ-Mechatroniker / Servicetechniker in Vollzeit
 Dein Profil:
- abgeschlossene Ausbildung zum
 KFZ-Mechatroniker / Servicetechniker
- Berufserfahrung - selbständige Arbeitsweise
- gültiger Führerschein - Teamfähigkeit
 Wir bieten Dir:
- einen sicheren Arbeitsplatz im Familienunternehmen
- ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit
- ein junges dynamisches Team
- Schulungsmaßnahmen zur Qualifizierung 
 & Weiterbildung

Sende Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

c.rapp@auto-eckert.de - z.Hd. Carolin Rapp oder

komme persönlich vorbei. Auto Eckert · Hauptstr. 56
79254 Oberried
Tel. 07661-4213

Fam. sucht Haus im FR-Osten
Beamtin, Leitender Angest. (kom-
munale Verwaltung.), 2 Kinder 
(5 + 9 J.), leben schon lange im 
FR-Osten und suchen nun ein 
Haus zum Kauf, gerne renov.bed., 
Kontakt: wir4-zuhause@gmx.de, 
Tel.: 0761 / 70 78 23 77

Immobilien
An-/Verkauf

Wohnung oder Haus gesucht 
Wohnung oder Haus ab 4 Zi.in 
Kiza, Stegen,Buchenbach gesucht
(Keine Makler), Tel.: 0160-5142187

Mietgesuche

Naturverbundenes Paar sucht ab 
Juli/ Aug. Haus 5+ Zi. mit Garten 
zur Miete/ Kauf in Freib./Umgeb./ 
Dreisamtal, FR2020@email.de, 
0163.8320290 oder 07841.6732102

BADISCHE Familie, 8P., sucht 
ein Haus/Hof. Wir übernehmen 
gerne Senioren/Betreuung. Wir 
arbeiten in FR. Freuen uns über 
jedes Angebot. Tel.: 0179 - 69 
73 446 Klaus Kreutz aus Ober-
ried oder 0761 / 42 99 26 96 
AB, Anastasia Braun aus FR-
Littenweiler. Danke! Bleiben Sie 
gesund! Amen

Suche 2-3 ZKB (ab 65 qm), 
Sparkassen-Angest., alleinst., 
ruhig, keine Haustiere. Gerne 
Balkon o. Terrasse. Dreisamtal 
u. Umgebung, Tel.: 0151-155 55 
110, fl orianK2302@gmail.com

2 nette Menschen (w, m) und ein 
4-Beiner suchen schöne, helle 
3-Zi.--Whg. mit Garten/Balkon; 
Miete/Kauf, Tel.: 0179 - 4671489

Goldschmiedemeisterin sucht
für ihre Töchter (13/17) und sich 
wegen Eigenbedarfs-Kündigung 
nach 18-jähr. Mietzeit, eine 3-Zi.-
Whg. bis 1.100.- € WM im Dreis-
amtal und Umgebung,
Tel.: 0179 - 83 90 970, E-Mail: 
birksen.fi schbach@gmail.com

Dreisamtäler
Tel. 07661 / 3553

Am 18. Mai: "Ha� entlassung!"
Leute, es ist kaum zu fassen:
Wir sind jetzt aus der Haft entlassen!
Damit man uns nicht leicht erkennt,
wurd' Maskenpfl icht uns angehängt.

Wir sind nicht mehr gefangen zu Haus,
wir dürfen endlich wieder raus,
um ins Stammlokal zu laufen
und dort zu essen und zu saufen!

Wir müssen zwar jetzt Abstand halten,
doch sonst sind wir noch wie die Alten.
Hoch die Gläser! Hoch die Tassen!
Jetzt woll'n wir's wieder laufen lassen!

Drum schenkt uns ein - Bier und Wein!
Wir wollen wieder fröhlich sein!
Und daher ist es wohl das Best',
wir feiern heut' ein Krisenfest!

Wendelin Duda

Für Oberried-Hofsgrund suchen wir demnächst 
eine(n) zuverlässige(n)

Austräger*in
ab 13 Jahren - gerne auch (Früh-)Rentner. 

Die Zeitungen werden nach Hause geliefert.
Verteiltag ist Mittwoch, 38x im Jahr. 

