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Verehrte Bürgerinnen und Bürger, liebe Heimatfreunde,
Diese Auflistung von örtlichen Ereignissen des Jahres 2019 erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Überwiegend wurden erschienene Zeitungsartikel für diese Dokumentation übernommen.
Wir versuchen damit das Zeitgeschehen festzuhalten um es an künftige Generationen weiterzugeben nach
dem Leitspruch: Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart begreifen und die Zukunft meistern.
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Vorwort Bürgermeister
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Heimatfreunde,
mit der 24. Ausgabe des Heimatbriefes erhalten Sie eine ganz besondere Fertigung
des Heimatbriefes. Denn erstmalig erscheint er in digitaler Form. Mit dieser Fassung
wird das Archivieren von Zahlen, Fakten und Ereignissen in unserer Gemeinde noch
einfacher sein. Das Redaktions-Team des Heimat- und Geschichtsverein hat es wieder einmal geschafft, mit
großer Einsatzbereitschaft das vorangegangene Jahr 2019 mit dem Heimatbrief präsent zu halten.
Dass das Jahr 2019 abwechslungsreich war, zeigt diese Ausgabe des Heimatbriefes. Durch die akribische
Arbeit der Damen und Herren des Heimat- und Geschichtsverein konnte dieses umfangreiche und informative
Werk entstehen. Auch auf kommunalpolitischer Ebene hat sich einiges getan.
Mit dem neuen Baugebiet „Siedlungsstraße Ost“ in unserem Ortsteil Langenbrand wurde weiterer Wohnraum
für neue Familien geschaffen. Dass die Nachfrage nach wie vor sehr groß ist, hat die hohe Bewerberzahl für
die Grundstücke offenbart.
Auf dem Areal „Neue Mitte“ erfolgte der Spatenstich für den neuen Kindergarten „Am Eulenbächle“. Im
Gebäude wird zusätzlich ein Familienzentrum entstehen, welches das Gesamtkonzept abrundet. Mit dem Bau
des Kreisverkehrs an der Einmündung Linden- / Liebenzeller- / Schwarzwaldstraße wurde eine neue
Anbindung in die Hugo-Römpler-Straße errichtet.
Durch den Umzug der Touristik & Kur in die Räumlichkeiten direkt an der Lindenstraße wurde ein attraktiver
und zentraler Anlaufpunkt für unsere Gäste, Einwohner und Interessierte direkt an der Ortsdurchfahrt
geschaffen.
Das Land Baden-Württemberg hat einen einzigartigen Zuschuss für den Bau des Aussichtsturms gewährt, der
durch Guido Wolf MdL, Minister der Justiz und für Europa, im Rahmen einer kleinen Feierstunde im
September überreicht wurde.
Mit umfangreichen weiteren Berichten und Statistiken erinnert uns dieser Heimatbrief an das Jahr 2019.
Von Herzen vielen Dank an die Mitglieder des Heimat- und Geschichtsvereins, denen es auch dieses Mal
gelungen ist, eine interessante und abwechslungsreiche Lektüre zu gestalten. Ein großes Dankeschön gilt auch
den Gönnern und Sponsoren, ohne deren großzügige finanzielle Unterstützung der Heimatbrief nicht aufgelegt
werden könnte.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich viel Freude beim Durchblättern des Heimatbriefes. Ich wünsche
Ihnen, auch im Namen der Gemeinde- und Ortschaftsräte alles Gute und Gottes Segen.
Mit herzlichen Grüßen aus dem Rathaus

Matthias Leyn
Bürgermeister
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Vorwort 1. Vorsitzender
Liebe Heimatfreunde,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
heute können wir Ihnen die 24. Ausgabe des Heimatbriefes 2019 präsentieren. Der
diesjährige Heimatbrief unterscheidet sich in der Form von seinen 23 Vorgängern. Es ist
das erste Mal, dass der Heimatbrief in digitaler Form erscheint. Dieser Heimatbrief wird
ins Internet gestellt. Sie brauchen dann nur die Datei anklicken und herunterladen und
schon erscheint der Brief auf dem Bildschirm. Was dann noch zu tun ist: Den Heimatbrief
ausdrucken.
Was hat uns dazu bewogen, den Heimatbrief 2019 in digitaler Form zu erstellen? Nicht zuletzt sind es
wirtschaftliche Gründe gewesen, die uns dazu veranlasst haben. So schlagen allein die Druckkosten mit über
2.000 € bei einer doch verhältnismäßig kleinen Auflage zu Buche.
Den Heimatbrief nicht mehr herauszubringen, wollten wir nicht. Er ist Bestandteil unseres Gemeindelebens,
jetzt und in der Zukunft. Ein Nachschlagewerk ,auf das alle in der Gemeinde nicht verzichten können.
Auch im Jahr 2019 haben wir einige Aktivitäten durchgeführt. Ich denke an unser, mit anderen Schömberger
Vereinen und der Fa. Schroth durchgeführtes Maibaumstellen oder an die Ausstellungen in der Galerie der
Gemeinde Schömberg, die die Handschrift des Heimat-und Geschichtsvereines tragen.
Verstärkt wird von anderen Vereinen und Gruppierungen nach Führungen gefragt. Für das Jahr 2020 sind jetzt
schon Festbuchungen vorhanden.
Unser 3-tägiger Jahresausflug ins Allgäu erfreute sich großer Beliebtheit. Dass hierbei das Wetter mitspielte
war selbstverständlich.
Leider konnten einige Programmpunkte wie das Backhausfest aus personellen Gründen nicht stattfinden. Ich
hoffe sehr, dass der Verein neue und auch jüngere Mitglieder gewinnen kann, damit der Heimat-und
Geschichtsverein Schömberg seine breite Bandbreite des Programms auch durchführen kann.
Einen besonderen Dank möchte ich dem Schwarzwälder Boten aussprechen, der uns einen Großteil seines
Bild-und Textmaterials für diesen Heimatbrief zur Verfügung stellte. Aber auch aus hiesigen Quellen haben
wir „Material“ erhalten. Dankeschön.
2020 wird der Heimat-und Geschichtsverein Schömberg 30 Jahre alt.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen Sponsoren und der Gemeinde Schömberg bedanken, die in vielfältiger
Art und Weise zum Gelingen dieses Heimatbriefes beigetragen haben. . Bei Frau Rössler, die zusammen mit
mir einige Zeit in der Redaktion des Schwabo verbrachte und Frau Stocker, die für das Layout verantwortlich
zeichnet, möchte ich mich besonders bedanken.
Viel Freude beim Lesen des Heimatbriefes 2019.
Herzlich grüßt Sie

Dieter Wiedenmann, 1.Vorsitzender Heimat-und Geschichtsverein Schömberg
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Januar
12. Januar
Sorgen um geschützte Tierarten
Gegen die derzeitigen Pläne für die Stahlseilrutsche
regt sich Widerstand / Noch nichts festgelegt
Der
Schömberger
Gemeinderat
hat
die
Bauvoranfrage der beiden Investoren Michael und
Jürgen Wernecke zum Bau einer Stahlseilrutsche
durch das Eulenbachtal einstimmig gebilligt. Doch
gegen die Pläne regt sich Widerstand.
Dabei stellen die Kritiker klar, dass es ihnen nicht um
das »Ob«, sondern um das »Wie« geht. Einer von ihnen ist Volker Scheuermann, Jäger im betroffenen Revier
Eulenloch und Inhaber eines Begehungsscheins. Er ist damit berechtigt, in dem Gebiet auch ohne Begleitung
des Jagdpächters zu jagen. »Naturverträglichen Projekten sind wir aufgeschlossen«, sagt er. »Wir honorieren
und schätzen als Schömberger die Investitionsbereitschaft der Projektverantwortlichen«, fügt der Jäger hinzu.
»Wir sehen uns aber mit unserem Auftrag auch in der Pflicht, das Wild und die Menschen, die die Natur ohne
Attraktion erleben wollen, zu schützen«, macht er deutlich. Der Jäger fordert deshalb eine frühe Einbeziehung
von Personen, die mit der Natur vertraut seien. Es würden in dem Gebiet geschützte Tiere leben, gibt er zu
bedenken. Als Beispiele nennt seine Ehefrau Gisela Scheuermann Fledermäuse. Sie ist bei der Unteren
Jagdbehörde im Landratsamt Calw als Wildtierschützerin für das Revier Schömberg eingetragen und
beauftragt. Nach ihren Worten hätten Untersuchungen ergeben, dass im Eulenloch die Zwerg-, Bart- und
Rauhautfledermaus vorkämen. Vermutet würden sogar acht weitere Fledermausarten: »Sie haben den gleichen
Schutzstatus wie der Wolf.« Auch der Rotmilan komme vor. Darüber hinaus befinde sich in der Nähe des
geplanten Parkplatzes eine Wiese, die als Kinderstube für Rehkitze und kleine Hasen diene. Für Gisela
Scheuermann ist deshalb ein arten- und wasserschutzrechtliches Gutachten unabdingbar.
Damit nicht genug. Gisela Scheuermann gibt zu bedenken, dass das betreffende Areal das Naherholungsgebiet
für Patienten des Reha-Zentrums Schömberg, einer Fachklinik für Orthopädie und Innere Medizin, sowie für
die Celenus Klinik, einer Psychosomatischen Fachklinik, sei. Darüber hinaus gebe es in der Nähe drei
Reitstelle, fügt sie hinzu. »Es wird Konflikte geben«, folgert sie. Behindertengerecht könne das Angebot
ohnehin nicht sein, ist Gisela Scheuermann überzeugt. So soll das Servicegebäude mit Kasse, Toiletten,
sanitären Anlagen, Bistro, Kiosk, Imbiss, Biergarten, Terrasse und Parkplatzanlage in der Nähe der Parkplätze
für den Skihang entstehen. Der Startturm nordöstlich der Kläranlage sei aber rund 1,7 Kilometer davon
entfernt. Der Weg dorthin ist nach ihrer Ansicht definitiv nicht für Rollstuhlfahrer geeignet. »Sie müssen
gefahren werden«, gibt sie zu bedenken. Folglich müsse ein Shuttle-Verkehr eingerichtet werden. Auch die
Zufahrt über eine Einbahnstraße zu den Parkplätzen für den Skihang hält sie für problematisch. Roland
Jörlitschka, seit neun Jahren Pächter im Revier Eulenloch, fordert deshalb, dass der Parkplatz sowie der
Startturm näher beieinanderliegen müssen. Zudem fragt er sich, wie die geplante Öffnung des Eulenbachtales
mit dem entsprechenden Beweidungskonzept mit dem Flying Fox zusammengehen soll. Der Pächter glaubt,
dass die Gemeinde Schömberg wirtschaftlich gesehen nichts vom Flying Fox hat. Die Menschen seien
heutzutage mobil und kämen nur wegen dieses Angebots nach Schömberg. »Was bleibt, ist eine stark
beunruhigte Natur in einem ehemals idyllischen Schwarzwaldtal. Die Natur dient nur noch als Kulisse«, klagt
Jörlitschka.
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Für Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn ist es
vollkommen in Ordnung, dass es jetzt Bedenken und
Anregungen gebe, »die gerne aufgenommen werden«.
Die jetzt eingereichte Bauvoranfrage habe den Sinn, die
für eine Genehmigung des Vorhabens erforderlichen
Punkte zu prüfen und zu erfassen sowie Lösungen zu
finden. »Ich bin mir sicher, dass der Investor die
erforderlichen Unterlagen bringen wird und dass den
Bedenken auch ausreichend Rechnung getragen
werden kann«, schreibt Leyn.
Anja Härtel, Pressesprecherin des Landratsamtes Calw,
teilte auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit, dass
die Bauvoranfrage im Landratsamt Calw eingegangen
ist. »Derzeit prüft die untere Naturschutzbehörde, ob es im Rahmen der Umsetzung des geplanten Vorhabens
zu Eingriffen in die Natur kommt und wie diese gegebenenfalls vermieden, minimiert oder ausgeglichen
werden können. Ebenfalls wird im Laufe des Verfahrens geprüft, inwieweit besonders geschützte Arten
betroffen sind und artenschutzrechtliche Bestimmungen eingehalten werden«, schreibt Härtel.
Michael Wernecke, neben seinem Bruder Jürgen Wernecke einer der beiden Investoren des geplanten Flying
Fox, macht deutlich, dass der Weg vom Servicegebäude zum Startturm gar nicht behindertengerecht sein soll.
Er räumte ein, dass diese Strecke länger als einen Kilometer ist. Allerdings sei noch nichts festgelegt. Der
Flying Fox solle wieder mehr Touristen nach Schömberg bringen, so Wernecke. Das bringe etwas mehr Trubel
in den Ort. Der Verkehr zum Parkplatz könne jedoch gesteuert werden, da die Besucher sich über das Internet
anmelden sollen. Hinsichtlich der Lärmbelästigung glaubt Wernecke nicht, dass es mit dem Flying Fox lauter
werde als beim Betrieb des Skilifts. Ob von dem Projekt geschützte Tierarten betroffen seien, müsse das
Landratsamt entscheiden, so Wernecke. Nicht nachvollziehen kann er den Einwand, dass mit dem Flying Fox
Patienten von Kliniken sich bei ihrer Erholung beeinträchtigt sehen könnten. Für psychisch erkrankte
Personen könne die Stahlseilrutsche vielleicht sogar nützlich sein, um zum Beispiel Höhenangst zu
überwinden.
Zudem hätten Patienten der Kliniken am Servicegebäude eine weitere Möglichkeit, um in einer idyllischen
Landschaft einzukehren. Darüber sei der Flying Fox positiv für die Gastronomie im Kapfenhardter Tal, ist
Wernecke überzeugt. Es soll nichts auf Biegen und Brechen erzwungen werden Zum Schluss geht der Investor
noch ins Grundsätzliche: »Wir wollen nichts auf Biegen und Brechen erzwingen. Wir wollen alle mit ins Boot
holen.«
Nach seiner Meinung gibt es in Deutschland jedoch viel zu viel Bürokratie: »Bis wir A gesagt haben, sind
andere schon bei Z angelangt und haben das Projekt umgesetzt«
Dem Vorhaben positiv gegenüber steht Eckard Sträßner, Ärztlicher Direktor und Chefarzt im Reha-Zentrum
Schömberg. Er glaubt, dass der Flying Fox weniger Verkehr verursachen werde als der Skilift, wenn er in
Betrieb sei. Sträßner glaubt, dass hinsichtlich des Weges zwischen dem Servicegebäude und dem Startturm
noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Nach seiner Meinung wird mit dem Flying Fox eine zusätzliche
Attraktion für Schömberg geschaffen, die auch die Patienten des Reha-Zentrums nutzen können. Von der
Celenus Klinik war keine Stellungnahme zu bekommen.
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14. Januar

Schömberg Neujahrsempfang
Neujahrsempfang ganz ohne Stargast bietet trotzdem echte »Knaller« für Bürgerschaft
Stargast des Schömberger
Neujahrsempfangs – nach zum
Beispiel Minister Guido Wolf
im vergangenen Jahr: die
Gemeinde Schömberg selbst.
Denn die befindet sich in
einem rasanten Wandel, wie
Bürgermeister Matthias Leyn
in seiner Festrede darstellen
konnte.
Also – keine Polit- und
Gesellschafts-Promis,
sieht
man einmal von den regionalen
Honoratioren
wie
den
Bürgermeistern
der
umliegenden Kommunen oder
den hiesigen Landes- und
Bundestagsabgeordneten ab.
Sondern Konzentration auf das, was sich in Schömberg selber aktuell so tut. Und, so Schultes Leyn wörtlich,
»welch wichtige erfolgreiche Arbeit Gemeinderat und Verwaltung in den vergangenen Jahren geleistet haben,
welche Weichen gestellt worden sind und« – ganz wichtig – »auf welche Projekte wir uns in Zukunft
konzentrieren möchten«. Um Letzteres vorweg zu nehmen: eine neue Sporthalle für Schömberg soll’s geben
– das war einer der ganz großen »Knaller« des Abends im voll besetzten Kursaal.
Ein Thema, »das sich alle Schömberger so sehr wünschen«, konstatierte Leyn ziemlich im letzten Drittel
seiner knapp 45-minütigen Gesamtschau auf die aktuellen Entwicklungen in seiner Gemeinde. Weshalb er
noch in diesem Monat eine entsprechende Beschlussvorlage dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung (was
sicher für reichlich neugierige Zuhörerscharen sorgen dürfte) vorlegen wolle. Es herrsche bereits Einigkeit im
Gemeinderat darüber, dass genau jetzt der ideale Zeitpunkt sei, dieses Vorhaben für Schömberg anzugehen.
Wobei – Zitat Leyn: »Es wird mit Sicherheit nicht einfach, ein solches Projekt zu meistern«. Was auch später
Ehrengast Hans-Joachim Fuchtel in seinem (kurzen) Grußwort würdigen sollte. Die Ankündigung eines
Sporthallen- Neubaus sei ein »mutiges Wort« gewesen, schließlich seien das »Dimensionen, die man nicht
jeden Tag« anzugehen wage. Wobei diese und die laufenden großen Investitionen in Schömberg wie der
Kindergarten-Neubau oder die Sanierung der Schule allerdings vor dem Hintergrund des bisherigen strengen
Konsolidierungskurses der Schömberger Orts-Finanzen gestemmt werden müssten. »In Bezug auf die
Investitionen hat sich die Lage nicht entspannt«, so Leyn, weshalb man sich darauf konzentrieren müsse, »in
den kommenden Jahren« gezielt »Schwerpunkte« – wie etwa den Sporthallen-Neubau – zu setzen. Ein
weiterer dieser Schwerpunkte: der Breitband-Ausbau. Bieselsberg und Oberlengenhardt werden die ersten
Ortsteile der Gemeinde Schömberg sein, die von der Ausbau-Initiative des Landkreises
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profitieren werden – mit Baustart noch in diesem Jahr. Eine zweite Ausschreibung bereite
der Kreis Calw bereits vor, mit der dann auch »Schwarzenberg, Langenbrand und die unterversorgten Teile
von Schömberg nachziehen« sollen. Womit die Region eine Spitzenposition
in der Breitband-Versorgung einnehmen werde, ordnete im Verlauf des
Abends auch Landtagsabgeordneter Klaus Dürr in seinem Grußwort ein. So
habe das Land Baden-Württemberg 2018 insgesamt 112 Millionen Euro für
seine Digitalisierungs-Initiative ausgeschüttet – davon seien 13 Millionen
alleine in den Kreis Calw geflossen, mit unter anderen drei
Förderbescheiden für Schömberg.
Und noch ein Projekt, das den Schömbergern unter den Nägeln brennt, biegt in diesem Jahr auf die Zielgerade
ein: der Bau des »Mini-Kreisels« vor der evangelischen Kirche im Einmündungsbereich
Lindenstraße/Schwarzwaldstraße. Die (schwierigen) Grundstücksverhandlungen seien abgeschlossen, im
März soll es eine Informationsveranstaltung für die Bürger geben, in der detailliert über das Projekt berichtet
werden soll – vor allem auch mit Blick auf die zu erwartenden Herausforderungen in Zusammenhang mit der
geplanten Baustelle hier »mitten am Herzen« der Gemeinde. Mit sechs bis sieben Monaten Bauzeit rechne die
Verwaltung für den Kreisel, weshalb Leyn schon mal prophylaktisch »für die zu erwartenden
Unannehmlichkeiten« bei den Bürgern um Verständnis warb.
Womit der Bürgermeister beim Thema Wohnbau angekommen war. Ein Thema, das »alle Städte und
Gemeinden zur wichtigsten Aufgabe« erklärt hätten. Am weitesten fortgeschritten seien die Planungen und
Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Siedlungsstraße in Langenbrand, wo in diesem Frühjahr mit dem
Beginn der Bauvorhaben gerechnet werde. Größtes Projekt aber sei das Baugebiet Hausäcker im Kernort, wo
man »zuversichtlich« sei, bald 64 Bauplätze ausweisen zu können. Weitere Bauplätze sollen zudem im
Baugebiet Mainzer Straße in Schwarzenberg und im Gebiet Hausäcker in Oberlengenhardt geschaffen werden.
Bis ziemlich zum Schluss seiner Rede hob sich Bürgermeister Leyn das Reiz-Thema »Aussichtsturm« mit
den geplanten zwei Seil-/Rutschbahnen auf. Durchaus selbstkritisch gestand Leyn ein, hier in der
Vergangenheit auch Fehler gemacht zu
haben – gerade bei der Kommunikation des
Projektes mit der Öffentlichkeit. Sein
Plädoyer blieb aber leidenschaftlich, mit
den drei verbundenen Projekten die vom
Gemeinderat
bewusst
entschiedene
touristische Zukunft auf ein solides
Fundament zu stellen. Noch vor
Weihnachten
habe
man
die
Baugenehmigung für den geplanten
Aussichtsturm erhalten, aktuell warte man
auf die Ergebnisse des gestellten
Zuschussantrags. In seinem Schlusswort
verglich Leyn den geplanten Bau gar mit
dem Eiffelturm von Paris, der vor seiner
Fertigstellung von den Parisern ebenfalls
sehr kritisch gesehen und abgelehnt wurde – und »heute ist der Eiffelturm ihr Wahrzeichen, auf das sie stolz
sind. Ich denke, dem ist nichts hinzuzufügen,«
7
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25. Januar