Gute Bezahlung!
Bitte melden unter: verteilung@dreisamtaeler.de

DIE Zeitung aus Kirchzarten.
Freiburger Str. 6 • 79199 Kirchzarten • Tel. 07661 / 3553

Platzbedarf 
an Freiburger 
Schulen
Berthold-Gymnasium 
soll wachsen
Freiburg (sf.) Wegen der steigen-
den Schülerzahlen ist an den Frei-
burger Gymnasien in den nächs-
ten Jahren mit einem deutlich en 
Mangel an Unterrichtsräumen 
zu rechnen. Die Verwaltung geht 
davon aus, dass die Zahl der Gym-
nasiasten von derzeit 6.809 auf 
9.139 im Jahr 2030 wächst. Dies 
bringt einen Bedarf von zusätzlich 
46 Klassenräumen mit sich.

Der Schulentwicklungsbericht 
von 2018 empfiehlt, als ersten 
Schritt ein bestehendes Gymnasi-
um auszubauen. Die Erweiterung 
des Berthold-Gymnasiums erwies 
sich dabei als aussichtsreicher 
als beim Kepler-Gymnasium im 
Rieselfeld, da das Grundstück 
ausreichend groß, und eine gute 
Infrastruktur vorhanden ist. Mög-
lich ist hier ein räumlicher Ausbau 
für zwei zusätzliche Klassenzüge.

Das Berthold-Gymnasium hat 
sein altsprachliches Profi l im lau-
fenden Schuljahr um den Schwer-
punkt IMP (Informatik, Mathema-
tik, Physik) erweitert. Damit ist mit 
einem größeren Zulauf zu rechnen, 
der mit dem Ausbau bewältigt 
werden kann. Es besteht jedoch 
Einigkeit, dass sich die Schülerzah-
len durch die Vergrößerung nicht 
mehr als verdoppeln. Läuft alles 
wie geplant, könnten die ersten 
Schüler/innen voraussichtlich im 
Schuljahr 2025/2026 in die neuen 
Räume einziehen.

Freiburg (sf.) Die Kontaktstelle 
Frau und Beruf bietet am Dienstag, 
26. Mai, von 19 - 19.40 Uhr ein 
kostenloses Live-Webinar mit der 
Psychologin Gertraud Kinne an.

Die Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie verändern unsere 
Lebens- und Arbeitsweise: Ein-
schränkung sozialer Kontakte, 
Home-Offi  ce, Online-Konferen-
zen, fehlende Kinderbetreuung, 
Kurzarbeit und Reisebeschränkun-
gen sind Ausnahmesituationen. Sie 
führen zu Unzufriedenheit, Stress 
und häufi g auch zu Existenzangst. 

Das Live-Webinar bietet Hand-
werkszeug, um das psychische 

Wohlbefi nden zu verbessern, die 
Kraftreserven zu wecken und gibt 
konkrete Tipps: Was kann ich 
selbst tun? Wie kann ich meinen 
Alltag besser bewältigen? Wo gibt 
es professionelle Unterstützungs-
angebote?

Wer teilnehmen möchte, muss 
sich bis Montag, 25. Mai, um 12 
Uhr unter www.frauundberuf.
freiburg.de anmelden. Hier fi nden 
sich auch weitere Informationen 
zum Webinar. 

Die angemeldeten Teilneh-
merinnen erhalten vorab per Mail 
einen Link sowie weitere Infor-
mationen.

Raus aus der Krise
Psychologische Tipps und mentale Strategien

www.dreisamtaeler.de

Freiburg (sf.) Die Freiburger 
Stiftung hat das Jubiläumsprojekt 
„900 Jahre Freiburg - 900 blü-
hende Baumbeete“ angeregt. Das 
Team von „Freiburg packt an“ des 
Garten- und Tiefbauamtes und die 

Ökostation Freiburg unterstützen 
dabei alle Freiwilligen, die Grün-
fl ächen um die Straßenbäume bunt 
zu bepfl anzen.

Die Übernahme einer Baumpa-
tenschaft ist auch zur Zeit möglich. 

Allein oder zu zweit kann das 
Baumbeet unter notwendigen 
Schutzmaßnahmen bearbeitet und 
gegossen werden.

Die Anmeldung der Baumschei-
be sowie weitere Informationen zu 

einer Baumpatenschaft bekommt 
man bei „Freiburg packt an“, unter 
Tel.: 0761 / 201-4712 oder unter 
fpa@stadt.freiburg.de. Ein Flyer 
und das Anmeldeblatt auf www.
freiburg.de/freiburgpacktan.

Neue Baumpatenschaften gesucht
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Der nächste Dreisamtäler erscheint am 27. Mai 2020

s’DreisamSchlaule

Zusätzlich zu den Monatsgewinnern wird am Jahresende aus allen richtigen Einsendungen auch ein Gesamtsieger, das „Dreisam-Superschlaule“, ermittelt.
Machen Sie also weiterhin mit!

Die Antwort auf unsere letzte Frage
„Wo entstand dieses Foto“ lautet:

PH-Turnhalle in der Höllental-
straße in Freiburg-Littenweiler.

Wer’s weiß, schickt uns eine 
Postkarte, ein Fax (07661-3532) oder 
eine eMail unter 
info@dreisamtaeler.de

Einsendeschluss: Montag vor Erscheinen 
der nächsten Ausgabe.
Unter allen Einsendungen verlosen 
wir am Monatsende:

2x1 Einkaufsgutschein für die 
Metzgerei Peter Reichenbach in 
Oberried im Wert 
von je 25,00 Euro.
Kleiner Tipp: Das Bild entstand irgendwo 
in Kirchzarten...
.Aber mehr verraten wir nicht...

Wo entstand dieses Foto?

Verschiedenes

Die Gewinner unserer 
letzten Ausgabe:

Eine Eintritts-Karten für das 
SEA LIVE in Konstanz gingen 
an Emilia Papadopvlos in St. 
Peter, Nevio Zornfrilli in Kirch-
zarten und Werner Jäckisch in 
Freiburg. 
Ein Eintrittskarte für die Live-
show von Oropax im Autokino 
beim Badeparadies gingen an 
Peter Rombach aus Buchenbach 
und Bettina Willmann aus Stegen.

Wir kaufen
Wohnmobile + Wohnwagen

Tel. 0 39 44 - 3 61 60 
www.wm-aw.de (Fa.)

Unterricht

Dickes Dankeschön!
Von einem Autofahrer, der in die 
Höfener Straße wollte und weiter 
fuhr, wurde ich mit dem Fahrrad 
von der Straße gedrängt und fi el 
in das Rosenbeet am Pfaff eneck.

Auf diesem Weg möchte ich 
mich bei den Menschen, die mir 
halfen, herzlichst bedanken. Ich 
kenne keine Namen, aber es tut 
gut, wenn man in so einem "Fall" 
die Menschlichkeit und Hilfsbe-
reitscha�  erfahren konnte. 
Nochmals herzlichen Dank und 
Gottes Segen!

Waltraud Maurer 

gültig vom 21. bis 27. Mai

mariniert oder natur - für
Grill oder Pfanne

SScchhwweeiinneerrüücckkeennsstteeaakk   0,99
€/100 g

vom Rind

Hirtenspieß Hirtenspieß .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,49
€/100 g

Gold prämiert

Kochschinken Kochschinken .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,39
€/100 g

gold prämiert

Fleischwurst imFleischwurst im
Ring Ring .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,89

€/100 g

streichzart - für Ihr Vesper
auch portioniert!

feine Mettwurst feine Mettwurst .. .. .. .. .. .. .. .. 1,09
€/100 g

mit Kraut und Paprika

Fitnesssalat Fitnesssalat .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,99
€/100 g

Unser Rindfleisch der Woche

2,59
€/100g

I3,30Freiburger Schauspielschule: 
Schauspielausbildung und Kurse 
www.freiburger-schauspielschule.de

Rund ums Tier

Welpenerziehung vom Fachmann
www.hundeschule-dreisamtal.de
Dieter Häussler 0761/48802216

Baumstümpfe ausfräsen 
Heck en, Sträucher und Bäume 
komplett entfernen. Burkhard 
Mäder, Tel.: 07661 / 62 77 90

Beginnen Sie den Tag mit „Got-
tes Wort“ und es wird ein guter 
Tag für Sie! Hören Sie täglich neu 
Ihr „Bibeltelefon der Adventge-
meinde Freiburg“. Rufen Sie an: 
0761 / 476 4892    

Aus d. Bahá‘í-Schriften
„Verkehrt mit den Anhängern al-
ler Religionen im Geiste des 
Wohlwollens und der Brüderlich-
keit.“ (Abd.) Freiburg@Bahai.de

Wohnungsauflösungen, Ent-
rümpel ungen + Umzugshilfen,

preiswert und zuverlässig!
 „Die Oltmanns“ - die Werte-
Wahrer der Ev. Stadtmission 

Freiburg, Oltmannsstr. 30,  
Tel. FR - 40 99 79 

Freitag, den 15. 05. 2020 in KiZa 
zwischen 11h - 14h geparkten 
PKW touchiert. Bitte bei der 
Polizei in KiZa melden unter Tel 
07661 / 9 79 19

An- und Verkauf

HAUSFLOHMARKT 
Kirchzartener Str. 25b 
79117 Freiburg-Kappel 
Samstag 23 Mai 2020 
Von 10.00 bis 16.00 Uhr 