»Das Angebot spricht sich herum«
Gabriele Linder und Rosario Moser ziehen positive Zwischenbilanz zur Nachbarschaftshilfe
Seit Oktober 2018 bietet der Verein
»Menschen helfen Menschen« die
Nachbarschaftshilfe an. Gabriele
Linder und Rosario Moser leiten die
Einsätze. Sie ziehen eine positive
Zwischenbilanz.
So haben sich inzwischen rund 20
Mitarbeiter zur Verfügung gestellt,
um
zu
helfen.
Sie
bieten
hauswirtschaftliche Tätigkeiten an,
jedoch ausdrücklich keine Putz- und
Gartenarbeiten.
Außerdem
unterstützen
die
Helfer
bei
Einkäufen. Sie begleiten ihre
Klienten zu Behörden oder gehen mit
ihnen zum Arzt. Auch gemeinsame
Spaziergänge sind möglich. Die
Mitarbeiter gehen an Sonntagen auch mit in die Kirche, wenn es eine entsprechende Anfrage gebe. Und
manchmal ist den Hilfsbedürftigen einfach nur wichtig, dass jemand da ist und zuhört. In Notsituationen ist
zudem das Betreuen von Kindern sowie von kranken und behinderten Familienangehörigen möglich.
»Die Chemie muss stimmen. Bis jetzt waren wir sehr erfolgreich«, so Einsatzleiterin Moser: »Das Angebot
spricht sich herum.« Die Helfer sind gut ausgebildet. Sie absolvieren regelmäßig Kurse in der häuslichen
Betreuung. Des Weiteren lernen sie, wie man mit Demenzkranken umgeht. Außerdem wurden Kurse in der
Kinaesthetik angeboten. Dabei geht es darum, wie die Helfer Menschen von einem Platz zum anderen
bewegen, ohne die Hilfsbedürftigen oder sich selbst zu verletzen.
Bei den Kursen kooperiert die Nachbarschaftshilfe mit dem Verein »für uns in Oberreichenbach« in der
Nachbarkommune. Regelmäßige Schulungen sind Pflicht. Diese Fortbildungen sind wichtig. Schließlich muss
der Verein »Menschen helfen Menschen« mit seiner Nachbarschaftshilfe gegenüber dem Landratsamt
nachweisen, dass die ehrenamtlichen Helfer mindestens 30 Stunden im Jahr geschult werden. Diese Seminare
müssen vor allem folgende Inhalte vermitteln: Basiswissen über Krankheitsbilder und Behinderungsarten,
Behandlungsformen und Pflege; psychosoziale Situation der zu betreuenden Personen, Wahrnehmung des
sozialen Umfeldes; Umgang mit den Pflegebedürftigen und deren Verhaltensauffälligkeiten; Methoden und
Möglichkeiten der Betreuung und Beschäftigung; Kommunikation und Gesprächsführung; Reflektion zur
eigenen Rolle; hauswirtschaftliche Inhalte und Möglichkeiten der Unterstützung in der Versorgung.
Weitere Informationen: Telefon: 07084/9 78 00 17
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31. Januar
Schömbergs Vereine brauchen eine Sporthalle. Das hat eine
Umfrage der Verwaltung ergeben. Der Gemeinderat hat
deshalb in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig den
Bau der Halle beschlossen.
Das Gremium beauftragte die Verwaltung, zusammen mit
einem Vermessungsbüro einen geeigneten Standort für die
Halle zu finden. Das Rathaus soll spätestens im zweiten
Halbjahr des Jahres 2019 das Ergebnis dem Gemeinderat
vorlegen. Für das Erstellen dieser Analyse stellte der Gemeinderat 20 000 Euro zur Verfügung.
Obwohl sich das Gremium grundsätzlich über den Bau der Halle einig ist, gab es Differenzen über die
Vorgehensweise. So machte Elfriede Mösle-Reisch (SPD) deutlich, dass für ihre Fraktion nur ein Standort in
der Nähe der Schule infrage komme. Zudem fehle ihrer Fraktion noch ein Finanzierungsplan. Erst wenn dieser
stehe, solle es um den Standort gehen: »Ich möchte die Bürger nicht noch einmal enttäuschen«. Mit dieser
Äußerung spielte die Gemeinderätin darauf an, dass bereits in der Vergangenheit eine Sporthalle hätte gebaut
werden sollen. Sie wolle deshalb eine klare Aussage darüber, ob sie finanzierbar sei. Andreas Ehnis (CDU)
befürwortete dagegen die von der Verwaltung geplante Vorgehensweise. Vor einem Finanzierungsplan müsse
erst der Standort festgelegt werden. Er lehnte einen Platz in der Nähe der Schule ab. Dort gebe es keine richtige
Anfahrt. Die Gemeinde habe zudem in diesem Bereich kaum Grundstücke. Er frage sich, wo Parkplätze
angelegt werden sollen. Da die Kosten nicht zuletzt vom Standort abhingen, sei er dafür, zuerst einen
geeigneten Platz zu suchen. Er brachte eine alte Idee ins Spiel. So kann er sich eine Sporthalle beim
Wellenbadareal vorstellen. Auch in Schwarzenberg gebe es dafür »zwei schöne Plätzle«, sagte Ehnis, der auch
Ortsvorsteher von Schwarzenberg ist. Kosten hängen von der Topografie ab. Für Gerold Kraft,
Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen Wählervereinigung, ist es wichtig, Zug um Zug vorzugehen.
Angesichts des Auf und Ab in den Haushaltsplänen könne über die Finanzierung des Projekts derzeit ohnehin
noch nichts gesagt werden. Bürgermeister Matthias Leyn gab zu bedenken, dass die Topografie ein
Kostenfaktor sei. Es werde schwierig, bei den Kosten für eine Sporthalle mit irgendeiner Zahl um sich zu
werfen, zumal auch zu klären sei, wie es mit den Zuschüssen aussehe. »Es ist wichtig, dass man weiß, was
man will«, sagte Mösle- Reisch. Sie habe aus der Bevölkerung schon Befürchtungen gehört, dass es sich bei
dem Plan für eine Sporthalle um ein »wahltaktisches Manöver« handele. »Wenn wir das wollen, können wir
es auch finanzieren«, antwortete Steffen Linder (CDU). SPD-Fraktionschefin Susanne Ring gab daraufhin zu
bedenken, dass es die Gemeinde schon zwei Mal nicht geschafft habe, den Bau einer Sporthalle
durchzuziehen. Auch für das Wellenbad sei ein Ersatz versprochen worden. Dieser sei aus finanziellen
Gründen ebenfalls gescheitert. Diese Äußerung veranlasste Udo Bertsch (CDU) zu einem Appell an seine
Gemeinderatskollegen, zu ihrem Wort zu stehen. Dass angedachte Projekte in der Vergangenheit gescheitert
seien, hänge auch mit der Taktik der damaligen Rathausspitze zusammen. Schömberg habe wenig Schulden.
Seine Folgerung: »Wenn wir es wollen, können wir es schaffen.« Ring warnte trotzdem vor Schnellschüssen.
Kämmerer Volker Burger sagte, dass die Gemeinde eine Sporthalle nicht aus der Portokasse bezahlen könne.
Dazu seien Kredite notwendig. Die Kosten hingen nicht zuletzt von der Größe der Halle ab. Zudem müssten
Zuschüsse berücksichtigt werden.
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Erleichterungen beim Busverkehr
Schüler müssen nicht mehr so lange warten
Schömbergs Hauptamtsleiterin Lea Miene hat beim Schulbusverkehr nach
Gesprächen mit der Leitung der Ludwig-Uhland- Schule, dem Elternbeirat
und den Busunternehmen einige Verbesserungen erreicht. Das hat sie in der
Gemeinderatssitzung am Dienstagabend mitgeteilt.
Bereits ab 11. März kommt der Bus der Linie 920 erst um 7.15 Uhr an der
Ludwig-Uhland-Schule in Schömberg an, um dann weiter an die
Waldorfschule in Pforzheim zu fahren. Damit kommen die Schüler in der
Goldstadt später an und müssen bis zum Beginn des Unterrichts nicht mehr so lange warten.
Zum Fahrplanwechsel im Juni fährt der bislang morgens stark überfüllte Bus der Linie 743 von Bieselsberg
an die Ludwig-Uhland-Schule fünf Minuten eher. Er fährt dann direkt an die Ludwig-Uhland-Schule, lässt
dort die Schüler aussteigen, fährt eine Schleife zurück über das Rathaus und sammelt dort die Gäste für die
Fahrt nach Pforzheim ein. Diese Linie ist bislang nach Unterrichtsende stark überfüllt. Ab Juni wird deshalb
um die Mittagszeit ein Gelenkbus eingesetzt.
Schreinerarbeiten für Pavillon vergeben
Der Schömberger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am
Dienstagabend die Schreinerarbeiten zum Umbau des Pavillons
für die Touristik und Kur am Lindenplatz vergeben.
Den Zuschlag erhielt die Firma Vortisch Innenausbau GmbH
aus Pforzheim zum Preis von 43 000 Euro.

_______________________________________________________________________________________
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Februar
4. Februar

Glanzvoller Ball im Kurhaus Schömberg
Anlässlich des Ärzteballes der Ärzteschaft Pforzheim und Enzkreis zeigte
sich das Kurhaus in Schömberg in edlem Glanz. Dieser jährlich
stattfindende Ball wurde erstmals im Kursaal in Schömberg durchgeführt.
Ideale Räumlichkeiten für derartige Veranstaltung, tolles Ambiente.
Große Überraschung für die Gäste beim Eintreffen: die Bewirtung beim
Sektempfang erfolgt durch Trachtenträger. Mit großem Interesse wurden
die Trachten bewundert. Viele Fragen zur Historie gab es von den
Trachtlern zu beantworten. Wann wurde die Tracht getragen, welcher
Anlass? Sicher nicht im Alltag. Wurde die Tracht nur in Schömberg getragen? Wie unterscheidet man
Verheiratete und Ledige? Fragen über Fragen. Ein guter Einstieg für einen unterhaltsamen Abend, gleich zu
Anfang war für Kurzweil gesorgt.
Große Aufmerksamkeit fanden die Trachtentänze, die wir anschließend auf der hervorragenden Tanzfläche
zum Besten gaben. Wir standen voll im Rampenlicht. Das heißt jedoch nicht, dass bei besten Bedingungen
keine Fehler passieren. Beim vereinseigenen Tanz nach der Operette „Schwarzwaldmädel“, wurde leicht
improvisiert. Der anschließende Applaus bestätigte jedoch, bei Live-Veranstaltungen ist das immer mal drin.
Anschließend gaben wir die Tanzfläche frei für die Ärzteschaft.
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9. Februar

Gutachten und Unterlagen notwendig
Wie geht es weiter mit der geplanten Stahlseilrutsche (Flying Fox) durch das Eulenbachtal in Schömberg? Die
beiden Investoren Michael und Jürgen Wernecke aus Schömberg müssen noch einige Unterlagen und
Gutachten vorlegen.
Die Investoren wollen eine rund 1400 Meter lange
Stahlseilrutsche mit einem 50 Meter hohen Startund einem 15 Meter hohen Zielturm bauen lassen.
Der Startturm soll nordöstlich der Kläranlage, der
Zielturm im Bereich des Heiligenbrunnens beim
Jägerhof entstehen. Das Servicegebäude mit Kasse,
Toiletten, Sanitäranlagen, Bistro, Kiosk, Imbiss,
Biergarten, Terrasse und Parkplätzen soll beim Skilift errichtet werden.
In seiner Sitzung am 11. Dezember beschäftigte sich der Gemeinderat mit der Bauvoranfrage. Das Gremium
billigte einstimmig die Pläne. Der Gemeinderat von Unterreichenbach fordert ein Lärmschutzgutachten. Einen
entsprechenden Beschluss fasste das Gremium am 4. Januar in einer nicht öffentlichen Sitzung, teilte
Unterreichenbachs Bürgermeister Carsten Lachenauer auf Anfrage mit.
Das betreffende Areal mit dem geplanten Flying Fox grenzt an Grundstücke, die der Gemeinde
Unterreichenbach gehören. Als Anliegerin musste sie deshalb gefragt werden. Außerdem wurde die
Bauvoranfrage an das Landratsamt Calw weitergeleitet. Inzwischen
seien die zu beteiligenden Fachbehörden angehört worden, teilte Anja Härtel, Pressesprecherin des
Landratsamtes, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit. Dabei handele es sich um die untere
Naturschutzbehörde, die untere Umweltschutzbehörde, die untere Forstbehörde sowie die untere
Straßenbaubehörde. Sie alle hätten sich inzwischen gemeldet, so Härtel. Die Abteilung Bauordnung des
Landratsamtes Calw als zuständige Baurechtsbehörde prüfe nun diese Rückmeldungen. »Vor dem
Hintergrund, dass aufgrund noch zu ergänzender Unterlagen und Gutachten bisher keine abschließende naturund artenschutzrechtliche Beurteilung erfolgen konnte, ist die Abteilung Bauordnung bereits auf den
Antragssteller zugegangen und hat um Übermittlung der erforderlichen Informationen gebeten«, schreibt
Härtel. »Zudem gilt es hinsichtlich etwaiger Nachbareinwendungen noch Rückmeldungen abzuwarten«,
ergänzte sie. »Wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen und eine abschließende Beurteilung des
Vorhabens durch die zuständigen Fachbehörden vorgenommen werden kann, trifft die Abteilung Bauordnung
eine Entscheidung über die eingereichte Bauvoranfrage und das weitere Verfahren«, schreibt Härtel
abschließend.
Geplante Trasse
des Flying Fox
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11. Februar

Tanzende Narren in Oberlengenhardt
Waldhufenstromer stellen Narrenbaum auf
Fasnet in Oberlengenhardt: Am Freitagabend hat die Narrenzunft Waldhufenstromer am Feuerwehrhaus zum
Aufstellen des Narrenbaums eingeladen.
Mit Hexenbesen verschönt, schmückt der Baum nun bis Aschermittwoch die Ortsmitte von Oberlengenhardt.
Die seit 2004 existierende Narrenzunft Waldhufenstromer begeht schon zum sechsten Mal ihre selbst ins
Leben gerufene Tradition. Derselbe Baum wird
umweltfreundlich
bei
jedem
Aufstellen
wiederverwendet und über den Sommer
eingelagert. Die Bewirtung übernahm die
Feuerwehr Oberlengenhardt. Sie sorgt auch für
das technische Gerät, um den Baum aufstellen zu
können.
Befreundete Narrenzünfte aus Calw und Altburg
sorgten mit Guggenmusik für den entsprechenden
Rahmen. Der Rhythmus der Trommler und die
schräge Interpretation der Blasinstrumente
durchbrach die stille Dorfnacht. Oberlengenhardt
verwandelte sich für eine gute Stunde in eine
Partymeile. Große und kleine tanzende Hexen
ließen ihr schwäbisch-alemannisches Narrenhäs
fliegen, während Teufel und Dämonen sich ums
Feuer scharten. Viele Ideen und Kreativität steckt
im Häs der Waldhufenstromer. Denn die 35
Hästräger unterteilen sich in fünf Gruppen. Die Hobbele sind dem Schömberger Wahrzeichen
nachempfunden, baumartig verkleidet und mit Forchenzapfen am Kopf geschmückt.
Die Karpatschenschneller lassen, wie früher die Fuhrmänner, ihre Peitschen knallen. Die Huaschd’r sind aus
der Zeit genommen, zu der noch an Tuberkulose Erkrankte sich in Schömberg Heilung erhofften. Deren
Profession war es, infektiöse Spucktücher der Kranken zu verbrennen und infolgedessen wurden sie
vermutlich häufig selbst infiziert.
Die Mausbächhexen und die Frontfigur, der Mausbächpudel, sind auf einer Oberlengenhardter Sage
begründet, die mit dem Bad Liebenzeller Riesen Erkinger zu tun hat. Der böse Riese Erkinger, den selbst der
Teufel nicht in der Hölle duldete, trieb sein verfluchtes Unwesen des Nachts in wolfsähnlicher Gestalt als
Mausbächpudel am Mausbäch, der die Grenze zwischen den Ortschaften Oberlengenhardt und Maisenbach
bildet.
Wer bei den Waldhufenstromern mitmachen möchte, braucht Durchhaltevermögen. Vom 6. Januar bis
Aschermittwoch dürfen die Hästräger jedes Wochenende Veranstaltungen, wie den Kinderfasching, Umzüge
und die Fasnetsverbrennung organisieren und mitfeiern.
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Auch die kontroversen Themen werden angesprochen
Dieter Wiedenmann stellt im Rathaus Heimatbrief vor / Gastbeiträge und Statistiken

Der Heimat- und Geschichtsverein Schömberg hat im Foyer des Rathauses in Schömberg den neuen
Heimatbrief vorgestellt. Umrahmt von den Schömberger Stubenmusikern, Vater Richard und Brüder Stefan
und Jürgen Wöhr, zitierte der Vorsitzende des Vereins, Dieter Wiedenmann, aus dem Buch.
Als besondere Höhepunkte des Jahres hob er das 50-jährige Bestehen der Pauluskirche in Schwarzenberg
hervor, ebenso wie die Gedenktafeln am Friedhof, die an Nitindra Nath Ganguli, dem Enkel des
Literaturnobelpreisträgers Rabindranath Tagore, erinnern.
Das Ende einer mehr als 100- jährigen Geschichte, der bevorstehende Abbruch des ehemaligen Hotels Krone,
sowie der Abriss des alten Notariatsgebäudes an der Parkstraße fanden Erwähnung. An beiden Stellen sollen
neue Wohnungen entstehen.
Der Heimatbrief beinhaltet viele Artikel zu Ereignissen an über 80 Tagen des vergangenen Jahres. Dabei
fehlen auch die eher kontroversen Themen aus Schömberg nicht, wie etwa der Plan einer Stahlseilrutsche
(Flying Fox) durchs Eulenbachtal, der geplante Aussichtsturm oder der Zwist mit den Nachbargemeinden
über den Bau von Windrädern.
Auf zwölf Seiten geht der Heimatbrief auf die Geschichte der Gemeinde Schömberg ein. Beleuchtet werden
dabei hauptsächlich Ereignisse des 20. Jahrhunderts. Der Heimatbrief schließt mit Gastbeiträgen zum
vergangenen Jahr sowie traditionell mit Statistiken zum Einwohnerstand, den Schulen und Kindergärten,
sowie dem Waldbestand der Gemeinde Schömberg. Schließlich gab es für die zahlreichen Gäste im
Rathausfoyer eine »Heimatbrief Torte«, gebacken von Konditor Jürgen Seibold.
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21. Februar

Neuer Edeka und Rossmann eröffnet
Tradition der Kaufmannsfamilie Eitel reicht bis 1896 zurück / Kirchlicher Segen
Glückliches Ende eines schwierigen Prozesses: Am
Mittwoch haben das Edeka- Geschäft der Familie Eitel sowie
der Drogeriemarkt von Rossmann in der Neuen Mitte in
Schömberg ihre Pforten für die Kunden geöffnet.
Am Abend zuvor durften schon mal geladene Gäste den
neuen Edeka-Markt besichtigen.
In der Feierstunde war die Erleichterung bei allen Beteiligten
und Gästen deutlich zu spüren. Schließlich war der Weg nicht
einfach.
»Es liegen anstrengende Wochen hinter uns«, sagte
Konstantin Eitel von der Kaufmannsfamilie Eitel, die den
neuen rund 1700 Quadratmeter großen Markt vom Investor, der Firmengruppe Krause mit Sitz im
oberfränkischen Bayreuth, gemietet hat. Der Investor gab in der Neuen Mitte bislang rund 17 Millionen Euro
aus. Auch die Bäckerei Katz zog in das neue Gebäude um. Die Familie Eitel beschäftigt im Markt 63
Mitarbeiter. Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn räumte ein, dass bis zur Eröffnung von Edeka und
Rossmann ein langer, steiniger Weg habe zurückgelegt werden müssen. Er sprach von vielen Kurven und
Kreuzungen: »Das Ziel war nicht immer sichtbar« Er
erinnerte an den September 2016, als er die Familie
Eitel bestärkt habe, das Projekt trotz aller
Schwierigkeiten weiter zu verfolgen. Leyn räumte ein,
dass manche Gemeinderäte und Bürger angesichts der
langen Wartezeit angefressen gewesen seien. Er
erinnerte an die Anspannung bei Familie Eitel.
Letztendlich sei die Entscheidung richtig gewesen, das
Vorhaben weiter zu verfolgen.
Auch Frank Meng, Regionalleiter Süd und zuständig
für Expansion/Projektentwicklung Immobilien bei
Edeka Südwest, erinnerte an die lange Vorgeschichte.
Vor rund zehn Jahren habe es die ersten Termine
gegeben. Im Februar 2013 sei der Mietvertrag mit der
Firmengruppe Krause geschlossen worden, so Meng.
Er machte deutlich, dass die Geschichte der
Kaufmannsfamilie Eitel bis ins Jahr 1896 zurückreiche. Das sei selbst für Edeka etwas Besonderes.
Pastoralreferent Rupert Balle von der katholischen
Seelsorgeeinheit Obere Enz, spendete den kirchlichen
Segen für das neue Einkaufszentrum. Gott möge auch
die für den Markt Verantwortlichen, die Angestellten
und diejenigen segnen, die hier das Notwendige zum
Leben suchten.
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Die zwischenmenschlichen Begegnungen sollen
ebenfalls
gefördert
werden,
sagte
der
Kirchenmann.
Und dann wurde es noch richtig katholisch im
überwiegend evangelischen Schömberg: Balle
besprengte die Gäste mit Weihwasser. Die
Besucher evangelischen Glaubens müssten sich
aber nicht »wegducken«, so Balle schmunzelnd.
Für ihn war es der erste Lebensmittelmarkt, den er
einweihte, sagte Balle im Gespräch mit dem
Schwarzwälder Boten.

Positive Bilanz beim Backhausverein Langenbrand
Der Backhausverein Langenbrand hat zu seiner Jahreshauptversammlung in das Hotel Ehrich
eingeladen. Vorsitzender Norbert Rentschler zog eine positive Bilanz über das vergangene Jahr. Er teilte mit,
dass der Verein in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert. Das Fest findet am Samstag und Sonntag,
14. und 15. September, rund um das Backhaus bei der Bürgerhalle in Langenbrand statt.
Als besonders erwähnenswert hob er das vorbildliche Engagement von Vereinsmitglied Martin Schleeh aus
Langenbrand hervor, der den Verein tatkräftig unterstützte. Er berichtete, dass der Bau der erforderlichen
Gerätehütte in Angriff genommen wurde. Dabei hob er den Einsatz von Fritz Gaiser hervor. Schriftführer
Florian Haist berichtete, dass die
monatlichen Backtage immer mehr
Besucher anziehen würden. Nach
den Worten von Kassiererin Metka
Zacher stieg die Zahl der Mitglieder
auf 100.
Bei den Wahlen wurde die zweite
Vorsitzende Beatrix Schray in ihrem
Amt bestätigt. Das galt auch für
Schriftführer Florian Haist und die
zweite Schriftführerin Rebecca
Rentschler.
Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn hob das Buntsandsteinbackhaus des Vereins hervor. Es sei ein
Hingucker. Er lobte den Verein als Vorbild für Brauchtum und Integration. Außerdem würdigte er das
Miteinander mit den anderen Schömberger Vereinen.
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22.Februar

Zuschuss für Turm
Land fördert Projekt mit rund 1,2 Millionen Euro
Das Land Baden-Württemberg fördert den Bau des Aussichtsturms in Oberlengenhardt mit 1,235 Millionen
Euro. Das teilt der Landtagsabgeordnete Thomas Blenke mit. Damit wird das Projekt, in das 2,5 Millionen
Euro investiert werden, zu 49 Prozent gefördert.
»Das ist eine Initialzündung für die touristische
Entwicklung in Schömberg«, sagte Blenke,
stellvertretender
Vorsitzender
der
CDULandtagsfraktion. »Dafür habe ich mich lange und
intensiv eingesetzt. Es freut mich, dass nun die
Fördermittel fließen«. Blenke dankte dem für den
Tourismus zuständigen Europaminister Guido Wolf
für die Unterstützung. Der Abgeordnete und
Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn hatten
Wolf im vergangenen Jahr eingeladen, um sich über
den Aussichtsturm informieren zu lassen.
Das Land zeige mit der Förderung, dass es die
Gemeinde Schömberg bei der Entwicklung des
Tourismus unterstütze, so der Abgeordnete weiter.
Schließlich handle es sich um einen wichtigen
Wirtschafts-faktor
gerade
in
der
Region
Nordschwarzwald. Deshalb sei es wichtig, dass das Land die Rahmenbedingungen für einen möglichst
ausgewogenen und breit aufgestellten Tourismus setze. Auch Bürgermeister Leyn freut sich. »Ich bin
überwältigt von dieser mehr als positiven Nachricht für unsere Gemeinde. Wir dürfen uns für die
Unterstützung und für das Vertrauen bedanken«.
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März
8. März

Aufwertung für den »Stadtpark-Süd«
Ortskarte informiert über Besonderheiten und Einrichtungen in Oberlengenhardt
Große Genugtuung in Oberlengenhardt: Der an der Durchgangsstraße gelegene sogenannte »Stadtpark-Süd«
im Schömberger Ortsteil Oberlengenhardt hat eine weitere Aufwertung erfahren.
Auf dem schönen Platz mit seinem windgeschützten Unterstand und der in unmittelbarer Nähe befindlichen
Bushaltestelle informiert ab sofort eine große Ortskarte über die Straßen und Gegebenheiten im Ort, aber auch
über Vereine, kirchliche und soziale Einrichtungen, die Gastronomie und nicht zuletzt die Besonderheiten.
»Willkommen in Oberlengenhardt« steht auf der
Tafel. »Ich glaube das Werk kann sich sehen
lassen«, sagte Ortsvorsteher Friedbert Stahl
zufrieden. »Für uns war wichtig, dass alle aktiv
dahinterstehen«, fügte er hinzu.
Vor zwei Jahren hatte Ortschaftsrat Peter
Nothacker die Idee ins Gespräch gebracht.
Verwaltung, Vereine, Einrichtungen und die
Gastronomie standen dem Vorhaben positiv
gegenüber. Ortschaftsrätin Regina Braun hat bei
der grafischen Gestaltung der Tafel mitgewirkt.
»Was lange währt, kann sich jetzt sehen lassen«, zeigte sich Julius Müller, Leiter der Touristik und Kur in
Schömberg vom fertigen Produkt angetan. Modern, schmissig und informativ komme die von der Gemeinde
Schömberg finanzierte und gut sichtbare Tafel daher, sagte Müller. Das finanzielle Engagement bezeichnete
der Leiter der Schömberger Touristik und Kur als Zuschuss der Gemeinde für den Ort.

In Schömberg gibt es jetzt ein Wollgeschäft
Holger Thiel, von Beruf Krankenpfleger, eröffnete in
der Liebenzeller Straße in Schömberg ein
Wollgeschäft. Es heißt »Schwarzwaldwolloutlet –
das Wollgeschäft mit den schwäbischen Preisen«.
Die Kunden bekommen die Wolle nicht nur als
komplette Pakete, sondern auch als Einzelknäuel.
Darüber hinaus sind Kurzwaren wie zum Beispiel
Nadeln, Reißverschlüsse, Knöpfe und Bänder zu
haben. Zeitungen und Zeitschriften werden ebenfalls
angeboten. Es gibt auch Strick- und Häkelmode
sowie Schals und Tücher. Zudem werden
Handarbeitsbücher offeriert. Thiel bietet Handarbeitssprechstunden an. Ab April gibt es Handarbeitskurse.
Ein kleines Bastelsortiment rundet das Angebot ab. Für Kinder ist eine Spielecke eingerichtet.
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14. März

Sportgelände soll eingezäunt werden
Wildschweine richten Schäden an
Intakte Sportplätze sind für den knapp 500 Mitglieder zählenden TSV Schwarzenberg besonders wichtig. Der
Schrecken war deshalb groß, als Wildschweine einen Teil des unteren Trainingsgeländes beschädigten.
Andreas Ehnis, Ortsvorsteher von Schwarzenberg und CDU-Gemeinderat, schätzt die Kosten für das
Reparieren des Areals auf 2000 bis 3000 Euro. »Der Platz ist nicht bespielbar«, klagte Ehnis in der Sitzung
des Ausschusses für Technik und Umwelt am Dienstagabend. Um neue Schäden zu verhindern, sieht er keine
andere Möglichkeit, als das
Sportgelände einzuzäunen.
Gemeinderat Steffen Linder (CDU)
lehnte einen Maschendrahtzaun als
unzureichend
ab.
Laut
Sitzungsvorlage der Verwaltung
würde
ein
solcher
Maschendrahtzaun rund 25 000
Euro kosten. Der höherwertige
Doppelstabmattenzaun käme auf
circa 35 000 Euro. Das Sportgelände
des TSV Schwarzenberg soll einen
Doppelstabmattenzaun erhalten. Der
Ausschuss für Technik und Umwelt
sprach sich in seiner Sitzung
einstimmig für diese Lösung aus.
Der TSV hofft auf einen Zuschuss über die Sportstättenbauförderung des Württembergischen
Landessportbundes (WLSB). Sollte es keinen Zuschuss vom WLSB geben, würde die Kommune aber auch
die gesamten Kosten des Zaunes in Höhe von rund 35 000 Euro übernehmen. So lautet zumindest die
Empfehlung des Ausschusses an den Gemeinderat. Außerdem sind zwei Eingangstore vorgesehen.
Der Empfehlung ging eine kontroverse Diskussion voraus. Gerold Kraft, Fraktionsvorsitzender der
Unabhängigen Wählervereinigung, hätte sich gewünscht, dass noch ein paar zusätzliche Informationen
geliefert würden. Kraft mahnte, die Folgen eines solchen Beschlusses zu bedenken. So würden dann auch
andere Vereine derartige Forderungen stellen. Ehnis dagegen verwies auf die Jugendarbeit des TSV
Schwarzenberg. So betreue dieser Verein 130 bis 140 Jugendliche. Der Platz werde fünf Mal in der Woche
bespielt. Auch für das Biathlonzentrum des Wintersportvereins in Schömberg sei einiges investiert worden.
Zudem sei die Betreuung von Jugendlichen im Jugendhaus wesentlich teurer. Linder führte noch ein weiteres
Argument für einen Zaun an. Er gab zu bedenken, dass das Sportgelände wegen seiner exponierten Lage auch
als »Hundeklo« benutzt werde. Die Spieler würden daher immer wieder in »Hundekacke« treten, klagte
Linder.
Gemeinderätin Elfriede Mösle-Reisch (SPD) wollte wissen, ob ein Elektrozaun nicht die günstigere Lösung
wäre. Das lehnte Linder ab. Ein solcher Zaun verhindere zwar Ausbrüche, helfe jedoch nicht gegen Einbrüche
von Tieren. CDU-Fraktionschef Joachim Zillinger bezeichnete die Debatte als die richtige Diskussion zum
richtigen Zeitpunkt. Die Gemeinde müsse sich Gedanken machen, wie sie vorgehe. Es müssten auch
kostengünstigere Lösungen ins Auge gefasst werden.
19

2019

Geschichte und Geschichten

15. März

Drei junge Männer zünden in der Charlottenhöhe Böller und sorgen für Großeinsatz
Drei
Detonationen
haben
am
Mittwochabend für einen
Großeinsatz
von
Polizei,
Feuerwehr
und Rettungskräften
gesorgt.
Ein Anwohner des leer
stehenden ehemaligen
Sanatoriums
Charlottenhöhe wurde
gegen 18 Uhr von
Explosionsgeräuschen
aufgeschreckt und
verständigte die Polizei. Der Zeuge gab an, dass er in dem Zusammenhang Personen gesehen habe.
Außerdem seien zwei Fahrzeuge weggefahren. Bei der Fahndung kontrollierten Polizeibeamte in Tatortnähe
drei Insassen in zwei Fahrzeugen.
Die jungen Männer im Alter von 17, 20 und 21 Jahren gerieten sofort in den Verdacht, an der Tat beteiligt
gewesen zu sein. Nach anfänglichem Zögern räumte das Trio ein, in dem unbewohnten Gebäude drei
sogenannte »Polenböller« gezündet zu haben. Einen davon in einer Toilettenschüssel, was eine besonders
ohrenbetäubende Detonation auslöste. Die Männer gaben zu, acht weitere »Polenböller« im Gebäude
deponiert, aber noch nicht gezündet zu haben, was sich so bewahrheitete. Verletzt wurde niemand, teilte die
Polizei mit. Es entstand nur geringer Sachschaden.
Die Heranwachsenden werden wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz angezeigt.
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28. März

Gründungsmitglieder geehrt
Kleintierzüchterverein Schwarzenberg ist 50 Jahre alt
Bei der Jahreshauptversammlung des Kleintierzüchtervereins Schwarzenberg sind zahlreiche Mitglieder ins
Vereinsheim gekommen. Dabei wurden die Gründungsmitglieder und die langjährigen Mitglieder des seit 50
Jahren
bestehenden
Vereins
gefeiert.
Die Gründungsmitglieder Erika
Suttner, Werner Bauer, Günter
Linder, Werner Linder und Else
Linder, die nicht anwesend sein
konnte, erhielten für 50 Jahre
Vereinstreue eine Urkunde und ein
Präsent überreicht.
Werner Bauer erinnerte sich
schmunzelnd an die ersten Stunden
im Vereinsheim. Für zwei Kästen
Bier wurde die Liegehalle einer
Schömberger Klinik abgekauft und
auf das am Waldrand gelegene Grundstück gebaut. So verwundert es nicht, dass der Verein ein schuldenfreies
Domizil für seine Treffen sein Eigen nennt.
Für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten Eva Fritz, die nicht dabei sein konnte, Jürgen Schmidt, Andreas Ehnis
und Bernd Eutinger Urkunden, Ehrennadeln und ebenfalls ein Präsent. Glückwünsche zum Jubiläum kamen
auch vom Kleintierzüchterverein Althengstett.
Bei der Versammlung zog Vorsitzender Klaus Kaufhold eine finanziell positive Bilanz für den 144 Mitglieder
starken Verein. Das ist nicht zuletzt möglich durch Mieteinnahmen für das Vereinsheim, das Schwarzenberger
Bürger für Veranstaltungen nutzen. Auch richtet der Verein selbst Veranstaltungen, wie den Wirtshausabend,
zusammen mit der Trachtengruppe Schömberg aus. Dieser Abend ist bei Musikern, Tänzern und Gästen
gleichermaßen beliebt.
Der Verein organisierte 2018 die Kreisschau der Kreisverbände Calw und Leonberg im Bürgerhaus in
Langenbrand. Hier wurden mehr als 500 Besucher gezählt. Rund 460 Kaninchen, Gänse und Tauben waren
zu sehen. Kaufhold erinnerte an die Strapazen der
Vorbereitung und Umsetzung des Großereignisses und an die engagierten Mitglieder des Vereins. Ebenso
bedankte er sich für das Bereitstellen der Halle beim anwesenden Schömberger Bürgermeister Matthias Leyn.
Der Rathauschef stellte die soziale Arbeit und die Werbung für Schömberg durch den Verein heraus. Leyn
versprach weitere Unterstützung für alle 60 Schömberger Vereine. Der Gemeinderat stehe hinter dieser
Politik.
Das Amt des Jugendleiters konnte auch dieses Jahr nicht besetzt werden. Der Verein zählt derzeit 13
jugendliche Mitglieder. Kaufhold betonte, dass es immer schwieriger werde junge Züchter zu motivieren.
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29. März

Bereits 15 Konzerte im Kalender
Schwarzwald Orchester überaus aktiv
Zur Jahreshauptversammlung des Schwarzwald Orchesters Schömberg begrüßte Vorsitzende Renate Glauner
24 Vereinsmitglieder.
Es hat aktuell 52 Mitglieder, davon 19
aktive Musiker. Oberlengenhardts
Ortsvorsteher Friedbert Stahl bezeichnete
dieses
AkkordeonOrchester als überaus aktiven Verein.
Immerhin stehen im Terminkalender
für 2019 bereits 15 Konzerte.
Mehrere Mitglieder wurden bei der
Hauptversammlung geehrt. Jaqueline
Dieterle wurde für zehn Jahre
Mitgliedschaft gewürdigt. Wilfried
Kloos hält dem Verein seit 20 Jahren
die Treue.
Für regelmäßigen Probenbesuch
erhielten Martina Otterbach, Christian
Braun, Wolfgang Rittig, Kurt
Rentschler, Manuela Klein und
Renate Glauner ein Präsent.
Die zweite Vorsitzende Sabine Reich ehrte Renate Glauner, die seit 20 Jahren den Verein führt. Davor war
Glauner bereits sechs Jahre als zweite Vorsitzende tätig. Reich erinnerte daran, dass in den vergangenen 20
Jahren 290 Konzerte gespielt wurden. In Glauners Amtszeit fallen die beiden großen Veranstaltungen zum
40- und 50- jährigen Bestehen des Schwarzwald Orchesters.
Auch Dirigent Kurt Rentschler wurde für seine Arbeit gewürdigt. Er leitet das Akkordeon-Orchester seit 21
Jahren. In dieser Zeit dirigierte er mehr als 200 Konzerte und leitete über 600 Proben. Immer wieder überrascht
Rentschler die Akkordeonspieler mit neuem, eigens für das Orchester arrangiertem Notenmaterial. Das
Akkordeonorchester Schömberg probt immer freitags von 20 bis 22 Uhr im Alten Schulhaus in
Oberlengenhardt.
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Aushängeschild für Schömberg
Auch im kleinsten der Schömberger Teilorte wird sportlich viel
geboten. Das ist bei der Jahreshauptversammlung des TV
Oberlengenhardt (TVO) am Samstagabend in der Gaststätte
Zollernblick deutlich geworden. Vorsitzender Jörg Fader zog ein
positives Fazit über sein erstes Jahr an der Spitze des TVO.
Sportlich gesehen gab es eine große Neuerung im vergangenen
Jahr: Der TVO bietet jetzt Spinning-Kurse an. Beim Spinning
handelt es sich um eine Form des Indoor-Fahrradtrainings auf
einem stationären Rad, bei dem über Einstellen des Widerstands
die Schwierigkeit und Anstrengung geregelt wird. Zehn solcher
Räder erwarb der Verein. Er bietet drei Mal wöchentlich Kurse in der Turnhalle an. »Diese Kurse sind sehr
gut besucht«, berichtete Pressewartin Katrin Fader.
Auch in der Mountainbikesparte (MTB) des TVO gab es einiges an Bewegung. Die Freizeitgruppe freute sich
über eine rege Beteiligung.
Die beiden Aushängeschilder der MTB-Sparte, Hanna Klein und Simon Schneller, waren 2018 erfolgreich.
»Aber auch alle anderen Fahrer, egal welcher Altersklasse, die für uns starten, sind immer mit Erfolg und
Spaß bei ihren Wettkämpfen dabei«, freute sich Jörg Fader. Zudem haben die Fahrer den MTB-Soccercup
gewonnen und richten diesen 2019 als Gastgeber aus. Ein Wermutstropfen sei, dass 2018 zum ersten Mal seit
26 Jahren kein eigenes MTB-Rennen veranstaltet wurde. Das habe nicht nur am Ausstieg des Hauptsponsors
gelegen, sondern auch am Organisationsaufwand, der nicht mehr zu schultern gewesen sei.
In den anderen Sparten des TVO ging es ebenfalls sportlich zu. Im Kinderturnen wird eine zusätzliche Gruppe
angeboten. Auch beim Nordic Walking und in der Frauengymnastik ist die Teilnahmeresonanz gut. Die
Tischtennisgruppe ist aktiv, sucht aber nach neuen Mitspielern. Die Männerturner mussten ihren aktiven
Trainingsbetrieb wegen zu geringer Teilnahme einstellen, wollen aber dieses Jahr einen neuen Versuch
starten. Zudem wurde durch zahlreiche Mitglieder das Sportabzeichen erworben.
Turnusgemäß wurde ein Teil des Vorstands neu gewählt. Alle Amtsinhaber traten wieder an und wurden
einstimmig wiedergewählt. Aus den Reihen der Mitglieder gab es den Antrag der Einrichtung eines
Festausschusses für das Sommerfest, um trotz Wegfall des MTB-Rennens wieder ein zweitägiges Event
veranstalten zu können. Allerdings kam die Frage auf, welche Programmpunkte diesen zweiten Tag füllen
könnten und wie man den Bedarf an Helfern decken könne. Es wurde entschieden, das Thema im Vorstand
zu besprechen. Die Mitglieder seien eingeladen dort ihre Ideen einzubringen, auch um die Profitabilität der
Veranstaltung wieder zu erhöhen.
»Vereine wie der TVO sind der soziale Kit, der uns zusammenhält«, sagte Schömbergs stellvertretender
Bürgermeister Joachim Zillinger. »Oberlengenhardt kann stolz sein. Der TVO ist ein Aushängeschild für ganz
Schömberg«, fügte Ortsvorsteher Friedbert Stahl hinzu.
Abschließend wurden noch 33 Mitglieder für ihre langjährige Vereinstreue ausgezeichnet.
Für 20 Jahre wurden geehrt: Almuth Grieb, Ortrud Grieb, Stefan Grieb, Karin Koch, Jasmin Knöller, Wilko
Rochow-Borg, Andreas Sehburger, Karin Sehburger, Jörg Sehburger, Annegret Vollmann, Stefan Vollmann,
Rüdiger Wallburg, Alexandra Balle, Tobias Balle, Birgit Schneller, Simon Schneller, Laura Schneller, Olaf
Rochow. 30 Jahre sind dabei: Miriam Cicka, Dieter Grosshans, Lena Grosshans, Gisela Hann, Thomas Hann,
Mike Hann, Nicole Kußmaul, Renate Arndt, Claudia Knöller, Jürgen Stahl. 40 Jahre halten dem Verein die
Treue: Hilde Bayerbach, Lisa Bischoff, Dieter Hamberger, Manfred Horsch, Helga Thiel.
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30. März

Ansprechende Gestaltung vorgesehen
Gemeinderäte wollen mit Kirchenvertretern über Planungen zum alten Friedhof sprechen
Was wird aus dem alten Friedhof in der Nähe der Neuen Mitte? Der Schömberger Gemeinderat hat sich in
seiner jüngsten Sitzung mit dem Thema befasst.
Die Glücksgemeinde ließ auf dem Areal Bäume und
Gebüsch beseitigen, um elf Parkplätze anzulegen.
Hinter dem Gelände befindet sich eine Parkanlage.
Gemeinderat Andreas Ehnis (CDU) plädierte dafür,
das Gelände ansprechend zu gestalten. Das derzeitige
Gremium sei das erste seit vielen Jahren, das sich um
das Areal kümmere.
Ulrike Mayrhofer (CDU) ergänzte, dass beide
Kirchengemeinden ihr Interesse bekundet
hätten, an der Gestaltung des ehemaligen
Friedhofareals mitzuwirken. SPD-Fraktionschefin Susanne Ring sprach sich dafür aus, den besonderen
Charakter des Platzes wiederherzustellen. Die Gemeinderätin zeigte sich ein »bisschen geschockt« über das
Ausmaß der Rodungsarbeiten. Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn erinnerte Ring jedoch daran, dass
der Gemeinderat die Rodung des Areals selbst beschlossen habe. Von der evangelischen Kirchengemeinde
habe er das Signal erhalten, dass man sich über die Gestaltung des Platzes mit der Gemeinde austauschen
wolle.
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April
5. April

18 Millionen Euro für Reha-Zentrum
Rentenversicherung saniert Klinik / Lungenheilkunde spielt in Schömberg große Rolle
Seit 1904 unterhält die gesetzliche Rentenversicherung in Schömberg eine Klinik. Momentan wird das
Krankenhaus am Römerweg saniert.
Nach den Worten des Ärztlichen Direktors und Chefarztes der
orthopädischen Abteilung der Klinik, Johannes Eckard
Sträßner, wird gerade der Brandschutz auf Vordermann
gebracht. Sträßner ist Facharzt für Orthopädie, Chirurgie und
Unfallchirurgie am Reha-Zentrum Schömberg, Klinik
Schwarzwald. Die Deutsche Rentenversicherung Bund, wie
die Körperschaft des öffentlichen Rechts offiziell heißt,
investiert in das Gebäude in Schömberg rund 18 Millionen
Euro. Die Arbeiten begannen 2016 und sollen im August
abgeschlossen sein.
Das Gebäude ist inzwischen in die Jahre gekommen. Die Deutsche Bundesbahn baute das Gebäude Ende der
1950er Jahre als Akutklinik mit Rehabilitation für ihre Bediensteten. 1989 übernahm die Rentenversicherung
den Komplex und bezog das Gebäude vier Jahre später.
Das Krankenhaus ist auf die Orthopädie und die Lungenheilkunde spezialisiert. Dabei knüpft das Haus an die
lange Geschichte an, die Schömberg bei der Heilung von Patienten hat,
die an Lungentuberkulose erkrankt waren. Mit der Erfindung der
Antibiotika wurden die einst in Schömberg gebauten
Lungensanatorien jedoch überflüssig.
In der Klinik der Rentenversicherung werden heutzutage Patienten
behandelt, die entweder an Asthma oder an der chronisch,
obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) leiden. Im Falle von Asthma
sind die Atemwege verengt. Bei COPD geht Lungengewebe verloren.
Dadurch wird weniger Sauerstoff im Blut transportiert. Die
Leistungsfähigkeit schwindet. Die gute Luft in Schömberg half nicht
nur einst den Tuberkulosekranken, sondern ist auch gut für die RehaPatienten von heute.
In Bezug auf die Bedeutung der Patienten für Schömberg spricht
Sträßner sogar von einer »Monokultur«: »Wenn die
Rentenversicherung ins Husten kommt, hat Schömberg eine
Lungenentzündung«. Besonders freut sich Sträßner darüber, dass mit
dem geplanten Bau eines Aussichtsturmes in Oberlengenhardt durch
die Gemeinde sowie einer Stahlseilrutsche im Eulenbachtal durch
private Investoren die Gemeinde an Attraktivität gewinnen soll. In
Zukunft könnten Patienten entscheiden, in welchen Ort sie bei einer
Reha wollen, gibt der Arzt zu bedenken. Bei den entsprechenden Befragungen spiele auch das Ambiente eine
Rolle und werde mit zehn Prozent gewichtet. Sträßner: »Die Patienten sollen das Gefühl haben, dass hier viel
los ist«.
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Info
Das Reha-Zentrum Schömberg, Klinik Schwarzwald, hat 244 Betten und sechs ambulante Behandlungsplätze.
Das Krankenhaus ist zu 100 Prozent ausgelastet, sodass dort 250 Patienten behandelt werden. Zwei Drittel der
Plätze entfallen auf die Orthopädie, ein Drittel auf die Lungenheilkunde.
In der Einrichtung arbeiten 14 Ärzte und 54 Pflegekräfte. Die Klinik ist mit einem Ultraschallgerät
ausgestattet. Sie hat drei Trainingsräume. Einer von ihnen ist im Zuge der Modernisierung eingerichtet
worden. Hinzu kommt ein Bolder-Raum.
Zum Klinikareal gehört auch ein kleines Waldstück. Es wird für die Patienten hergerichtet, die Erholung
suchen und nicht mehr als 100 Meter gehen können. Außerdem werden momentan 40 weitere Parkplätze
gebaut, sodass die Klinik in Zukunft 110 Plätze hat.