Der Hausflohmarkt ist genehmigt. 
Es werden alle Hygiene Verord-
nungen beachtet: Handschuhe, 
Mundschutz, Abstand 1,5 m, 
Geldschalen usw.
Zum Verkauf kommen: Klei-
dung: Damen, Schuhe, Motorrad-
kleidung, Küche: Eismaschine,..., 
Bücher: Nach-Koch, Belletristik, 
Schallplatten, uvm.

privat kauft: Münzen aus al-
ler Welt und Militaria bis 1945, 
Tasch enuhren und Armbanduhren 
u.v.m.: Tel.: 0761 / 28 34 99 od. 
0170 - 47 25 264

Frau Strauss kauft alte Pelze, 
Modeschmuck, Zinn, alte Trach-
ten, Porzellan, Silber-Besteck, 
Schmuck, alte Bilder uvm. 
Zahle bar. Fr. Strauss, Tel.: 0176 - 
64 43 95 83

Fußball-Sammler sucht alte 
Stadionprogramme, Autogramme, 
Bilder, Eintrittskarten u.v.a.vor 
1990, Tel.: 0421 / 32 25 73 53

Suche 2 Rennräder, groß und 
klein. Hochwertig. Bis je 100.- € 
gern älter, Tel.: 0178 - 850 11 80

Einkochgläser von Leifheit
mit Schraubdeckel zu verkaufen, 
1l, 3/4 l und 1/2 l, Tel.: 07661/4275

Verschiedenes

www.dreisamtaeler.de

Noch ist nicht bekannt, wann die Schwimmbäder wieder öff nen. Für 
den Bademeister des Dreisambades hat Kirchzartens Cartoonist 
Thomas Zipfel eine tolle Idee, wie er mittels einer ferngesteuerten 
Haifi schfl osse die Schwimmer im Becken zum notwendigen Abstand 
erschrecken kann. Danke Thomas, dass du uns in diesen ungewissen 
Zeiten immer wieder zum Schmunzeln bringst!

glü/Zeichnung: Thomas Zipfel

Ökumenischer 
Seniorenkreis 
Stegen (dt.) Um die Gesundheit 
durch die Coronainfektion nicht zu 
gefährden, wird der Ökumenische 
Seniorenkreis in Stegen bis zu den 
Sommerferien nicht stattfinden. 
Die Teilnehmenden werden zeitnah 
informiert, wie und ab wann der 
Seniorenkreis wieder beginnt. "Wir 
wünschen Ihnen eine behütete und 
gesegnete Zeit", so Beate Geyer 
und Bernhard Stoff el-Braun.

Zeugenaufruf
nach Verkehrsunfall 
mit Pedelec
Kirchzarten (pl.) Am Montag,  
dem 18. Mai, ereignete sich kurz 
nach 9.00 Uhr im Bereich Fried-
hofstraße/Zartener Str. in Kirch-
zarten folgender Unfall:

Eine 60-jährige Pedelec-Fahre-
rin fuhr nach links auf die Zartener 
Str. auf. Hierbei wurde sie von 
einem 78-jährigen Autofahrer 
erfasst, welcher von der Zartener 
Straße in die Friedhofstraße abbog 
und vermutlich die Kurve schnitt.
Infolge der Kollision stürzte die 
Radfahrerin und erlitt hierdurch 
Prellungen.

Die Verkehrspolizei sucht nun 
zur vollständigen Klärung des 
Unfallhergangs Zeugen, die sach-
dienliche Hinweise zum Unfallab-
lauf geben können. Diese werden 
gebeten sich unter Tel.: 0761 / 88 
23 100 zu melden. 

Von Relevanz könnte hierbei 
insbesondere ein Ersthelfer sein, 
der der Radfahrerin unmittelbar 
nach dem Unfall aufhalf.

Dreisamtäler
Tel. 07661 / 3553

Littenweiler: Hansjakobstraße 123 / Endhaltestelle VAG
Kirchzarten: -  Am Engenberg/Freiburger Straße, Nähe Bahn-
  übergang – auch Sonn- und Feiertags geö� net 

- Hauptstraße 1, Kirchzarten
Buchenbach: Vor Ortseingang bei Abzweigung Friedrich-
 Husemann-Klinik – auch Sonn- und Feiertags geö� net

Telefon 0 76 33 / 39 65
Verkauf: Montag – Samstag

www.wassmer-spargel-erdbeeren.de

Unsere 
Weine
sind an 

den Ständen 
erhältlich!

Unsere 

den Ständen 
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