10. April

Schömberger Gemeinderat lehnt Windkraftanlagen auf der Langenbrander Höhe ab
Die BayWa möchte am Standort »Langenbrander Höhe/ Hirschgarten« fünf
Windkraft-anlagen errichten. Das Unternehmen stellte im Januar einen
entsprechenden Antrag. Zwei dieser Anlagen stehen auf dem Gebiet der Gemeinde
Schömberg, die drei anderen Anlagen auf der Gemarkung der Stadt Neuenbürg.
In seiner Sitzung am Dienstagabend hat der Schömberger Gemeinderat das
Einvernehmen der Kommune für den Bau und den Betrieb der Windenergieanlagen verweigert, soweit sie auf
dem Gebiet der Gemeinde Schömberg stehen. Alle fünf Anlagen sollen im Staatswald errichten werden.

Zum Ehrenchorleiter ernannt
Udo Huhn-Rohrbacher nach 34 Jahren verabschiedet
Beim Gesangverein »Freundschaft Bieselsberg« ist eine Ära zu Ende gegangen.
Vor rund 60 Gästen ist nach 34 Jahren im Vereinsheim Waldeslust in
Bieselsberg Chorleiter Udo Huhn-Rohrbacher aus Pforzheim verabschiedet
worden.
Vorsitzender Hans Klingenmeyer betonte in seiner Ansprache die langjährige
musikalische Verbundenheit des Vereins mit dem scheidenden Chorleiter. Er
hatte in den vergangenen, gemeinsamen 34 Jahren insgesamt 851 Proben absolviert und damit mehr als 2000
Stunden miteinander musiziert. Zu Ehren seines langjährigen Dirigenten sang der Chor das Lied »Die Rose«.
Nachfolger Wilfried Hoffmann würdigte die Verdienste des langjährigen Chorleiters. Hoffmann hob die
langjährige Freundschaft mit seinem Vorgänger hervor. Dadurch wurde ein reibungsloser Übergang möglich.
Hoffmann als erfahrener und routinierter Chorleiter passt gut zum Bieselsberger Chor. Er kann mit neuen
Impulsen zu Weiterentwicklung des Chores beitragen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Unter
großem Applaus überreichte Klingenmeyer dem Geehrten die Urkunde zur Ernennung als Ehrenchorleiter.
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12. April

Immer mehr achtlos weggeworfener Müll
Rund 240 Schüler sammeln jede Menge Abfall / Auch Flüchtlinge dabei
Rund 240 Schüler und ihre Lehrer haben sich im Schulhof der Ludwig-Uhland-Schule getroffen, um sich an
der »Waldputzete« zu beteiligen, anstatt die Schulbank zu drücken. Nach einer Begrüßung durch Julius
Müller, Leiter der Touristik und Kur (TuK), sowie Konrektor Dieter Thielbeer wurden die Schüler und Lehrer
mit Handschuhen und Müllsäcken ausgestattet.
Klassenweise machten sich alle mit Eifer auf den Weg, um den
Müll entlang von Geh- und Wanderwegen, an Sitzbänken und
Parkplätzen einzusammeln. Als Belohnung gab es für alle eine
Brezel und ein Erfrischungsgetränk. Am nächsten Tag
sammelten sich beim Bauhof in Schömberg sowie beim
Friedhof in Bieselsberg zahlreiche Helfer. Sie nahmen an der
Aktion »Saubere Landschaft 2019« teil. Die Gemeinde hatte
Vereine, Gemeinde- und Ortschaftsräte, Organisationen sowie
alle Bürger zum Mitmachen eingeladen. In diesem Jahr
beteiligten sich auch einige Flüchtlinge aus Schömberg, die
von Tino Bayer betreut wurde.
Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn begrüßte die
Teilnehmer und freute sich über das Engagement der
zahlreichen Kinder und Jugendlichen, die bürgerschaftliche
Solidarität und Verantwortung für die Umwelt zeigten. Er
bedankte sich bei den vielen freiwilligen Helfern fürs
Mitmachen.
Nachdem die Helfer mit Müllsäcken, Handschuhen und
Greifzangen ausgerüstet waren, teilte Bauhofleiter Manfred Hölzle die Gruppen ein und verteilte die
Streckenpläne. Den Gruppen wurden die zur Verfügung
stehenden Fahrzeuge zugeordnet, die den gesammelten Müll und
die Helfer wieder zurück zum Bauhof brachten. Die
Bieselsberger Bevölkerung organisierte die Putzete vor Ort
selbst. Nach Angaben der TuK wurden rund zehn Kubikmeter
Müll eingesammelt, welche die Helfer am Bauhof ablieferten.
»Das Aufkommen an achtlos weggeworfenem Müll wird immer
größer«, bedauerte Bauhofleiter Hölzle die steigende Zahl an
Umweltsündern. »Wenn sich jeder ein wenig mehr für seine
Umwelt verantwortlich fühlen würde, dann würde es hier nicht
so aussehen«, waren sich die Teilnehmer der diesjährigen
Waldputzete einig. Ein Vesper mit heißen Würstchen, Wecken
und diversen Getränken belohnte die fleißigen Umweltschützer
im Bauhof, wo sie auf die Helfer aus Bieselsberg trafen.
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Kindertagesstätten sind ausgelastet
Hauptamtsleiterin Lea Miene stellt dem Schömberger Gemeinderat die aktuellen Zahlen vor
Die Gemeinde Schömberg hat sechs gemeindeeigene Kindertagesstätten (Kitas). Außerdem gibt es einen
Waldkindergarten in privater Trägerschaft. Die Kitas sind ausgelastet, teilte Schömbergs Hauptamtsleiterin
Lea Miene in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates mit.
Die Kommune hat momentan 314 genehmigte Plätze für Kinder ab drei Jahren. Davon befinden sich 264
Sprösslinge in Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit. Hinzu kommen 50 Ganztagesplätze. Für Kinder unter
drei Jahren stehen 32 Krippenplätze zur Verfügung, davon 22 in der verlängerten Öffnungszeit und zehn in
der Ganztagesbetreuung.
Außerdem stehen 48 Plätze in der Tagespflege für Kindergarten- und Krippenkinder bereit. Darüber hinaus
können in den altersgemischten Gruppen, Kinder ab zwei Jahren aufgenommen werden. Sie belegen dort zwei
Plätze.
Die Zahl der Geburten schwankte in Schömberg seit 2014 jährlich zwischen 65 und 72. Momentan sei keine
Veränderung der Gruppen geplant, sagte Miene. Sprecher aller Fraktionen lobten die Arbeit in den
Kindertagesstätten. Darüber hinaus brachte Gemeinderat Joachim Zillinger im Namen der CDU-Fraktion
einen Antrag ein, der in der nächsten Sitzung zu behandeln ist. Demnach soll die Verwaltung untersuchen,
was die Gemeinde ein gebührenfreies letztes Kindergartenjahr kosten würde. Dabei geht es um die Frage,
inwieweit das Land diese Gebühren übernehmen könnte. Entsprechend der Antwort der Landesregierung soll
die Gemeindeverwaltung die Gebühren neu berechnen, falls das letzte Kindergartenjahr keine Gebühren
kosten würde. Davon abhängig sollte der Gemeinderat über die Struktur und die Höhe der künftigen
Kindergartengebühren entscheiden. In diesem Zusammenhang bezeichnete es Zillinger als »unerträglich«,
dass einige Bundesländer über den Finanzausgleich sehr viel Geld aus Baden-Württemberg bekommen
würden und somit gebührenfreie Kindergartenplätze finanzierten. Als Beispiel nannte er Berlin. Andererseits
seien solche gebührenfreien Plätze in Baden-Württemberg wiederum nicht möglich. »Deshalb ist es an der
Zeit, hier auch Druck ›von unten‹ nämlich der kommunalen Ebene auszuüben. Die Eltern unserer Jüngsten
werden es uns danken.«
Finanzen
Im Jahre 2018 beliefen sich nach Angaben der Gemeindeverwaltung die Ausgaben für die sechs GemeindeKindertagesstätten in Schömberg auf etwas mehr als drei Millionen Euro. Demgegenüber standen Einnahmen
aus Kindergartenentgelten, Zuschüssen und anderen Quellen in Höhe von rund 1,63 Millionen Euro. Die
Gemeinde musste damit etwas mehr als 1,37 Millionen Euro aufbringen. Der Kostendeckungsgrad liegt damit
bei 45,7 Prozent.
Der Anteil der von den Eltern geleisteten Kindergartenentgelte lag bei 473 000 Euro. Das sind rund 15,7
Prozent der Gesamtkosten. Der Gemeindetag empfiehlt 20 Prozent.
Die Zahlen sind aber noch nicht endgültig, da die Jahresrechnung noch nicht vorliegt.
Für 2019 sieht der Haushalt Einnahmen in Höhe von fast 1,52 Millionen Euro und Ausgaben mit einem
Volumen von fast drei Millionen Euro vor. Folglich muss die Gemeinde fast 1,48 Millionen Euro ausgeben.
Die Eltern steuern mit ihren Entgelten 455 000 Euro bei. Das entspricht einem Anteil von etwas mehr als 15,2
Prozent.
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Biathlonzentrum erkundet
Schnuppertag des Wintersportvereins
Der Wintersportverein (WSV) Schömberg hat zu einem Schnuppertag im Biathlonzentrum eingeladen. An
zahlreichen Stationen durften die Kinder und Jugendlichen schießen, mit Skirollern auf geteerten Wegen
durch den Wald fahren und ihre Geschicklichkeit trainieren.
Sie waren von den Angeboten begeistert.
Das 2014 eingeweihte Biathlonzentrum
umfasst das Vereinsheim, den Schießstand
und die großzügige Rollerstrecke, die durch
den Wald führt.
Das Training ist vielfältig. Die Kinder und
Jugendlichen werden in Altersklassen
eingeteilt. Die Sicherheit steht beim
Schießen an erster Stelle. Bis zum Alter
von zehn Jahren dürfen die jungen
Mitglieder nur ein Lasergewehr nutzen. Ab
zwölf Jahren ist das Schießen mit dem
Luftgewehr erlaubt. Es gibt Ausnahmeregelungen. Erst ab einem Alter von 15 Jahren dürfen die Jugendlichen
mit dem Kleinkaliber-Gewehr schießen, wie es auch bei den Wettkämpfen im Erwachsenensport üblich ist.
Wachsame Trainer Die Trainer beobachten stets wachsam den verantwortungsvollen Umgang mit den
Gewehren und können auch bei Bedenken das Kind zurückstufen. Die Sportler unter 18 Jahren benötigen
einen Erwachsenen, der sie zum Training bringt, denn sie dürfen die Gewehre nicht selbstständig
transportieren. Der Abstand zur Zielscheibe beträgt 50 Meter am Schießstand. Dabei ist das Ziel nur wenige
Zentimeter groß. Die Bleikugeln treffen auf einen Fangbehälter und werden regelmäßig ordentlich entsorgt.
Ein weiterer wichtiger Teil des Trainings besteht aus Übungen zur Verbesserung der Koordination und der
Motorik. Vieles wird spielerisch vermittelt. Stepp- und Wackelbretter, Balancieren auf Bänken, Pedalo fahren
und Mattentrainig schulen die körperliche Geschicklichkeit der jungen Sportler. Die nötige Kraft für die Arme
können sie am Armkraftzuggerät und an einem Rudergerät verbessern. Ausdauer wird im Sommer mit
Crosslauf, Mountainbike und Inlinern trainiert. Ab August werden Skiroller genutzt. Bei ausreichend Schnee
im Winter Langlaufski. Reicht der Schnee in Schömberg nicht aus, weicht der Verein auf die Loipen auf dem
Kaltenbronn oder dem Kniebis aus. Die Skiroller werden vom WSV gestellt.
Der Verein bietet auch Events für Firmen an. Bereits Daimler, Porsche und Boschnahmen für ihre Mitarbeiter
ein Training in Anspruch, um den Teamgeist zu stärken.
Ebenso unterstützte der WSV Wettkämpfe im Reitbiathlon
in einem Gestüt in Albführen und des Reitvereins
Hohenzollern. Trotz der weitreichenden Verbindungen,
wünscht sich der Verein noch immer einen zentralen
Sponsor.
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15. April

Erfolge muss man feiern, wie sie fallen
Vierter Abend der Vereine sorgt für hervorragend besuchtes Kurhaus / Sportler werden geehrt
Beim vierten Abend der Vereine wurden zahlreiche Auszeichnungen vergeben. Ein tolles Gefühl für die
Geehrten, ein Muss im Terminkalender der Schömberger Bürger.
Es muss schon ein tolles Gefühl sein: Einmal im Jahr auf der Bühne zu stehen, um Sachpräsente, Urkunden
und Blumen entgegen zu nehmen und sich vom Publikum für seine sportlichen Leistungen beklatschen zu
lassen.
Moderator Stefan Lubowitzki fragt einen dann, wie es dazu kam, vom beschaulichen Nordschwarzwald den
Sprung in die großen Wettbewerbe zu schaffen? Und man antwortet, dass es mit einer Mischung aus Fleiß,
Disziplin und der Liebe zur jeweiligen Sportart zu tun hat.
Nicht nur Lubowitzki, sondern auch Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn waren voll damit ausgelastet,
die Ehrungen vorzunehmen. Zumal der nunmehr vierte Abend der Vereine für ein glänzend besuchtes
Schömberger Kurhaus sorgte.

Einmal im Jahr ehrt eine Gemeinde ihre Besten: »Bei rund 8000 Einwohner haben wir knapp 60 Vereine zu
bieten«, so Leyn, während der Moderator über den Begriff der »Vereinsmayerei« witzelte, die es jedoch
vermag, Ehrenamtliche – egal, ob alt oder jung – unter einem Hallendach zusammenzuführen.
In Schömberg ginge es im Alter von vier Jahren los und endete bei 89 Jahren – 39 Einzelpreise galt es hierbei
zu vergeben. Hinzu kamen drei Tanzformationen und zwei Ehrungen für das soziale Engagement – thematisch
gefächert reichte die Bandbreite vom Biathlon übers Taekwondo, das Sportschießen, Tischtennis oder das
Schwimmen bis hin zur Kleintierzucht und den Waldlauf. Ob nun auf regionaler Ebene oder auf
internationalem Terrain: Erfolge muss man feiern wie sie fallen und Schömberg tat dies in einer sehr
wohlwollenden wie ausgiebigen Form.
Ergänzt wurde das Programm durch mehrere Showeinlagen: Bereits zu Beginn sorgte das SchwarzwaldAkkordeon-Orchester mit fast schon zünftig-bajuwarischen Klängen für einen schwungvollen Auftakt. Dann
führten diverse Gruppen (Minis, Sweeties, Starlights) des WSV Schömberg ihre Tanzdarbietungen auf, die
thematisch vom Urwald bis zu »Shaun, das Schaf« reichten.
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Besondere Leistungen für Gemeinwohl der Glücksgemeinde
Hermann Klink und Ingeburg Fritsch erhalten silberne Bürgermedaille
Mit der Verleihung der silbernen Bürgermedaille ehrte
Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn Ingeburg
Fritsch und Hermann Klink. Im Rahmen des Abends der
Vereine würdigte er deren besondere Leistungen für das
Gemeinwohl der Glücksgemeinde.
Die Ehrung von Klink, der just an diesem Tag seinen 77.
Geburtstag feierte, wurde von den Kindern des WSV
Schömberg mit einem Ständchen begleitet.
Der rüstige Senior ist seit 1988 Turnwart in dem
ortsansässigen Verein. »Mit der Teilnahme am GauKinderturnfest 1949 in Schwann begann seine turnerische
Karriere«, berichtete Leyn. Im TV Waldrennach war
Klink mehr als 40 Jahre Oberturnwart und besucht bis
heute wöchentlich das »Jedermann Turnen«.
»Bis heute nimmt er jährlich am Landesturnfest in seiner Altersklasse teil, trainiert im WSV die Kinder und
engagiert sich als Kampfrichter sowie Wettkampfbetreuer«, zollte der Bürgermeister dem sportlichen Senior
Respekt.
Ingeburg Fritsch ist in Schömberg vor allem durch ihre Handarbeiten bekannt. Als »Puppenmutti« und
Ideengeberin der Kreativ-Werkstatt des Vereins »Menschen helfen Menschen« wird die 89-Jährige nicht
müde, ihre Ideen an die jüngere Generation weiterzugeben. »Mehr als 90 Erstlingsgarnituren für alle
Neugeborenen unserer Gemeinde, die wir als Geschenk eines Schömberger Vereins an die Eltern unserer
Zukunftsträger überreichen dürfen, entstanden durch die Hände der von ihr geleiteten Gruppe«, sagte Leyn.
Fritsch gelte als prächtiges Vorbild für das Gemeinwohl und denke auch im hohen Alter noch nicht ans
Aufhören. Ganz im Gegenteil: Durch diese Aufgabe bleibe sie »jung, beweglich und motiviert«.

18. April

Wieder Backhausfest geplant
Wenn der Heimat- und Geschichtsverein Schömberg (HGV) im
nächsten Jahr seinen 30. Geburtstag feiert, wünscht sich der
Vorsitzende des Vereins, Dieter Wiedenmann, dass der HGV
wieder mehr als 300 Mitglieder hat. Insgesamt fiel die Bilanz des
Vorsitzenden, der Schatzmeisterin Esther Wortmann und der
Ortsteilvertreter bei der Jahreshauptversammlung des HGV positiv
aus. Zu Gast waren auch der stellvertretende Bürgermeister
Joachim Zillinger und der Ehrenvorsitzende Karl- Heinz Bertsch.
»In der Summe hat sich unser Vermögen um eine kleine vierstellige
Zahl erhöht«, teilte Wortmann mit. Zillinger bezeichnete den
Heimatbrief als fundamentale Aufgabe für den HGV. Wiedenmann pflichtete dem stellvertretenden
Bürgermeister bei: »Das ist unser Kind und ich möchte nicht, dass der Heimabrief aufhört. «
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Hintergrund sind sinkende Verkaufszahlen. Alle Besucher der Jahreshauptversammlung waren sich einig,
dass der Heimatbrief nicht vom Erlös abhängig sein darf.
Zillinger hob die Bedeutung des HGV für die Gemeinde hervor. Der Verein mache Geschichte erlebbar, lobte
der stellvertretende Bürgermeister.
Wiedenmann berichtete von einer guten Nachfrage nach den Dauerausstellungen und Aktionen im Haus
Bühler. Allerdings lasse der Zuspruch an den Sonntagen zu wünschen übrig. Hier seien neue Ideen gefragt,
so der Vorsitzende. Trotz des schlechten Wetters und des schlechten Besuches gibt es auch in diesem Jahr
wieder ein Backhausfest.
Bei den Wahlen wurde Wiedenmann als Vorsitzender bestätigt. Er ist seit 15 Jahren im Amt.
Die bisherige Schriftführerin Rautgundis Bischoff legte ihr Amt nieder. Zum Nachfolger wurde Manfred
Meiler gewählt. Barbara Hoss trat als Ortsvertreterin von Schwarzenberg zurück. Nachfolger wurde Holger
Thiel. Neu in den Beirat wurde Dieter Dettinger gewählt.

25. April

Noch sind Hindernisse wegzuräumen
Podiumsdiskussion/ Kritik an fehlender Barrierefreiheit/ »Paradiesische« Zustände bei
Ärzteversorgung
Wie sieht die Betreuung von Kindern und alten Menschen in Zukunft aus? Welche Fortschritte unternahm
Schömberg in Sachen Barrierefreiheit? Gibt es in der Glücksgemeinde in Zukunft genügend Ärzte? Können
sich Normalverdiener überhaupt noch eine anständige
Wohnung leisten? Um diese Fragen ist es am Dienstagabend
bei einer Podiumsdiskussion im Reha-Zentrum Schömberg,
Klinik Schwarzwald, gegangen.
Der Ärztliche Direktor der Klinik, Johannes Eckard Sträßner,
lud dazu Esther Wortmann vom Verein »Menschen helfen
Menschen«, Susanne Ring (SPD/Mensch-Umwelt-Zukunft),
Horst Vahsen, VdK-Vorsitzender im Landkreis Calw und in
Schömberg, Joachim Zillinger (CDU), Jürgen Krauth-Kopp
(Unabhängige Wählervereinigung), und Patrick Rudy von der
Diakoniestation
Schömberg
ein.
Ralf
Klormann,
Redaktionsleiter des Schwarzwälder Boten in Calw, moderierte
die Diskussion.
An Rudy stellte Klormann gleich zu Beginn die Frage, woher angesichts des enormen Bedarfs die Pflegekräfte
der Zukunft kommen sollen. Für Rudy ist die Antwort eindeutig: Der Beruf braucht eine höhere
Wertschätzung. Angesichts von nicht gerade familienfreundlichen Arbeitszeiten müssten die Kräfte auch
besser bezahlt werden. Angesichts des leer gefegten
Arbeitsmarktes sei Deutschland auf Kräfte aus Osteuropa angewiesen. Für Rudy ist es keine Frage, dass deren
Kinder in die gleichen Schulen gehen sollten, wie ihre einheimischen Altersgenossen. Angesichts der vielen
Kontrollen, der hohen Standards und der immensen Bürokratie ist es für ihn unabdingbar, dass diese
Arbeitskräfte die deutsche Sprache beherrschten. Pflegekräfte würden nicht nur den Hintern putzen. Rudy
erinnerte daran, dass viele gelernte Pflegekräfte nach einiger Zeit den Beruf wechseln. Vahsen machte
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deutlich, dass der Pflegenotstand gesamtgesellschaftlich gelöst werden müsse. Nach seiner Meinung hat der
Gesetzgeber das Thema falsch angegangen. Die Pflegeversicherung sei lediglich eine Teilkaskoversicherung.
Auf Heimbewohner kämen hohe Kosten zu. Dagegen würden die Aufwendungen etwa für die Behandlung
von Krebs wie selbstverständlich von allen Krankenversicherten komplett übernommen. Das sei auch bei der
Pflege nötig, so Vahsen.
Zillinger machte sich dafür stark, dass Jugendliche verpflichtend ein soziales Jahr ableisten sollten. Er warnte
davor, die in anderen Staaten ausgebildeten Kräfte den betreffenden Ländern wegzunehmen. Auch dort
würden sie gebraucht. Deutschland müsse selbst ausbilden. Zudem solle die in den Familien geleistete Pflege
in der Rentenversicherung berücksichtigt werden. Anders sei das Ganze nicht zu bezahlen. Vahsen dagegen
wandte sich gegen ein verpflichtendes soziales Jahr. Mit Freiwilligkeit und besserer Bezahlung könne mehr
erreicht werden. Ring betonte, wie wichtig es sei, dass alle Kinder schnell gutes Deutsch lernen, um später
eine anspruchsvolle Ausbildung zu bewältigen. Sie ist selbst Lehrerin.
Esther Wortmann sieht aus ihrer eigenen Erfahrung noch ein anderes Problem. So würden manche
ehrenamtliche Angebote gar nicht angenommen. Die Kräfte der Nachbarschaftshilfe des Vereins »Menschen
helfen Menschen« hätten Probleme, überhaupt genügend Einsätze zu bekommen: »Es gibt keinen
Personalmangel.«

Bei der Diskussion wurde nicht nur die Pflege von alten Menschen angesprochen. Moderator Ralf Klormann
sprach auch die Betreuung von Schulkindern an und wandte sich zunächst an Ring. Die Pädagogin antwortete,
dass es zwei Arten von Betreuung gebe. Bei der Ganztagesgrundschule bekämen die Kinder ein Mittagessen
und würden bei den Hausaufgaben betreut. Beim Konzept der Verlässlichen Grundschule würden die Kinder
an den Randzeiten des Schulunterrichts betreut, so am Nachmittag in der Regel bis 14 Uhr sowie am Morgen
vor Beginn des Unterrichts. Letztere sei im Laufe der Jahre immer wichtiger geworden, weil zunehmend beide
Elternteile zur Arbeit gingen. »Die Kinder werden gut betreut«, lobte Ring das Engagement der Gemeinde.
Sie räumte aber ein, dass die Busunternehmen darauf achteten, dass die Fahrzeuge ausgelastet seien. Folglich
müssten Abstriche bei der Flexibilität gemacht werden. Zillinger regte deshalb an, auch andere Formen von
mobilen Diensten in Betracht zu ziehen. In Sachen Kinderbetreuung sagte der Christdemokrat, dass in
Schömberg 90 Prozent der Fälle abgedeckt werden können. Sei dies nicht möglich, müssten Tagesmütter
eingesetzt werden. Er mahnte aber auch, die Kosten im Blick zu behalten: »Alles muss bezahlbar bleiben.«
Zudem plädierte er dafür, auch die Eltern in die Pflicht zu nehmen. In diesem Zusammenhang erinnerte
Wortmann daran, dass der Verein »Menschen helfen Menschen« sich nicht nur um alte Menschen kümmere,
sondern auch Babysitter ausbilde. Eine Besucherin, Mutter von zwei Kindern, machte deutlich, dass bei der
Kinderbetreuung auch die Väter sowie die Arbeitgeber in der Pflicht stünden.
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Nicht außen vor blieb bei der Diskussion das Problem der steigenden Mieten. »Ein Patentrezept gibt es nicht«,
räumte Zillinger ein. Er sprach sich dafür aus, dass die Kommune Familien beim Erwerb von Wohnraum
unterstützen solle. Er regte steuerliche Anreize sowie das Ausweisen von neuen Wohnbaugebieten an.
Langfristig muss es nach seiner Meinung darum gehen, die Nachfrage nach neuen Wohnungen in den
Ballungszentren und im ländlichen Raum zu entzerren. Auch Vahsen regte das Ausweisen von neuen
Baugebieten an. Ein Problem sind nach seiner Meinung aber auch die immer höheren Standards beim Bauen.
Da müsse man auch einmal die Kirche im Dorf lassen. Dem pflichtete auch Zillinger bei. Wenn die
Bauvorschriften etwa beim Brandschutz immer weiter verschärft würden, werde das Bauen irgendwann
unbezahlbar, so Zillinger. »Wohnen ist ein Grundrecht«, stellte
Vahsen fest. Nach Meinung von Ring sollten die Gemeinden dafür
sorgen, dass Sozialwohnungen geschaffen würden. Jürgen KrauthKopp monierte, dass in dieser Frage manche Menschen durch den
Rost fallen würden. Er kritisierte die Wohnungsgesellschaften mit
ihren großen Profiten. Wortmann regte an, dass Menschen, die aus
Altersgründen ihr eigenes Haus aufgeben müssten und in Miete
gingen, einen Mietzins auf Lebenszeit bekommen sollten.
Dabei waren die Diskussionsteilnehmer schon beim nächsten
Thema angelangt – dem Wohnen im Alter. Vahsen betonte, wie
wichtig bei alten Menschen gerade das soziale Umfeld sei. Zudem
gehe es um die Barrierefreiheit. Hier müsse noch einiges verbessert
werden. Als Negativbeispiel nannte er das Kopfsteinpflaster am Rathaus.Randsteine könnten abgesenkt
werden, ohne dass gleich die ganze Straße saniert werden müsse. Am Kurhauseingang solle ein
Behindertenparkplatz entstehen.
Zillinger geht davon aus, dass das altersgerechte Wohnen irgendwann genauso zur Pflichtaufgabe einer
Kommune werde wie die Kinderbetreuung. Als großes Problem sieht Zillinger die Einsamkeit. Ring regte
deshalb an, Mehrgenerationenhäuser zu fördern. Vahsen erinnerte daran, dass der VdK eine Beratung mit
einem Architekten anbiete, um bestehende Wohnungen altersgerecht umzubauen. Rudy und Krauth-Kopp
mahnten in Sachen Barrierefreiheit die Kinder nicht zu vergessen. Angesichts der Topografie von Schömberg
regte Krauth- Kopp an, mehr in die E-Mobilität zu investieren. Diese Frage stellt sich auch, wenn es um das
Thema Gesundheit geht.
Moderator Klormann sprach ein Dilemma an. Soll die medizinische Versorgung möglichst gut oder
wohnortnah sein? Für Krauth-Kopp steht außer Frage, dass alle Institutionen möglichst eng zusammenarbeiten
müssten. Er regte Ärztehäuser an. Wortmann machte deutlich, dass der VdK, der Verein »Menschen helfen
Menschen« und die Begegnungsstätte für ältere Menschen ein Vereinsmobil hätten. Sie bedauerte, dass es
wenig genutzt werde – eine Kritik, die Vahsen nicht ganz nachvollziehen konnte: »Es gibt viele Fahrten zu
Ärzten.«
Für Zillinger sind die Verhältnisse in Schömberg momentan aber noch geradezu »paradiesisch«. So gebe es
elf Landärzte, drei Zahnärzte und zwei Apotheken. Es stelle sich aber die Frage, wie es in einigen Jahren
aussehe. Einen Lösungsansatz sieht er in Portalpraxen. Zudem müsse es wohnortnahe
Grundversorgungskrankenhäuser und daneben eine begrenzte Zahl von Spezialkliniken geben. Für Vahsen ist
die wohnortnahe Grundversorgung ein »absolutes Muss«. Ein Problem sieht er darin, dass im Zeitalter der
Fallpauschalen Privatkliniken nur noch an den lukrativen Operationen aber nicht an der Grundversorgung
interessiert seien.
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Mai
2. Mai

Wegen Windparks Sorgen um Trinkwasser
Gemeinderat lehnt Pläne zu Anlagen auf den Gebieten »Kälbling« und »Langenbrander
Höhe/Hirschgarten« ab
Die Positionen der Kritiker sowie Befürworter der Windenergie sind in der Schömberger Gemeinderatssitzung
am Montagabend unversöhnlich aufeinandergeprallt. Dabei ging es um die geplanten Windparks in den
Bereichen »Langenbrander Höhe/ Hirschgarten« und »Kälbling«.
In der Einwohnerfragestunde klagte Christina Keppler von
Bürgerinitiative (BI) Pro Windkraft Schömberg, dass im Gemeinderat
alles getan werde, um das Vorhaben der »umweltfreundlichen
Windkraftnutzung
in
den
Bereichen
»Langenbrander
Höhe/Hirschgarten« und »Kälbling« in der Nachbarstadt Bad
Wildbad zu verzögern. Sie warf Bürgermeister Matthias Leyn vor,
dass er in seiner Funktion als Bauamtsleiter gesagt habe, dass es mit
der Windkraft vorangehe. Seitdem Leyn aber Bürgermeister sei, gehe
es nicht mehr voran. Sie erinnerte daran, dass bei einem
Bürgerentscheid im Jahre 2015 die Mehrheit der abgegebenen
Stimmen für eine Verpachtung von gemeindeeigenen Grundstücken
auf der Langenbrander Höhe zur Nutzung der Windkraft gewesen sei.
Angesichts von Schülerprotesten für das Klima fragte Keppler, wo
die Vorbildfunktion der Gemeinde für den Klimaschutz bleibe.
Außerdem sagte sie, dass der Landtagsabgeordnete Paul Nemeth,
energiepolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, dem grünen
Koalitionspartner vorgeworfen habe, nicht genügend für den Ausbau
der erneuerbaren Energien getan zu haben. In Schömberg dagegen sei
es gerade die CDU, die diesen Ausbau verhindern wolle.
Leyn antwortete, dass die Gemeinde hinsichtlich möglicher Flächen
für einen Windpark am Poolvertrag festhalte. »Wir reden nicht von
einem Nein«, machte der Rathauschef deutlich. Der Bürgermeister
lehnte es ab, sich zur Landespolitik zu äußern. Im Übrigen unterstütze im Gemeinderat eine weitere Fraktion
die Haltung der CDU, so Leyn. Der Rathauschef meinte damit die Unabhängige Wählervereinigung (UWV).
Bei den Beratungen zu den geplanten Windparks »Langenbrander Höhe/Hirschgarten« und »Kälbling«
wurden die Gegensätze zwischen der CDU und der UWV einerseits sowie der SPD andererseits noch einmal
deutlich. Zunächst ging es bei einer Anfrage der EnBW Windkraftprojekte GmbH darum, ob die Gemeinde
Schömberg dem erforderlichen Netzanschluss auf der eigenen Gemarkung für den geplanten Windpark auf
dem »Kälbling« mit drei geplanten Anlagen zustimmt. Sollte Schömberg den Anschluss ablehnen, hat der
Windparkbetreiber laut Sitzungsvorlage bereits eine Alternative erarbeitet. Der von der Gemeinde Schömberg
beauftragte Rechtsanwalt Michael Rohlfing machte in der Sitzung deutlich, dass die Auswirkungen eines
solchen Netzanschlusses auf die Trinkwasserversorgung der Gemeinde Schömberg noch gar nicht klar seien
und erst überprüft werden müssten. Dabei geht es um das Pumpwerk
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Luchsbrunnen, mit dem die Wasserversorgung der Gemeinde Schömberg sichergestellt wird. In der Nähe
dieser Pumpstation soll nach den Vorstellungen der EnBW für den Netzanschluss des Windparks »Kälbling«
ein Verknüpfungspunkt entstehen. Mit den Stimmen der CDU und UWV beschloss der Gemeinderat, dass
eine Entscheidung über die Anfrage der EnBW zurückgestellt wird, bis dies Frage geklärt ist.
Widerspruch kam von der SPD-Fraktion. »Die Gefahren müssen ohnehin geprüft werden«, sagte deren
Vorsitzende Susanne Ring. Das sei Aufgabe der Fachbehörden. Sie bezweifelte, ob die Gemeinde dafür einen
Rechtsanwalt benötige. »Ob die Fachbehörden das im Detail prüfen, ist die Frage«, antwortete Rohlfeld.
Gemeinderat Andreas Ehnis (CDU) jedenfalls gab zu verstehen, dass er sich nicht auf die Aussagen von
Fachbehörden verlassen wolle. Unterstützung erhielt Ehnis von seiner Fraktionskollegin Ulrike Mayrhofer:
»Wasser ist unser wichtigstes Gut.« Sollte es beeinträchtigt werden, kämen die Schömberger Kliniken
massivst unter Druck.
Bei drei Gegenstimmen beschloss das Gremium, die Entscheidung über die Anfrage der EnBW
zurückzustellen, bis die Frage der Auswirkungen dieses Netzanschlusses auf das Trinkwasser geklärt sind.
Gemeinderätin Elfriede Mösle-Reisch (SPD) nahm an der Abstimmung nicht teil, da sie als Mitarbeiterin des
Landratsamtes Calw befangen war.
In Sachen Windpark »Langenbrander Höhe/Hirschgarten« nahm sie an den Abstimmungen teil.
Federführende Behörde ist hier nicht das Landratsamt Calw, sondern das Landratsamt des Enzkreises.
Drei der fünf geplanten Anlagen stehen in Waldrennach und damit auf dem Stadtgebiet von Neuenbürg. Hier
empfahl Rohlfing, dass die Gemeinde Schömberg eine Zurückstellung der Entscheidung des Landratsamtes
des Enzkreises beantragt. Dabei geht es um die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung
eines Windparks durch die BayWa.
Der Zurückstellungsantrag soll am 19. August beim Landratsamt des Enzkreises eingereicht werden. Informell
soll das Landratsamt aber schon davor in Kenntnis gesetzt werden. Die Gemeindeverwaltung soll die dazu
erforderlichen Schritte in die Wege leiten. Bei einer Ablehnung des Zurückstellungsantrags soll die Gemeinde
Widerspruch einlegen und einen verwaltungsgerichtlichen Eilrechtsschutz über sämtliche Instanzen einholen.
Rohlfing gab zu bedenken, dass die Gemeinde Schömberg mit vielen möglichen Standorten für Windräder
wie den Kälbling, den Heu- oder Sauberg konfrontiert werde. Er sieht eine »optische Umzingelungswirkung«.
Es sollte auf die »Pausetaste« gedrückt werden. Die Mehrheit des Gemeinderates billigte dieses Vorgehen bei
vier Gegenstimmen der SPD. Vorwurf der Verzögerung Mösle-Reisch lehnte im Namen der SPD-Fraktion
das Vorgehen ab. Sie erinnerte daran, dass der Aufstellungsbeschluss zum Teilflächennutzungsplan bereits
vor sieben Jahren getroffen worden sei.
Anfang 2013 habe der Gemeinderat einen Flächenpoolvertrag zur Windenergie auf der Langenbrander Höhe
einstimmig beschlossen. Über fast das gesamte Verfahren zum Teilflächennutzungsplan Windenergie seien
die Beschlüsse nahezu einstimmig gewesen. »Das änderte sich erst, als der Flächennutzungsplan beschlussreif
war«, klagte sie. Es dürfe keine Verhinderungsplanung geben. Der Hengstberg sowie die Langenbrander Höhe
hätten sich als die für Windparks geeignetsten Standorte herauskristallisiert. Sie erinnerte daran, dass sich
2015 bei einem Bürgerentscheid eine Mehrheit dafür ausgesprochen habe, gemeindeeigene Flächen für einen
Windpark zur Verfügung zu stellen. Bei einer Sitzung im Jahre 2016 habe das Gremium auf Antrag der CDU
beschlossen, den Teilflächennutzungsplan durch einen Anwalt prüfen zu lassen. Anwalt Rohlfing habe keine
Formfehler entdeckt. »Es wurde aber von ihm empfohlen, ein Richtfunkgutachten, eine schalltechnische
Untersuchung, eine Sichtbarkeitsanalyse sowie eine Schattenwurfprognose in Auftrag zu geben«, so MösleReisch.
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»Dies macht aber ohne eine konkrete Planung, bei der die Anzahl der Windräder, Höhe und Typ feststehen,
keinen Sinn und liegt jetzt auch von der Firma BayWa für die Langenbrander Höhe für diesen konkret
geplanten Windpark vor«, sagte sie. In den vergangenen beiden Jahren sei in Sachen Teilflächennutzungsplan
nichts mehr passiert. Es sei daher offensichtlich, dass es hier um »juristische Winkelzüge« gehe, um das
Verfahren zu verzögern. Damit werde kontinuierlich gegen das Bürgervotum verstoßen. Die Gemeinde gebe
Geld für einen Anwalt aus, das anderweitig sinnvoller eingesetzt werden könne, so Mösle-Reisch.
Die SPD stellte den Antrag, dass bei einer Ablehnung des Zurückstellungsantrags durch den Enzkreis der
Schömberger Gemeinderat noch einmal über die Angelegenheit abstimmen soll. Außerdem soll das Gremium
vorher über die möglichen Kosten des Verfahrens aufgeklärt werden. Diesen Antrag lehnte der Gemeinderat
am Montagabend mit den Stimmen der CDU und der UWV ab.
Ehnis verteidigte die Haltung der Ratsmehrheit. Er
erinnerte daran, dass die Windräder inzwischen
doppelt so groß seien wie früher. Der
Christdemokrat sprach die Planungen des
Regionalverbandes Nordschwarzwald an, wonach
Schömberg von möglichen Standorten für einen
Windpark regelrecht umzingelt sei. Es dürfe nicht
sein, dass Schömberg nach dem Schlucken einer
Kröte auch noch eine zweite und dritte schlucken
müsse. So gebe es mit dem Kälbling, dem Sauund
Eiberg weitere mögliche Standorte. Fahre er
dagegen Richtung Stuttgart, Karlsruhe oder
Freiburg, sehe er kein einziges Windrad.
Außerdem lehnte es die Mehrheit des
Gemeinderates ab, dem Vorhaben der BayWa im
Bereich »Langenbrander Höhe/Hirschgarten« im
Zuge
des
immissionsschutzrechtlichen
Verfahrens zuzustimmen.
Nach Meinung von Anwalt Rohlfing seien die
entsprechenden Pläne unzureichend und falsch dargestellt. Als Probleme nannte er mögliche Brände eines
Windrades, Schall, Schattenwurf sowie die Beeinträchtigung des Wassers. »Wir wissen nicht, was auf uns
zukommt«, sagte Ehnis. Mösle-Reisch dagegen war der Auffassung, dass eine entsprechende Stellungnahme
auch das Bauamt erstellen könne.
Zufrieden mit den Beratungen im Gemeinderat zeigte sich nach der Sitzung Wolfgang Arnold, Sprecher der
Bürgerinitiative Langenbrand gegen den Ausbau des Windparks: »Ich freue mich, Bürger Schömbergs zu
sein.« Seine Begründung: »Unsere gewählten Vertreter nehmen mit Engagement wahr, primär zum Wohle
der Schömberger Bürger zu entscheiden und zu handeln.«
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10. Mai

Blumen für die Organisatorin
Jubiläumsessen von »Menschen helfen Menschen«
Zum 200. Mal lud der Schömberger Verein »Menschen helfen Menschen« zum gemeinsamen Mittagessen
ein. Alle zwei Wochen trifft sich der harte Kern der Vereinsmitglieder und Freunde, um bei gutem Essen
zusammenzusitzen.
Gut 20 Gäste kommen regelmäßig zum gemeinsamen Mittagessen. Zum Jubiläum übernahm der Verein die
Kosten. Die Vereinsfinanzen sehen gut aus, erzählte Schatzmeisterin Esther Wortmann nicht ohne Stolz, als
sie den versammelten Gästen verkündete, dass sie heute nicht fürs Mittagessen zahlen müssen. Sonst kostet
es rund zehn Euro pro Teller.
Neben dem Vereinsvorstand nahm auch Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn am Mittagessen teil. Der
Rathauschef bescheinigte dem Verein, und vor allem der Organisatorin des Essens und Geschäftsführerin des
Vereins, Marga Fader, dass das gemeinsame Mittagessen eine
Erfolgsgeschichte sei, »ein kleiner Baustein«, wie Leyn es nannte, »der
dennoch wichtige gesellschaftliche Werte wie Zusammengehörigkeit
und Zusammenarbeit darstellt.«
Marga Fader mit ihrem unverkennbaren Humor sagte dazu, dass es
nicht nur ums gesellige Zusammensein geht: »Wir machen auch
Werbung für die Gastronomie«, denn das gemeinsame Mittagessen
findet in verschiedenen Gaststätten in und um Schömberg statt.«
Zum Jubiläum im Hotel Restaurant Ehrich in Langenbrand wurde
Spargel serviert; einmal mit kleinem Steak aber auch vegetarisch im
Flädle mit viel Gemüse. Die Spargelcremsuppe zum Auftakt und
Vanilleeis mit heißen Kirschen zum Nachtisch durften nicht fehlen.
Der Verein lebt von vielen Angeboten, von der Nachbarschaftshilfe
über die Rechtsberatung bis zur Singstunde für Kinder und die KreativWerkstatt in der Begegnungsstätte in der Schillerstaße in Schömberg.

13. Mai

»Hoffentlich der einzige Unfall«
Spatenstich für Kindergarten »Eulenbächle« / Schaufel Erde wirft neue Schubkarre um
Umrahmt von einem stattlichen Menschenauflauf startete die Gemeinde Schömberg
mit dem obligatorischen Spatenstich unterhalb des Eitel-Supermarktes in der
Brunnenstraße das Millionenprojekt »Kindergarten Eulenbächle« mit angefügten
Familienzentrum. »Wir hätten uns auch einen anderen Tag aussuchen können, aber
heute ist der Tag der ›Städtebauförderung‹ und da war es uns wichtig, mit diesem
Spatenstich auch darauf hinzuweisen, dass von den Fördermitteln aus dem Topf
›Städtebauförderung‹ auch ein Teil im ländlichen Raum genutzt wird«, erklärte
Bürgermeister Matthias Leyn.
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Nach den Ausführungen des Bürgermeisters nimmt die Glücksgemeinde für dieses Projekt insgesamt 3,9
Millionen Euro in die Hand, davon kommen 1,7 Millionen als Zuschüsse vom Bund und dem Land. »In 15
bis 16 Monaten«, so der Bürgermeister, »sehen wir uns dann bei der Einweihung hoffentlich wieder«.
Bis Sommer 2020 sollen auf 1582 Quadratmetern Nutzfläche ein Betreuungsangebot für mehr als 100 Kinder,
darunter auch eine Ganztagsbetreuung für die U3-Neubürger in der Gemeinde entstehen.
Die Einrichtung entsteht als Ersatz für die mehr als 50 Jahre alte Kindertagesstätte in der Talstraße, die nicht
nur in die Jahre gekommen, sondern auch viel zu klein geworden ist.
»Alle zusammen, angefangen von den Erzieherinnen, über Eltern, Verwaltung, Architekten bis hin zum
Gemeinderat haben sich Gedanken gemacht und eingebracht«, blickte Leyn auf eine insgesamt dreijährige
Planungsphase zurück, an deren Ende ein breites Einvernehmen über alle Fraktionen hinweg geherrscht habe.
Sein besonderer Dank ging dabei auch an den Kindergarten Talblick, deren Leiterin Stefanie Müller sich
intensiv eingebracht hatte.
Der eigentliche Startschuss für das Projekt war zwar schon im
Dezember 2018 gefallen, als die Gemeinde das Baugesuch
eingereicht hatte. Rund fünf Monate später im Mai 2019 erfolgte
nun der »Optische« Vollzug. Begleitet wurde dieser von vielen, als
Bauarbeiter verkleideten Kindern aus dem Talblick Kindergarten.
Die haben zuerst musikalisch (»Bei uns wird heute gefeiert« und
»Wollt ihr fleißige Handwerker sehen«) und anschließend auf einer
Spielstraße das Projekt im Beisein der Erwachsenen
»angeschoben«. Diese hatten sich kurz zuvor zum obligatorischen
Spatenstich im Schatten eines großen Baggers zusammengefunden.
Dass bei den »Grabungsarbeiten der Helmbrigade« eine Schaufel Erde gleich einen neuen Kinderschubkarren
getroffen und umgeworfen hatte, sollte nach dem Wunsch einer Besucherin möglichst der einzige »Unfall«
auf der anstehenden Großbaustelle bleiben.
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15. Mai

Mehr als 40 Jahre auf wichtige Maßnahme gewartet
Bieselsberger Bevölkerung feiert den Ausbau der Unterreichenbacher Straße
Im Sommer des vergangenen Jahres wurde das ausgebaute Teilstück der Unterreichenbacher Straße nach rund
zehnmonatiger Bauzeit für den Verkehr wieder freigegeben.
Jetzt feierte die Bevölkerung die wichtige Infrastrukturmaßnahme – und sich selbst. Mehr als 40 Jahre sei das
Projekt diskutiert worden, sagte Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn. Jetzt hat die Bevölkerung mit viel
Engagement das Einweihungsfest auf die Beine gestellt. Deshalb war das 750 Meter lange und fünf Meter
breite Teilstück, das auf Vordermann
gebracht wurde, noch einmal gesperrt.
»Mit
der
wichtigen
Infrastrukturmaßnahme haben wir eine
Straße für die Zukunft realisiert«, sagte
Leyn über das 1,3 Millionen Euro teure
Projekt, an dem sich das Land mit
einem Zuschuss in Höhe von 350 000
Euro beteiligte.
»Es ist eine ungemeine Entlastung für
den Ort«, unterstrich Ortsvorsteher
Ulrich Burkhardt. Er bedankte sich bei
allen Beteiligten für ihr Engagement
und den Verkehrsteilnehmern für ihre
Geduld. So wurden Grundstücke zur
Verfügung gestellt. Während der
Bauarbeiten mussten große Umwege gefahren werden.
»Mit der Umsetzung kommt etwas von dem Geld, das wir eingezahlt
haben, in den Ort zurück«, sagte Burkhardt. Er erinnerte damit an die
Steuergelder, die die Bürger gezahlt hätten. Jetzt fehle noch die Sanierung
der Friedensstraße sowie schnelles Internet stellte er fest.
Den Erfolg der Kommunalpolitiker in diesem Fall nahm die
Bundestagsabgeordnete Saskia Esken zum Anlass, um für eine hohe
Wahlbeteiligung bei den anstehenden Urnengängen am 26. Mai zu
werben. »Im Ortschaftsrat können Projekte und Anliegen vertreten
werden«, sagte sie.
Der Gratulation an die Bevölkerung schloss sich der
Landtagsabgeordnete Thomas Blenke an, wenngleich er die Dauer der
Umsetzung anprangerte. »Eigentlich müsste ein Mahnmal errichtet
werden, ist es doch ein Skandal, wenn auch typisch deutsch, dass auf die
Realisierung 40 Jahre gewartet werden musste«, sagte er. Er ist im
zweiten Anlauf habe es eine Förderung gegeben.
Zur Einweihung fand ein Bobbycar-Rennen auf der Strecke statt.
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23. Mai

»Unser Ziel ist eine Verbesserung«
Betroffener und Bundestagsmitglied klären im Kurhaus über Organspende auf
Zugegeben, das Thema Organspenden ist bedrückend und nicht nur junge Menschen schieben es weit von
sich. Der Betroffene Josef Theiss und der Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen (CDU) befassten sich
im Schömberger Kurhaus mit dem Thema.
»Wer beschäftigt sich
schon gerne mit dem
Tod?«, zeigte Riebsamen
Verständnis für dieses
Verdrängen.
Allerdings
gibt es täglich drei
Sterbefälle, die durch eine
Organspende verhindert
werden könnten. »Die
aktuelle Warteliste der
dringendsten Fälle beläuft
sich auf circa 10 000 Menschen, die Zahl der Spenden hat nicht mal die 1000 erreicht«, sagte Theiss. Und das,
obwohl seit 40 Jahren intensiv Aufklärung betrieben wird. »Was sollen wir noch tun?«, fragte der Vorsitzende
des Vereins »Lebertransplantierte Deutschland«, dem eine Organspende vor vielen Jahren ein zweites Leben
geschenkt hatte. Theiss und Riebsamen, gleichzeitig im gesundheitspolitischen Ausschuss des Bundestags,
zeigten in dem vom VdK-Ortsverband Schömberg angestoßenen Info-Nachmittag unter Einbeziehung des
ethischen Blickwinkels die Fakten und Überlegungen auf.
Hintergrund ist die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Heiner Lauterbach (SPD)
vorgeschlagene »Widerspruchsregelung«. Zu der und der vom Duo Baerböck/Pilsinger vorgeschlagenen
Zustimmungsregelung bezogen die beiden Referenten Stellung. »Mein Ziel ist das bewusste Spenden«, stellte
sich Riebsamen hinter die zweite Variante. Der Abgeordnete erläuterte die organisatorischen, finanziellen und
rechtlichen Rahmenbedingungen. Theiss informierte aus der Sicht eines Betroffenen und erklärte die der
Organentnahme vorausgehenden Bedingungen. »Einwilligung über Angehörige, Organspendenausweis oder
Patientenverfügung, die Feststellung des (Hirn-)Todes durch unabhängige Neurologen, Eintragung in eine Art
Spendenregister – es sind noch viele rechtliche Fragen zu klären«, so Riebsamen.
Über all dem steht die Frage nach einem friedvollen behüteten Sterben, in Abwägung mit dem Überleben
Dritter. Nach der Vorlage Spahn/Lauterbach wären, wie in vielen anderen europäischen Ländern, alle
Menschen Organspender. Nach der zweiten Variante muss eine Zustimmung vorliegen. »Ich stehe für die
Zustimmungsvariante und das Erreichen besserer Zahlen. Wenn das nicht gelingt, schließe ich nicht aus, dass
ich zur Widerspruchsregelung komme«, sagte das Mitglied des Bundestages.
»Leben schenken durch Organspenden« ist der Slogan, aber, so Riebsamen: »Unser Ziel ist eine Verbesserung.
Dass wir genügend Organe bekommen, halte ich für eine Utopie.« Auch, weil in der Diskussion die Menschen
in Deutschland als Individuum, als Körper-Geist-Seele Einheit gesehen werden. Wer praktisch helfen wolle,
müsse den Körper unter rationalen Gesichtspunkten als eine Art Recyclingobjekt mit geringem
»Haltbarkeitsdatum« betrachten. Diesen Überlegungen stehen nicht nur ethische Gründe, sondern auch die
persönliche Vorstellung, dass der Körper nach dem Tod »zerteilt« wird, entgegen. Betroffen wären von der
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Widerspruchsregelung alle Menschen die unter Berücksichtigung ihres gesundheitlichen Zustandes als
Organspender – Organspendenausweis ist ab 16 Jahre und nach oben ohne Altersbeschränkung möglich –
infrage kommen. Erwächst daraus automatisch ein Druck, für andere Menschen Verantwortung zu
übernehmen, wie ist die Situation, wenn ich plötzlich wegen Krankheit oder Unfall selbst eine Spende
benötige?
»Organspende Ja/Nein – entscheiden Sie sich selbst und sprechen Sie mit ihren Angehörigen« empfahl Theiss
zu einem Thema, das nach den Worten des VdK-Kreisvorsitzenden Horst Vahsen viel mehr Besucher verdient
hätte.

27. Mai

Jugendliche zeigen Flagge für Europa
Bei 72-Stunden-Aktion zahlreiche Projekte rund um die Wahl / Wünsche an die Bürgermeister
Junge Leute engagieren sich und das
nicht
nur
bei
den
Freitagsdemonstrationen für mehr
Klimaschutz. Bestes Beispiel ist die
bundesweite 72-Stunden-Aktion unter
dem Dach des Bundes der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ). Doch
die Konfession spielte dabei keine
Rolle, wie die Aktionen in Schömberg
und Bad Wildbad zeigten.
Rund 50 Schüler – davon bildeten 20
den »harten Kern« – vom Enztal-Gymnasium in Bad Wildbad haben sich unter dem Namen »Enz and Friends«
rund um die Europawahl einiges einfallen lassen. So bastelten sie mithilfe einer Schreinerei ein Glücksrad.
Unter der Anleitung der Lehrerin und Dekanatsbeauftragten für die Schulpastoral, Anja Krax, waren sie am
Samstag auf dem Edeka-Parkplatz in Schömberg und am Sonntag im Kurpark in Bad Wildbad mit Infoständen
präsent. Sie gestalteten Plakate von allen 28 Staaten der Europäischen Union sowie eine EU-Flagge mit der
angehängten Aufschrift »Wir zeigen Flagge für Europa«. Zudem haben die jungen Leute eine U18-Wahl
organisiert. Im Bad Wildbader Kurpark sorgten sie für ein internationales Buffet.
Auch an die Kinder wurde gedacht. Sie durften auf Zetteln aufschreiben, was sie sich von Schömbergs
Bürgermeister Matthias Leyn und Bad Wildbads Rathauschef Klaus Mack wünschen. Den Wunsch nach
einem neuen Hallenbad gab es sowohl in Bad Wildbad als auch in Schömberg. So wünschte sich ein Kind von
Leyn einen Zoo mit einem Tiger. Auch ein Computerspieleshop stand auf einem Zettel, der an den
Schömberger Schultes gerichtet war. Die Mama eines Sprösslings regte an, mehr Infos über Tagesmütter auf
die Homepage der Gemeinde zu schreiben.
An Mack wurde das Anliegen herangetragen, einen Indoorspielplatz zu bauen. Ein weiteres Kind wünschte
sich einen neuen Schulhof für das Enztal-Gymnasium. »Alle Zettel werden ausgewertet und an die
Bürgermeister übergeben«, versprach Krax.
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Damit es für die Besucher am Glücksrad in der Glücksgemeinde Schömberg sowie in Bad Wildbad auch etwas
zu gewinnen gab, bastelten weitere rund 20 Jugendliche des Teenkreis der evangelischen
Verbundkirchengemeinde Schömberg/Langenbrand/Oberlengenhardt Wimpelketten und Lesezeichen.
Außerdem backten sie Kekse – ein Beispiel für gelebte Ökumene.
Zum Abschluss der Aktion feierten die jungen Leute am Sonntag im Bad Wildbader Kurpark ein
Abschlussfest. Zwischendrin spielten die »Black Forest Youngsters«, eine Jugendgruppe des Musikvereins
Schömberg, in Schömberg und Bad Wildbad immer wieder die Europahymne. In der Kurstadt gesellten sich
zu ihnen auch Musiker der Orchestervereinigung Calmbach, um die Hymne zu spielen.
Ein positives Fazit zogen die Mitglieder des Koordinierungskreis- Teams der 72-Stunden- Aktion. So war
Sarah Langmann aus Birkenfeld darüber erfreut, dass die Projekte gut ankamen. Frederik Kaul aus Loffenau
schwärmte von der hohen Motivation der Teilnehmer.
Schömberg spielte bei der 72-Stunden-Aktion eine wichtige Rolle. Im
dortigen Berufsförderungwerk war der Startschuss. Das katholische
Gemeindehaus war auch das Basislager für die Aktionen im Dekanat Calw,
berichtete Lukas Rist aus Bad Wildbad, der ebenfalls zum
Koordinierungskreis- Team gehörte.
Zum Stand in Schömberg kam auch prominenter Besuch. So schaute die SPD
Bundestagsabgeordnete Saskia Esken vorbei. Sie fand es großartig, dass sich
so viele verschiedene Gruppen an der Aktion beteiligten. Die jungen Leute
würden unter Beweis stellen, dass sie nicht nur an Freitagen für mehr
Klimaschutz demonstrierten, sondern sich auch am Samstag und Sonntag
engagierten, sagte sie. Der katholische Dekan Holger Winterholer freute sich
darüber, dass die Jugend sich engagiere und nicht nur Spaß haben wolle: »Das
ist ein großartiges Zeichen.«
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29. Mai

Neue Liste gewinnt sechs Sitze
»Mensch Umwelt Zukunft«, Unabhängige Wählervereinigung und CDU gleich stark
Schömbergs Bürger haben ihren neuen Gemeinderat gewählt. In dem Gremium gibt es acht neue Gesichter.
Besonders groß war die Freude bei der Sprecherin der neuen Gruppierung »Mensch Umwelt Zukunft« (MUZ),
Susanne Ring. Die MUZ ist in Zukunft mit sechs Sitzen im Schömberger Gemeinderat vertreten. Ring sprach
bei der MUZ von einer guten Mischung aus jüngeren und älteren Gemeinderäten. Zudem hätten drei Frauen
und drei Männer der MUZ den Sprung in das Gremium geschafft. Die Kandidaten seien persönlich auf die
Menschen zugegangen. Es habe sich auch als richtig erwiesen, sowohl auf ökologische als auch auf soziale
Themen zu setzen. Es sei um konkrete Maßnahmen gegangen, so Ring. Man habe sich gegenseitig unterstützt.
Dabei sei viel positive Energie freigesetzt worden. Ring bedankte sich bei allen Wählern der MUZ. »Wir
freuen uns auf die gemeinsame Arbeit«, sagte Ring im Blick auf die Zukunft. Sie kündigte an, dass es bei der
MUZ auch offene Fraktionssitzungen geben werde.
Wenn man einen Sitz verliert, kann man nicht
zufrieden
sein«,
sagte
der
CDU
Ortsverbandsvorsitzende Christoph Eck. Er selbst
schaffte nicht den Sprung in den Schömberger
Gemeinderat.
Eck geht davon aus, dass die Verhältnisse in dem
Gremium schwieriger würden als sie bis jetzt
gewesen seien. Angesichts von acht neuen
Gemeinderäten erwartet er in allen drei im
Gemeinderat vertretenen Gruppierungen andere
Akzente. In einem Punkt sind sich Ring und Eck
einig. Der MUZ sei zugutegekommen, dass
bundesweit ökologische Themen eine größere Rolle spielten.
Michael Wernecke, Sprecher der Unabhängigen Wählervereinigung (UWV), ist zufrieden darüber, dass seine
Gruppierung die sechs Sitze im Gemeinderat halten konnte. Die UWV stehe für Unabhängigkeit, machte er
deutlich. Bei ihr gehe es allein um Schömberg. »Ich denke, mit der Wahl in Schömberg können wir alle
zufrieden sein. Wir hatten wirklich richtig gute Kandidaten auf allen drei Listen für den Gemeinderat«, machte
Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn deutlich. Er bedankte sich bei allen Kandidaten für das
Engagement. »Das vorläufige Ergebnis spiegelt meiner Meinung nach den Verlauf der letzten Jahre wider«,
so Leyn. Bisher seien die drei Fraktionen auch immer in etwa gleich mit Sitzen im Gemeinderat ausgestattet.
»Anstelle der SPD haben wir jetzt die MUZ, die Verhältnisse sind aber ähnlich«, so Leyn. »Aber natürlich
großes Kompliment für die ›neue Fraktion‹ zu diesem Erfolg«, ergänzte er.
Beachtlich sei auch, dass es viele neue Kandidaten geschafft hätten, so der Rathauschef: »Allen Gewählten
darf man zu Recht für das Wahlergebnis gratulieren.« Leyn freut sich auf die Arbeit mit dem neuen Gremium:
»Viele Themen stehen bei uns ja an.«
Auch der Bürgermeister hatte Grund zur Freude. Er wurde in den Calwer Kreistag gewählt: »Es waren
insgesamt sehr starke Kandidaten und von daher bin ich natürlich mit dem Ergebnis zufrieden.«
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Juni
6. Juni

Begegnungsstätte wird 25 Jahre alt
Rückblick auf Erlebnisse / Neue Gäste sind willkommen
Seit 25 Jahren gibt es in Schömberg den Verein »Begegnungsstätte für ältere Menschen«. Dieser Geburtstag
wurde mit Mitgliedern und Gästen gefeiert. Alle festlich geschmückten Tische waren besetzt. Nicht Wenige
sind seit der Gründung mit dabei und genauso wohl fühlten sich die in den vergangenen Jahren
Hinzugekommenen.
Besonders begrüßt wurden die »Macher der ersten Stunde« – die
Ideengeber, die mit viel Energie und den vielseitigsten Angeboten
die ersten Jahre dieses besonderen Angebots in Schömberg
bereicherten. Der damalige Schömberger Pfarrer Martin Länder,
Ex- Bürgermeister Gerhard Vogel und Bürgermeister Matthias
Leyn waren unter den Ehrengästen. Diakon Wolfgang Egle konnte
aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen.
Alte Zeitungsausschnitte wecken Erinnerungen Dankbar für diese
Einrichtung hat der Verein zusammen mit der Schömberger
Stubenmusik und dem Akkordeonspieler Winfried Kloos diesen
25. Geburtstag gefeiert.
Die vielen alten Zeitungsausschnitte und Fotos an den Wänden weckten schöne Erinnerungen an gemeinsam
verbrachte Stunden bei Ausflügen, besonderen Höhepunkten und bereits gefeierten Festen.
Die Räume der Begegnungsstätte stehen neuen Gästen auch in Zukunft offen. An jedem Donnerstag ab 14
Uhr gibt es die Möglichkeit zur Teilnahme an einer gemütlichen Kaffeerunde und an den verschiedensten
Programm-Angeboten.

8. Juni

Bieselsberger wollen nicht aufgeben
Neue Kostenberechnungen und veränderter Förderrahmen gefährden neues Gemeindehaus
Das fühlte sich ziemlich nach Krisen-Sitzung an:
Das jüngste Gemeindeforum der Verbund-Kirchengemeinde
Schwarzenberg- Bieselsberg im Paulussaal des Bieselsberger
Bürgerhauses. Neue Kostenberechnungen gefährden den
schon lange geplanten Neubau eines Gemeindehauses.
Denn dieses eigene Gemeindehaus ist den 410, vielleicht 420
Bieselsbergern
Gemeindemitgliedern
eine
echte
Herzensangelegenheit.
Seit 2011 gibt es erste Überlegungen zu diesem Projekt – weil
der bisher genutzte Petrussaal »zu weit weg von der Kirche« in Bieselsberg ist; und eigentlich auch zu klein
für die Gemeinde. Und weil die Petruskirche selbst über keine eigenen Toiletten verfügt. Ein Gemeindehaus
in unmittelbarer Nachbarschaft der Kirche würde diese – und noch einige mehr – Probleme lösen.
Seit 2015 treibt die evangelische Kirchengemeinde daher mit einer von Tobias Götz geführten
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Projektgruppe das Vorhaben voran, sammelt Spenden – mit Aktionen wie dem extrem erfolgreichen
Spendenlauf im vergangenen Jahr zum Beispiel, der allein mehr als 13 000 Euro für das neue Gemeindehaus
einbrachte.
Denn – Anfang 2015 – war es zu einem »kleinen Wunder« gekommen, wie Daniela Peußen, als zweite
Vorsitzende des Verbund-Kirchengemeinderats (KGR) ebenfalls Mitglied der Projektgruppe, vor dem
Gemeindeforum berichtete: Direkt neben der Petruskirche stand ein Grundstück zum Verkauf. Die VerbundKirchengemeinde schlug sofort zu und erwarb das Areal, das ideal für das Gemeindehaus wäre.
Bis heute sind so stolze 62 800 Euro an Spenden für das Projekt zusammengekommen – ein Raunen geht
durch die Reihen der Besucher des Gemeindeforums. Aber dann erläutert Reinhard Maisenbacher, in der
Projektgruppe für die Zahlen zuständig, die jüngsten Berechnungen zu den Kosten des Projekts – und den
Grund für dieses kurzfristig anberaumte »Krisen-Gemeindeforum«: Unmittelbar nach Ostern erreichten den
KGR die Ergebnisse einer vom Oberkirchenrat (OKR) in Auftrag gegebenen Überprüfung der ebenfalls vom
OKR initiierten Machbarkeitsstudie für das Bieselsberger Gemeindehaus- Projekt. Ergebnis: die bisher mit
insgesamt rund 700 000 Euro veranschlagten Kosten (die man in Bieselsberg »gerade so« noch hätte stemmen
können) würden sich eher in Richtung 775 000 Euro bewegen – ohne Eigenleistungen sogar bis auf knapp
800 000 Euro. Der OKR führt die landeskirchliche Verwaltung.
Zweiter »Pferdefuß«: Gleichzeitig hat der Kirchenbezirk seine frühere Förderpraxis geändert – statt der bisher
erwarteten 15 Prozent würden nur noch sieben
Prozent der Kosten für den Gemeindehaus- Bau
bezuschusst. Macht unter dem Strich eine
Finanzierungslücke von 231 000 Euro für die
Bieselsberger, bei insgesamt rund 460 000 Euro, die
die Gemeinde an Eigenmittel für das Projekt jetzt
aufbringen müsste.
»Das ist ein sehr großer Betrag«, so Maisenbacher.
Den man eventuell – so das Ergebnis eines
Krisengesprächs mit Schömbergs Bürgermeister
Matthias Leyn – nun hofft, mit einer Förderung aus
ELR-Mitteln des Landes zumindest etwas
abschmelzen zu können. Allerdings: Die Anträge dafür müssen bis zum Herbst eingebracht werden, einen
Entscheid des zuständigen Regierungspräsidiums Karlsruhe gäbe es nicht vor Frühjahr 2020. Und ob man
tatsächlich in die Förderung reinkäme, und in welcher Höhe, sei dabei nicht garantiert. Weshalb sich
Projektgruppe und KGR jetzt unter anderem dazu entschieden hätten, wegen der unsicheren Zukunft des
Projekts Gemeindehaus den eigentlich für den 7. Juli angesetzten zweiten Spendenlauf abzusagen,
beziehungsweise erst einmal mindestens auf das kommende Jahr zu verschieben.
Denn – weiteres Problem, so Tobias Götz: wenn das Projekt Gemeindehaus abgesagt werde, müssten alle
zweckgebunden eingesammelten Spenden an die ursprünglichen Spender zurückgezahlt werden.
Aber Absage des Gemeindehauses? – Für die Teilnehmer des Gemeindeforums war das irgendwie zu keinem
Zeitpunkt eine Alternative; auch zur Überraschung von Peußen, Götz und Maisenbacher, die schon mit mehr
Resignation in der Gemeinde angesichts der gewaltigen Summen, über die hier diskutiert würden, gerechnet
hatten – wie sie auf Nachfrage bestätigen.
Aber in Bieselsberg – kein Gedanke. Spontan sagten etwa Noch-Ortsvorsteher Ulrich Burkhardt und sein
ebenfalls anwesender, designierter Nachfolger Michael Nothacker ihre Hilfe zu, nach weiteren
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Fördermöglichkeiten zu suchen. Auch für ein stärkeres Engagement der weltlichen Gemeinde könnte man mit
ja jetzt drei Gemeinderäten aus Bieselsberg kämpfen. Schließlich würde so ein Gemeindehaus auch insgesamt
ein in Bieselsberg dringend benötigtes »Dorfzentrum« als zentralen Treffpunkt für alle Bürger darstellen
können.
Und auch nach Einsparmöglichkeiten beim Bau selbst wolle man suchen, denn fast 800 000 Euro für ein
gerade einmal 140 Quadratmeter großes, eingeschossiges, in Holzständerbauweise (wie vom OKR favorisiert)
zu errichtendes Gebäude schien vielen Anwesenden doch sehr hoch gegriffen. Insgesamt für Projektgruppe
und KGR, so das Resümee des Führungs- Trios Peußen, Götz und Maisenbacher, also eine Erneuerung des
Arbeitsauftrags »neues Gemeindehaus«. – Damit habe man in dieser Klarheit nicht gerechnet. Aber das sei
nun auch ein guter Ansporn, unbedingt weiterzumachen. Denn das Gemeindehaus werde ja gebraucht.

13. Juni

Siloah gehört nun Grundstück für Pflegeheim
Kaufvertrag mit Firmengruppe Krause unterschrieben / Projekt kostet wohl zwischen zwölf und 15
Millionen Euro
Für die Neue Mitte in Schömberg werden weiter
Nägel mit Köpfen gemacht. Dort soll ein Pflegeheim
entstehen.
Der Evangelische Diakonissenverein Siloah mit Sitz
in Pforzheim hat jetzt den Kaufvertrag mit der
Firmen-gruppe Krause unterschrieben.
Siloah gehört damit in der Neuen Mitte ein rund 5000
Quadratmeter großes Grundstück. Der Verein will an
der Kurzen Steige ein Pflegeheim bauen. Zudem soll es Betreutes Wohnen geben, teilte Ulrich Schulze,
Geschäftsführer des Diakonissenvereins Siloah, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit. Daneben baut die
Gemeinde Schömberg gerade ihren neuen Kindergarten »Eulenbächle«.
Momentan beschäftigt sich die Kommune mit dem
Bebauungsplanverfahren für das Areal, das nun Siloah gehört,
teilte Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn auf Nachfrage
mit. Es soll so schnell wie möglich fortgesetzt und abgeschlossen
werden, war von ihm zu erfahren. »Aber wir
gehen davon aus, dass sich dies bis Jahresende hinziehen wird«,
so Leyn. Danach will Siloah den entsprechenden Bauantrag
einreichen, sagte Schulze. Er hofft, dass Siloah Anfang 2020 mit
den Planungen beginnen kann. Schulze rechnet mit Kosten
zwischen zwölf und Millionen Euro. Die Bauzeit liegt wohl bei
rund 15 Monaten. Mitte 2021 könnte der Bau fertig sein.
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26. Juni

Alte Tradition, aber an neuem Ort
Brunnenfest in Schömberg-Bieselsberg wird zum Fleckenfest umgetauft
Das Brunnenfest ist Geschichte, es lebe das Fleckenfest. Denn im Schömberger Teilort Bieselsberg wurde das
Fest kurzerhand umbenannt. Dem Erfolg tat das bei der Erstauflage allerdings keinen Abbruch.
Brunnenfest in Bieselsberg, das ist
eine gut 30-jährige Tradition, die unter
der
Regie
des
Gesangvereins
»Freundschaft« ab Mitte der 1980erJahre mit großer Unterstützung durch
die Bevölkerung vom Schömberger
Ortsteil zu einem festen Bestandteil im
kulturellen Zusammenleben ausgebaut
wurde.
2017 feierte die Veranstaltung ihr
dreißigjähriges
Bestehen,
die
diesjährige Auflage wurde erstmals in
und
um
das
Vereinsheim
»Waldeslust« organisiert und mit
einem neuen Namen deklariert: »Fleckenfest«. »Notwendig wurde der Wechsel weil die Scheuer wo die
Veranstaltung beheimatet war, verkauft worden ist«, berichtete Karin Eichhorn. Zudem sind die anderen
Räumlichkeiten voll mit Gegenständen der Bieselsberger Vereine. Die langjährige Schatzmeisterin der
Bieselsberger Sänger hatte das Fest mit geprägt. Nachdem der Verein 2018 sein 125-jähriges Jubiläum im
Kleintierzüchterheim »Waldeslust« gefeiert hatte, wurde diese Anlage auch für den Umzug des Brunnenfestes
in Erwägung gezogen.
Der Gesangverein Freundschaft Bieselsberg ist Miteigentümer und hat bei der Renovierung mit Hand
angelegt. Unter »Fassadenrenovierung Vereinsheim Waldeslust« läuft seitdem eine spezielle Spendenaktion
mit der der Verein um finanzielle Unterstützung bittet. »Die Fassade setzt sich aus 110 Wellblechteilen
zusammen«, ist in einer Broschüre nachzulesen und die sind zum Preis von 50 Euro je Tafel zu erstehen –
natürlich nur symbolisch, der oder die Käufer werden dann für ihr Engagement auf einer Sponsorentafel als
Spender aufgeführt. Auch die Premiere des Fleckenfestes ist mit zur
Finanzierung der Maßnahmen eingeplant. Allerdings hat es den auf
Samstag 16 Uhr angesetzten Fassanstich gleich ordentlich verregnet und
die geplante Biergartenatmosphäre vor dem Vereinsheim kräftig
ausgebremst. Die Besucher verzogen sich in das Gebäude, wo sie von
einer reich bestückten Tombola angelockt wurden.
Für die musikalische Unterhaltung hatte Martin Neumann gesorgt, der
Sonntag begann mit einem Festgottesdienst. Beim anschließenden
Frühschoppen waren die Jagdhornbläser vom Frauenwald zu hören. Nach
dem – nicht nur aus preislicher Sicht – wieder einmal einladend
gestalteten Mittagstisch, hatte der Musikverein Schömberg das gemütliche Beisammensein am Ende
schwungvoll mit seinen Darbietungen abgerundet.
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Mehr Durchblick in Schömberg
Brillen-Frohnauer mit neuer Filiale in alter Apotheke
Seit nunmehr acht Jahren ist Manuel Frohnauer im Schwarzwald. Eigentlich kommt er aus Deggendorf in
Niederbayern. »Zwischen München und Passau an der Autobahn«, vereinfacht der Brillenmeister die
geografischen Gegebenheiten seiner Heimat.
Jetzt hat er in Schömberg eine neue Filiale seiner Brillenmeisterei Frohnauer eröffnet – recht zentral gelegen
in den Räumlichkeiten der alten Apotheke. Die erste Filiale, die der Unternehmer im Nordschwarzwald
eröffnete, war in Bad Liebenzell, jetzt kommt eine zweite hinzu. Für Frohnauer nicht unbedingt risikofrei,
zumal er anfangs noch keinen einzigen Mitarbeiter akquiriert hatte. Ab 1. Juli sind es dann aber vier, aus Sicht
des Chefs hat sich das Risiko also gelohnt.
Außerdem stellt er fest: »Die neue Filiale in Schömberg ist
anders frequentiert als die in Bad Liebenzell. Das liegt
glaube ich auch am Kaufverhalten«, mutmaßt Frohnauer.
Geändert hat der Brillenmeister seine Produktpalette am
neuen Standort nicht, lediglich mehr Brillen vom gleichen
Hersteller hat er jetzt in den Regalen liegen. Ein
Schmankerl hat er aus seiner Sicht dann aber doch: »Wir
sind Vollanbieter von Dieter Funk- Brillen aus München.
Das sind nachhaltige Brillen, in die zum Beispiel auch
Hopfenblüten eingearbeitet sind.« Außerdem ist der
Münchner Hersteller nicht sonderlich weit von der Heimat
Frohnauers entfernt – eine Kooperation liegt daher nahe.
Seine jetzt neue Heimat im Schwarzwald ist genau zwischen Bad Liebenzell und Schömberg, weshalb er ohne
größeren Aufwand auch bei zwei Brillenhäusern den Durchblick behalten kann. Dafür will er freilich auch bei
seinen Kunden sorgen – die können jetzt an zwei Standorten nach Brillen suchen.

27. Juni

Bogensportler übernehmen Anlage
SV Langenbrand übergibt sein Vereinsheim an BSC Schömberg / Investition von 30 000 Euro
Als beinahe historisch könnte man den Vorgang bezeichnen,
der jetzt in Schömberg ablief. Der SV Langenbrand übergibt
sein Vereinsheim an den BSC Schömberg – der sucht
dringend eine neue Bleibe, um die Pfeile fliegen zu lassen.
Die einen konnten nicht mehr, die anderen wollten schon seit
Jahren mehr. Die Sprache ist vom SV Langenbrand, bei dem
kein Spielbetrieb mehr stattfindet und dem sein Vereinsheim
in den vergangenen Jahren zur Last wurde. Die anderen sind
der BSC Schömberg, der ein Gelände für seine
Bogensportler – und passend ein festes Dach über dem Kopf
als neues Zentrum für das boomende Vereinsleben sucht.
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»Alle waren froh dass es jetzt zu dieser Nachnutzung gekommen ist«, sagte Bürgermeister Matthias Leyn über
die erfolgreichen Gespräche zwischen den beiden Vereinen. »Ich sehe den Vertragsabschluss als die richtige
Entscheidung für beide Vereine an«, fuhr der Stadtchef fort und sprach gleichzeitig den beiden Vorsitzenden
Peter Freimüller (SV Langenbrand) und Andreas Böhm (BSC Schömberg) Dank und Anerkennung für den
Mut zu diesem Entschluss aus. Leyn erinnerte in diesem Zusammenhang an die Übergabe des Schömberger
Kleintierzüchterheims an den WSV Schömberg, der seither eine erfolgreiche Entwicklung genommen habe.
Am Dienstagnachmittag wurden im Schömberger Rathaus gleich zwei richtungsweisende Verträge besiegelt.
Zum einen unterzeichnete Peter Freimüller für den SV Langenbrand einen Auflösungsvertrag mit der
Gemeinde Schömberg, die übertrug in einem Nachfolgevertrag das Gelände an den BSC Schömberg.
Mit der Vertragsunterzeichnung endete für den SV Langenbrand eine fast vierzigjährige Geschichte, in der
dem Verein am Ende fast der Entzug der Gemeinnützigkeit gedroht hatte. »Wir konnten unsere Vereinsheim
nur noch über die Mitgliederbeiträge am Leben erhalten zur Durchführung von Veranstaltungen fehlte es an
Helfern«, stellte Peter Freimüller und die zweite Vorsitzende Barbara Kerber übereinstimmend fest. Aktuell
bietet der Verein in Langenbrand in erster Linie Breitensport an und dafür benötigt man eine Halle und kein
eigenes Vereinsheim. Die Entscheidung hatte natürlich hohe Wellen geschlagen und diverse Emotionen
ausgelöst. Wenn es jedoch um die Erhaltung des Vereinsheims ging waren es immer die Gleichen – und die
sind immer weniger geworden.
Ein Vereinsheim ging den Bogensportlern des BSC Schömberg bis jetzt ab, dazu bot der Platz auf den Höhen
oberhalb der Schule von Oberlengenhardt keinen Raum für größere Wettkämpfe und die Weiterentwicklung.
Der BSC hat sich unter der Führung von Andreas Böhm zur Nummer Eins im Schützenkreis Calw entwickelt
und mit dem Gelände des SV Langenbrand großes vor. Zum einen will man den Mitgliedern optimale
Trainingsbedingungen auf der 70 Meter Distanz bieten, zum anderen sich sportlich weiterentwickeln – wobei
auf Sicht der Aufstieg in die 2. Bundesliga ein Ziel ist. Darüber hinaus will sich der BSC als
Bogensportzentrum im Nordschwarzwald neu definieren.
Als Vorbild dient dafür der Olympiastützpunkt bei der SG Welzheim, aktuell der dauergenutzte – und einzige
echte Mittelpunkt für größere Wettkämpfe im Württembergischen Schützenverband.
In einem ersten Schritt soll in neunmonatiger Bauzeit der zuletzt mehrfach durch den »Besuch« von
Wildschweinen in Mitleidenschaft gezogene Sportplatz »bogentauglich« gemacht werden. Parallel sind
Investitionen im Vereinsheim in Höhe von rund 30 000 Euro geplant. Darin enthalten ist ein breites Spektrum
von Arbeiten an der Dämmung bis zu einer behindertengerechten Nutzung.
»Jetzt geht es richtig los«, wertete der dritte Vorsitzende des BSC Schömberg, Frank Böckler, die
Vertragsunterzeichnung als ein klares Signal. Und – das ist kein Aprilscherz – am 1. April 2020 sollen die
Bauarbeiten abgeschlossen sein.
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28. Juni

Zwei Schömberger Villen sind verkauft
Auktion bringt mehr als eine halbe Million Euro ein
Die Villen nahe der Celenus-Klinik in Schömberg sind verkauft. Und zwar für stattliche Preise, wie von der
Westdeutschen Grundstücksauktionen AG in Köln bestätigt wurde. Die versteigerten Grundstücke gehörten
alle einem Eigentümer – und zwar demjenigen, der auch das Klinikareal besitzt.
Die beiden Villen standen schon lange
leer,
fungierten
ehemals
als
Verwaltungsgebäude der Klinik. Jetzt
wurden beide samt umliegender
Grundstücke versteigert. Die Villa am
Doktor-Schröder-Weg erbrachte laut
einem Sprecher aus Köln 204 000 Euro
ein, die zweite zu verkaufende Villa an
der Liebenzeller Straße 199 000 Euro.
Hinzu kamen fünf weitere Grundstücke
im Umkreis von rund 150 Metern um die
beiden Gebäude. Die brachten noch mal
eine stattliche Summe ein, sodass man am
Ende
auf
542
000
Euro
Versteigerungswert kam. Wer die neuen
Eigentürmer sind? Das beantworten die
Versteigerer freilich nicht – verweisen
auf den Datenschutz.
Die Nutzung der Gebäude hängt derzeit noch an der Lage im Bereich der Celenus-Klinik. Hier muss die
Gemeinde eine anderweitige Nachnutzung zunächst zulassen.
»Das kann aber in Absprache mit der Stadt sicher geändert werden«, weiß ein Sprecher der
Auktionsgesellschaft, ergänzt aber, dass er die genauen Pläne der oder des neuen Eigentümers ebenfalls nicht
kenne. »Unser Auftrag der Verwertungsgesellschaft war es, die Sachen zu versteigern und das ist uns
gelungen«, resümiert er zufrieden.
Es bleibt also abzuwarten, was mit den Gebäuden und vor allem den umliegenden Grundstücken geschieht.
Bürgermeister Matthias Leyn jedenfalls ist erfreut, dass Eigentümer gefunden wurden und signalisiert auch
mit Blick auf die Lage: »Gesprächen über die Nachnutzung stehen wir positiv gegenüber. Die neuen
Eigentümer sind zwar noch nicht auf uns zugegangen, wir gehen aber davon aus, dass dies in den nächsten
Wochen passieren wird.« Übrigens: Die Gemeinde Schömberg hat am Bieterverfahren nicht mitgemacht.
»Grund ist, dass wir ohnehin wussten, dass es einige Interessenten am Bieterverfahren gibt«, teilt
Bürgermeister Leyn mit.

51

2019

Geschichte und Geschichten

Juli
10. Juli

Langähriger Ortsvorsteher geht
Langenbrander Urgestein Siegfried Wankmüller verabschiedet / Schray soll Nachfolger werden
Die letzte Sitzung unter der Leitung von Ortsvorsteher Siegfried Wankmüller dürfte eine der kürzesten – und
einfachsten – in dessen langer Laufbahn gewesen sein. Im kleinen Sitzungssaal unter dem Bürgerhaus endete
am Montagabend ein langes unermüdliches ehrenamtliches Engagement für den Schömberger Ortsteil
Langenbrand.
»Mit
Siegfried
Wankmüller verliert
Langenbrand
sein
kommunales Gesicht«,
sagte Bürgermeister
Matthias Leyn bei der
Verabschiedung von
Wankmüller. 44 Jahre,
seit
dem
Zusammenschluss mit
Schömberg,
war
Wankmüller
im
Ortschaftsrat, davon
18
Jahre
als
Ortsvorsteher.
»Es
waren
schöne,
interessante Jahre mit
vielen wichtigen Fragen«, blickte das kommunale Urgestein zurück. Vom Zusammenschluss über die
innerörtliche Entwicklung, den Kreisverkehr – »das war meine Idee« – bis hin zum Kindergarten und der
Renovierung des Bürgerhauses reichten die Schwerpunkte.
»Wir haben heute zwei Ärzte im Ort – andere haben gar keine«, sprach Wankmüller einen weiteren Punkt an.
»Wir haben dem Backhausverein einen neuen Rahmen gegeben. Man darf sicherlich auch mal stolz sein auf
das, was man erreicht hat«, so Wankmüller.
Jetzt freut sich der 78-Jährige darauf, dass es etwas ruhiger wird und er die Zeit mehr genießen kann. Neben
ihm sind Peter Freiburger und Barbara Kerber aus dem Gremium ausgeschieden. Kerber hatte sich mit dem
Antrag, einen Platz für die Pokale und Ehrengalerie des SV Langenbrand zu finden, verabschiedet. »Ich
möchte nicht, dass das nach dem Verkauf von unserem Vereinsheim an die Schömberger Bogenschützen
irgendwo in einem Keller verschwindet«, so die zweite Vorsitzende des SV Langenbrand.
Mit dem von Bürgermeister Leyn vorgelesenen Verpflichtungstext sind die bei den Wahlen am 26. Mai
gewählten Reiner Keppler, Ulrike Wankmüller und Harald Kröner offiziell in den Ortschaftrat aufgenommen
worden. Im Gremium sitzen weiter Helmut Schray, Rita Neuweiler und Stephan Ochner. Außerdem schlug
der Ortschaftsrat Schray als neuen Ortsvorsteher und Ochner zum Stellvertreter vor. Sie werden in der
Gemeinderatssitzung am Dienstag, 16. Juli, gewählt.
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11. Juli

Mittel für Turmbau sind freigegeben
Wirtschaftsausschuss des Landtages Baden-Württemberg billigt mehr
als 1,23 Millionen Euro
Die Glücksgemeinde Schömberg darf sich freuen:
In seiner Sondersitzung am Mittwoch hat der Wirtschaftsausschuss des
Landtags mehrheitlich die Finanzhilfe des Landes für den Bau des HolzAussichtsturms »Zollernblick« in Höhe von 1,234 Millionen Euro
freigegeben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro.
Damit trägt das Land fast die Hälfte der Kosten.
»Wir halten die Investition für eine touristisch- infrastrukturell
ausgesprochen sinnvolle Maßnahme«, so der Ausschussvorsitzende Erik
Schweickert. Nach seinen Worten wird mit dem barrierefrei geplanten
Turm der Kurort an der Pforte zum Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord
aufgewertet, heißt es in einer Pressemitteilung des Landtages.
Zusammen mit einer zusätzlich geplanten 300 Meter langen Fly-Line
(schienengeführte Seilbahn) sowie einem 600 Meter langen Flying-Fox
(Stahlseilrutsche) könne der aus Holz mit Stahlskelett geplante Turm ein
Alleinstellungsmerkmal für die Region werden.
Die Fly-Line und der Flying- Fox sind nicht Teil der Förderung.
Die beiden Schömberger Investoren Michael und Jürgen Wernecke wollen
die beiden Attraktionen verwirklichen. Der Gemeinderat von Schömberg
billigte in seiner Mai-Sitzung mehrheitlich das Vorhaben der Investoren.
Der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Blenke dankte Schweickert für die
Hilfe: »Das ist eine wichtige Unterstützung für die Glücksgemeinde
Schömberg und ein klares Bekenntnis zum ländlichen Raum.«

12. Juli

Wenn Gras zu mähen ist, werden mitunter Rehkitze getötet. Um solche
Dramen im Eulenbachtal in Schömberg zu verhindern, kooperiert Landwirt
Jakob Bauer mit dem dortigen Jagdpächter Roland Jörlitschka. Der Pächter
durchsuchte vor dem Mähen mit Helfern die Wiesen nach den Tieren und
drängte sie in den Wald. Dadurch konnten drei Kitze und eine Geiß vor
dem sicheren Tod gerettet werden.
Anfang dieses Monats gab es einige Tage nacheinander schönes Wetter.
Landwirt Jakob Bauer musste deshalb kurzfristig reagieren und seine fünf Wiesen im Eulenbachtal mit einer

53

2019

Geschichte und Geschichten

Fläche von knapp sechs Hektar abmähen lassen. Er informierte den dortigen Jagdpächter Roland Jörlitschka.
Schon zuvor hatte Bauer zum Wald hin kleine Streifen in den Wiesen abmähen lassen. Dadurch merken die
Tiere, dass etwas bevorsteht. Außerdem haben es die Helfer dann leichter, in das brusthohe Gras zu gehen,
um die Rehkitze und Geiße in Richtung Wald zu treiben, um sie vor dem Mähwerk des Traktors zu retten.
Außerdem ist Jakob Bauers Tochter Nicole mit einem Pferd durch die Wiesen geritten. Reiter könnten mit
ihrem Pferd relativ nahe an die Kitze herankommen und sie dadurch leicht erkennen, weil die kleinen Rehe
Pferde nicht als natürliche Feinde betrachten und deshalb nicht flüchten, erläutert der Landwirt. Seine Tochter
habe gesehen, dass Kitze in den Wiesen seien. Bauer besitzt zwei eigene Pferde. Außerdem versorgt er 20
Pferde von anderen Besitzern. Nach seinen Worten mögen Pferde brusthohes Gras, weil es etwas holziger und
sein Eiweißgehalt geringer ist als bei Gras, das früher gemäht wird. Allerdings darf man auch nicht zu lange
warten. Deshalb war nun der ideale Zeitpunkt.
Vor dem Abmähen der Wiesen organisierte Jagdpächter Roland
Jörlitschka einige Helfer, um nach Kitzen und Geißen zu suchen. Mit
seinem Sohn Daniel, der wie er Jäger ist, Wildtierschützerin und
Jägerin Gisela Scheuermann sowie Siegfried Hoppe suchten sie, mit
Einweghandschuhen und Warnwesten bekleidet, nach den Rehen.
Hoppe hat in Bauers Pferdepension zwei Pferde untergebracht, die
dort ihr Gnadenbrot essen. Die Handschuhe sind notwendig, damit an
den Kitzen keine menschliche Witterung haften bleibt und die Geiß
unter Umständen das Junge nicht mehr annimmt.
Die Helfer wurden fündig. Drei Kitze und eine Geiß drängten sie in Richtung Wald, um sie vor dem sicheren
Tod zu bewahren. »Die Wiesen sind unsere Kinderstube«, erläutert Jörlitschka.
Wenn der Traktor mit seinen 240 PS, zwei Mähwerken und einer Arbeitsbreite von neun Metern bei einer
Geschwindigkeit von 15 Kilometern pro Stunde durch die Wiesen fährt, hätten die Tiere keine Chance. »Die
Kitze bleiben lange liegen«, gibt Jörlitschka zu bedenken. Denn im hohen Gras sind die Kitze vor natürlichen
Feinden wie etwa große Greifvögel sicher.
»Auch der Fuchs geht nicht ins hohe Gras«, macht der Jagdpächter deutlich. Nach dem Abmähen der Wiesen
sind die kleinen Rehe nicht schutzlos. Nach Jörlitschkas Worten legen die Jäger in den Wäldern Wiesen,
sogenannte Äsungsstreifen an, wo die Rehe ihre Jungen dann ablegen
können. So hätten sie etwas zum Fressen und würden keine Bäume
anknabbern.
»Als Wildtierschützerin liegt mir die Kitzrettung sehr am Herzen«, sagt
Gisela Scheuermann.
Freilich ist das Ganze sehr aufwendig. Deshalb kommen bei der
Kitzsuche mitunter auch Multikopter mit einer Wärmebildkamera zum
Einsatz. Thomas Kälber, Vorsitzender der BRH-Rettungshundestaffel
Nördlicher Schwarzwald, hat ein solches Gerät, das schon bei der Suche
nach Kitzen zum Einsatz kam. Das funktioniere aber nur am frühen Morgen oder frühen Abend, wenn die
Wiesen noch kühler seien, gibt Kälber zu bedenken. Die Tiere könnten gefunden werden, weil ihre
Körpertemperatur höher sei als diejenige ihrer Umgebung. Im Eulenbachtal kam diese Methode nicht infrage,
weil die Wiesen am Nachmittag abgemäht wurden.
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16. Juli

Neuen Gemeinderat eingesetzt

Acht Gemeinderäte feierlich verabschiedet
Verpflichtungen und Ehrungen bei der konstituierenden Sitzung im Kurhaus Ortsvorsteher bestätigt
Ein Wahlmarathon sowie einige Verabschiedungen sind bei der konstituierenden Sitzung des Schömberger
Gemeinderates am Dienstagabend im Kurhaus auf der Tagesordnung gestanden.
So hat Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn acht aus dem Gemeinderat ausscheidende Mitglieder
verabschiedet. Dabei ließ der Bürgermeister die wichtigsten Projekte der vergangenen Jahre Revue passieren
wie zum Beispiel die »Neue Mitte«, den geplanten Kreisverkehr sowie die Haushaltskonsolidierung.
Er bedankte sich für die sachlichen und zielgerichteten Diskussionen. Aus dem Gremium verabschiedet
wurden
Ralf
Nechwatal
(Unabhängige Wählervereinigung),
Elfriede Mösle-Reisch (SPD), Ilse
Nonnenmann (SPD), Jürgen Seibold
(CDU), Wolfgang Klasen (SPD),
Siegfried Wankmüller (SPD) sowie in
Abwesenheit
Oliver
Zajac
(Unabhängige Wählervereinigung)
und Martin Hackenberg (CDU). Sie
erhielten lang anhaltenden Applaus
von den rund 100 Besuchern im
Kurhaus.
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Außerdem erhielten Klasen, Zajac, Hackenberg und Seibold die Ehrenstele des Gemeindetages von BadenWürttemberg. Diese Auszeichnung überreicht bekamen auch Peter Freiburger (Ortschaftsrat Langenbrand),
Bernd Maisenbacher (Ortschaftsrat Bieselsberg),
Siegfried Kraft (Ortschaftsrat Oberlengenhardt)
und Ulrich Burkhardt (Ortsvorsteher und
Ortschaftsrat in Bieselsberg).
Darüber hinaus wurden die neuen Gemeinderäte
Michael Nothacker (CDU), Tino Bayer
(Unabhängige Wählervereinigung), Dominik
Dast (Unabhängige Wählervereinigung), Jan
Neuweiler (Mensch, Umwelt, Zukunft), Ulrike
Wankmüller (Mensch, Umwelt, Zukunft),
Andreas Karcher (Mensch, Umwelt, Zukunft),
Jörg Krax (Mensch, Umwelt, Zukunft) und Catherina Haessler (Mensch, Umwelt, Zukunft) eingeführt und
verpflichtet.

Bürgermeister – Stellvertreter
Zum ersten Stellvertreter von Bürgermeister Leyn
wurde Andreas Karcher (Mensch, Umwelt,
Zukunft), zum zweiten Stellvertreter Michael
Wernecke (Unabhängige Wählervereinigung) und
zum dritten Stellvertreter Udo Bertsch (CDU)
bestimmt.

Ortsvorsteher
Des Weiteren bestätigte der neue Gemeinderat
Nothacker als Ortsvorsteher von Bieselsberg.
Sein Stellvertreter ist Marco Kusterer. Friedbert
Stahl bleibt Ortsvorsteher von Oberlengenhardt.
Seine Stellvertreterin ist Ulrike Kraft. Neuer
Ortsvorsteher von Langenbrand ist Helmut Schray,
sein Stellvertreter Stephan Ochner. Ortsvorsteher
von Schwarzenberg bleibt Andreas Ehnis. Sein
Stellvertreter ist Thomas Eschway. Ehnis und
Eschway erhielten bei der Abstimmung eine Gegenstimme von Steffen Linder.
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Ausschüsse
Die Ausschüsse wurden bei der Ratssitzung besetzt:
Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss: Mensch, Umwelt, Zukunft (MUZ): Susanne Ring, Andreas
Karcher, Catherina Haessler. Stellvertretende Mitglieder: Jan Neuweiler, Jörg Krax, Ulrike Wankmüller.
Unabhängige Wählervereinigung (UWV): Dominik Dast, Jürgen Krauth- Kopp, Tino Bayer. Stellvertretende
Mitglieder: Gerold Kraft, Helmut Schray, Michael Wernecke. CDU: Ulrike Mayrhofer, Joachim Zillinger.
Stellvertretende Mitglieder: Andreas Ehnis, Udo Bertsch.
Ausschuss für Technik und Umwelt: MUZ: Jan Neuweiler, Jörg Krax, Ulrike Wankmüller.
Stellvertretende Mitglieder: Susanne Ring, Andreas Karcher, Catherina Haessler. UWV: Helmut Schray,
Michael Wernecke, Gerold Kraft. Stellvertretende Mitglieder: Jürgen Krauth-Kopp, Tino Bayer, Dominik
Dast. CDU: Andreas Ehnis, Michael Nothacker. Stellvertretende Mitglieder: Steffen Linder, Udo Bertsch.
Umlegungsausschuss: MUZ: Jan Neuweiler, Jörg Krax, Ulrike Wankmüller. Stellvertretende Mitglieder:
Susanne Ring, Andreas Karcher, Catherina Haessler. UWV: Michael Wernecke, Tino Bayer. Stellvertretende
Mitglieder: Dominik Dast, Jürgen Krauth- Kopp. CDU: Andreas Ehnis, Michael Nothacker. Stellvertretende
Mitglieder: Joachim Zillinger, Steffen Linder.
Vermessungssachverständiger Wolfgang Rudert. Beratende Mitglieder: Bautechnischer Sachverständiger
Joachim Theurer. Stellvertretendes beratendes Mitglied: Dorothea Weßling. Bei Umlegungen in den
Ortsteilen: Beratendes Mitglied: jeweiliger Ortsvorsteher. Stellvertretendes beratendes Mitglied: jeweiliger
stellvertretender Ortsvorsteher.
Kindergartenausschuss: CDU: Joachim Zillinger. Stellvertretendes Mitglied: Ulrike Mayrhofer. UWV:
Gerold Kraft. Stellvertretendes Mitglied: Tino Bayer. MUZ: Catherina Haessler. Stellvertretendes Mitglied:
Ulrike Wankmüller.
Zweckverband Interkom Nordschwarzwald: CDU: Steffen Linder, Joachim Zillinger. Stellvertretende
Mitglieder: Andreas Ehnis, Udo Bertsch. UWV: Helmut Schray, Michael Wernecke. Stellvertretende
Mitglieder: Tino Bayer, Dominik Dast. MUZ: Jörg Krax, Ulrike Wankmüller. Stellvertretende Mitglieder: Jan
Neuweiler, Susanne Ring.
Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung: Matthias Leyn, Michael Nothacker. Stellvertretendes
Mitglied: Andreas Ehnis. Friedhofausschuss: CDU: Ulrike Mayrhofer.
Stellvertretendes Mitglied: Joachim Zillinger. UWV: Michael Wernecke. Stellvertretendes Mitglied: Tino
Bayer. MUZ: Andreas Karcher. Stellvertretendes Mitglied: Susanne Ring.
Bauausschuss: CDU: Michael Nothacker. Stellvertretendes Mitglied: Andreas Ehnis. UWV: Gerold Kraft.
Stellvertretendes Mitglied: Michael Wernecke. MUZ: Ulrike Wankmüller. Stellvertretendes Mitglied:
Andreas Karcher.
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19. Juli

30 Jahre für den Ort engagiert
Bieselsberger Ulrich Burkhardt tritt ab / Sorgen wegen der fehlenden Gastronomie
In Bieselsberg ist eine Ära zu Ende gegangen. Nach 30 Jahren im Ortschaftsrat, davon fünf Jahre als
stellvertretender Ortsvorsteher und zehn Jahre als Ortsvorsteher trat Ulrich Burkhardt jetzt von der
kommunalpolitischen Bühne ab.
In diesen 30 Jahren ist in Bieselsberg einiges passiert. Besonders freut sich Burkhardt darüber, dass die
Unterreichenbacher Straße auf einer Länge von rund 700 Metern
saniert wurde. Die Straße wurde im vergangenen Jahr fertiggestellt.
Die Kosten beliefen sich auf rund 1,3 Millionen Euro. Das Projekt
sei 40 Jahre lang in der Diskussion gewesen, erinnert sich
Burkhardt. Mit dem Bau der Parksiedlung in den 1970er-Jahren sei
sie zur Hauptverkehrsader geworden, so Burkhardt.
Darüber hinaus wurde das Bürgerhaus teilweise auf Vordermann
gebracht. So ist das Gebäude energetisch saniert worden. Der
Gymnastikraum wurde auf Vordermann gebracht. In der Turnstraße
wurde eine Zisterne gebaut.
Allerdings ist für die Zukunft noch einiges zu tun. »Der
Breitbandausbau soll dieses Jahr noch beginnen«, freut sich
Burkhardt. In jedes Haus soll ein Glasfaserkabel gelegt werden.
Dringend notwendig ist nach Burkhardts Worten auch eine
Aussegnungshalle: »Bei Beerdigungen müssen die Leute im Freien
stehen.« Darüber hinaus müssen die Kanäle saniert werden, wenn die entsprechenden Straßen auf Vordermann
gebracht werden. Im Neubaugebiet Turnstraße/ Goldschmiedsweg sind die Kanäle zu erweitern, so Burkhardt.
Sie hätten zu wenig Volumen. Außerdem müsse sich der Landkreis um die Friedensstraße kümmern. Sie sei
vor 35 Jahren komplett erneuert worden. Auch einige Nebenstraßen müssten saniert werden.
Wichtig ist Burkhardt immer der Zusammenhalt im Ort gewesen. Besonders gefreut hat er sich über die
Spezialitätenwanderungen, die es rund zehn Jahre lang im Ort gab. Burkhardt und seine Frau Christa haben
diese Touren organisiert. »Da war in Bieselsberg viel los«, erinnert er sich. 2016 gab es die letzte. Da es
niemanden gab, der in die Fußstapfen des Ehepaars Burkhardt trat, gibt es sie seit 2017 nicht mehr. Auch sonst
macht sich Burkhardt über so manches Sorgen: »Wir haben keine Gastronomie mehr.« Bei den Vereinen gebe
es eine Überalterung. »Der Zusammenhalt im Ort könnte besser sein«, findet Burkhardt. »Es wäre
wünschenswert, wenn sich noch mehr Bürger am Dorfleben beteiligen würden«, macht er deutlich.
Und noch etwas bereitet ihm Kopfzerbrechen. Nach seiner Meinung ist Kommunalpolitik schwierig
geworden: »Den Gemeinde- und Ortschaftsräten sowie den Gemeindeverwaltungen werden von der hohen
Politik viele Steine in den Weg gelegt, sodass manches nicht mehr realisierbar ist. Das bedauere ich sehr.«
Bei zahlreichen Projekten seien viele Gutachten notwendig. Das koste eine Menge Geld, so Burkhardt: »Die
Leute sehen oft nicht, dass viele Gesetze manchem Vorhaben entgegenstehen.« Als »generelles Problem« in
Deutschland hat Burkhardt ausgemacht, dass die Diskussionskultur »den Bach hinunter geht, weil die
Meinung eines anderen nicht mehr akzeptiert wird«. Aus diesen Gründen würden die Zeiten schwieriger,
glaubt er. Trotzdem wünscht der 58-Jährige natürlich jedem Gemeinde und Ortschaftrat, dass er alles, was er
sich vornimmt, auch schafft. Burkhardt und seine Frau werden wahrscheinlich in ein bis zwei Jahren in
Neualbenreuth in der Oberpfalz ihren Altersruhesitz beziehen.
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20. Juli

Ein Schmuckstück mitten im Kurort
Schömberger »Glückszentrale« offiziell eingeweiht / Landrat lobt Aufbruchstimmung
»Gut Ding braucht Weile«, sagte Bürgermeister Matthias
Leyn bei seiner kleinen Ansprache zur offiziellen Eröffnung
des Schömberger Tourismus-Pavillons. Es ist ein ansehnliches
Schmuckstück und somit in der Tat ein gutes Ding geworden
– diese »Glückszentrale« in Schömbergs Mitte.
Leyn ließ noch einmal die Geschichte ab dem Kauf 2016 bis
zur Fertigstellung des neuen Schmuckstücks neben dem
Rathaus Revue passieren. So sorgte die sehr gute Konjunktur,
über die man sich im Allgemeinen glücklich schätzen dürfe,
für manche Verzögerungen. Einen Mehrwert für die Bürger
stelle die Barrierefreiheit dar.
Besonders dankte der Schultes den 16 Handwerksfirmen, die sich immer sehr kooperativ zeigten. Dass diese
Firmen ausschließlich aus der Region kamen, zeige, dass eine solche Baumaßnahme die regionale Wirtschaft
fördere, verdeutlichte der verantwortliche Architekt Peter W. Schmidt aus Pforzheim. Gemeinsam mit
Architektin Katja Loewer »nahm er das Gebäude (mit Döner-Laden) in seiner Ganzheit so an, wie es war«.
Loewer verdeutlichte, dass letztendlich das gesamte Gebäude- Innenleben erneuert werden musste. Die
Mitarbeiterinnen seien nun zu beglückwünschen. Sie arbeiteten in den »schönsten Büros, die Schömberg
derzeit aufzuweisen hat.«
Auf die Kunden, die ab sofort diese zentrale Anlaufstelle besuchen, ging Landrat Helmut Riegger ein. Es
gelte, an die Ansprüche dieser Menschen zu denken. Diese dächten an die Themen Klima, Umweltschutz und
gesunde Natur. Das alles werde hier geboten. Gerade auch für junge Leute gebe es im Kreis viel. Diese hätten
das Wandern neu entdeckt. Biken sei »in«. All das müsse weiter gestärkt und ausgebaut werden. Riegger sei
besonders gern nach Schömberg gekommen, weil er gerne Gemeinden besuche, »wo was geht, die
voranschreiten und in die Zukunft blicken«. Solch eine Gemeinde sei
Schömberg. »Hier hat der Gemeinderat erkannt, dass Chancen da sind und
diese zu nutzen sind«, so Riegger. Mit Blick auf das ausgestellte Modell des
geplanten Aussichtsturms bestärkte der Landrat die Verantwortlichen in der
Gemeinde mit den Worten »Tolle Idee – machts!«. In diese Philosophie passe
auch, den Info-Treffpunkt für die Kunden als Glückszentrale zu bezeichnen.
Er resümierte: »Der Tourismus Nordschwarzwald hat einen Lauf!« Es gelte,
mit Kraft vorauszugehen.
René Skiba, Geschäftsführer der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald, wünschte dem Team um die
kommisarische Tourismusleiterin Stefanie Stocker gute Gespräche mit den Gästen – egal ob es sich um die
Bürger oder die Menschen, die von auswärts nach Schömberg kämen, handele. Skiba überreichte dem
Bürgermeister der Glücksgemeinde eine Urkunde mit Prüfsiegel »Ihre Experten vor Ort – Glückszentrale
Schömberg«.
Stocker zollte ihrer Mannschaft höchsten Respekt für die Leistung, die sie aufbrachte, um nun da angekommen
zu sein, wo man sich gerade befindet. Stellvertretend für alle lobte Stocker Manfred Grimm, der für den
gesamten technischen Umzug verantwortlich war. Zudem dankte sie dem Schömberger Gemeinderat für die
Zusammenarbeit.
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22. Juli

Ausflug Heimat- und Geschichtsverein Schömberg 2019
Vom 22.-24.7.2019 fand der Ausflug des HGV statt. Unsere 3-tägige
Busreise führte uns in das Württembergische Allgäu. Unser Standquartier
hatten wir in Isny im Hotel Hohe Linde. In diesem Hotel hat es uns an nichts
gefehlt.
Am Anreisetag fuhren wir mit dem Bus nach Bregenz, und von dort mit der
Seilbahn auf den Hausberg von Bregenz, dem Pfänder. Wir
wurden von dort mit einem wundervollen Blick auf fast den
ganzen Bodensee belohnt. Abends wurden unsere Gaumen
mit einem Grillabend im Hotel in Isny verwöhnt. Im wahrsten
Sinne des Wortes. Das Essen war ausgezeichnet.
Am 2. Tag fuhren wir nach dem Frühstück zunächst
nach Wangen im Allgäu. Dort schloß sich eine ca. 1,5
Stunden lange Stadtführung an. Wir erfuhren sehr viel
über die Stadt
Wangen und seine Geschichte. Ein Besuch von
Wangen
ist
sehr
zu
empfehlen.
Die
Zeit
in
Wangen
verging wie im
Fluge. Anschließend brachte uns
unser Bus nach
Riezlern im Kleinen Walsertal. Hier
begaben sich die
meisten der Mitglieder und Gäste per
Kabinenbahn zur
Bergsation Kanzelwand (knapp 2000
m) und genossen die Aussicht.
Diejenigen die nicht auf den Berg
fuhren, verbrachten den Nachmittag sicheren Fußes in Riezlern.
Wieder in Isny angekommen und nach einem guten Abendessen fuhren
wir in den Ferienort Eglofs um dort an einem Sternmasch mit 5
Trachtengruppen aus Argenbühl und den Ortsteilen beizuwohnen. Alle
Teilnehmer waren von diesen Aufführungen begeistert.
Am 3. Tag hieß es nach dem Frühstück Abschied vom
Hotel Hohe Linde und Isny zu nehmen, aber auch dieser
Tag hatte seine Höhepunkte . Wir fuhren in eine
Schaukäserei in Gospoldshofen bei Bad Wurzach. Gut
gestärkt mit Allgäuer Schmankerl ging es weiter zu
Torfbahn nach Bad Wurzach. Die rund 45 -minütige Fahrt
mit der Torfbahn war mit ein Höhepunkt unserer 3-tägigen
Reise. Alle waren glücklich und zufrieden über die schönen
Tage im Württembergischen Allgäu und wandten sich
wieder dem Alltag zu.
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25. Juli

Kritik an Größe des geplanten Heims
Ulrich Schulze, Geschäftsführer des Diakonissenvereins Siloah, stellt Pläne für Pflegeplätze vor
Das Vorhaben des Evangelischen Diakonissenvereins Siloah mit Sitz in Pforzheim in Schömbergs Neuer
Mitte nimmt immer konkretere Formen an. Die Organisation hat
oberhalb des neu entstehenden Kindergartens ein rund 5000
Quadratmeter großes Grundstück gekauft. Dort plant Siloah, ein
Pflegeheim mit Betreutem Wohnen zu bauen. In seiner Sitzung
am Dienstagabend beschäftigte sich der Gemeinderat mit dem
Projekt.
Das Gremium beschloss einstimmig, einen entsprechenden
Bebauungsplan aufzustellen. Die Öffentlichkeit soll informiert
und die betroffenen Behörden um ihre Stellungnahmen gebeten werden. Die Gemeinderäte würden den
Bebauungsplan mindestens noch drei Mal sehen, versicherte Bürgermeister Matthias Leyn.
Der Stadtplaner und Architekt Peter Schneider vom Büro Schöffler, Stadtplaner, Architekten mit Sitz in
Karlsruhe sagte, dass ein Angebotsbebauungsplan aufgestellt wird. Das bedeutet, dass der Bauherr bei der
Verwirklichung seines Vorhaben flexibel ist: »Das Baufenster ist relativ groß«, so Schneider. Geprüft werden
müssten noch die Schallbelastung. Außerdem gehe es um den Artenschutz und die Entwässerung.
Ulrich Schulze, Geschäftsführer des Diakonissenvereins Siloah, stellte dem Gremium das Projekt vor, das
wohl zwischen zwölf und 15 Millionen Euro kostet. Im Erdgeschoss sind die Tagespflege und die Verwaltung
untergebracht. Außerdem soll es ein Café geben. Ins erste Obergeschoss werden zwei Wohngruppen mit je 15
Betreuungsplätzen eingerichtet. Die Zimmer haben eine Fläche von rund 25 Quadratmetern. Es sind die
klassischen Pflegeplätze.
Im zweiten Obergeschoss gibt es 22 Wohneinheiten. Dort haben die Zimmer eine Fläche von etwa 35
Quadratmetern. Die Menschen dort sind in der Lage, selbstständig zu leben. Sie können aber Angebote des
ambulanten Pflegedienstes hinzukaufen. Ins Dachgeschoss kommen zwölf Appartements mit eineinhalb bis
zweieinhalb Zimmern und einer Fläche zwischen 40 und 60 Quadratmetern. Auch die dortigen Bewohner
können Leistungen des ambulanten Pflegedienstes hinzukaufen. Geplant sind drei Vollgeschosse.
»Der Architekt steht in den Startlöchern«, sagte Schulze in der Gemeinderatssitzung. Ulrike Mayrhofer (CDU)
sprach von einem ganz besonderen Projekt. Sie wollte wissen, ob es bereits Anfragen gebe. Er wisse von fünf
Anfragen, antwortete Schulze. Es könnten inzwischen aber schon mehr sein. Michael Nothacker (CDU)
kritisierte, dass ein massives Bauwerk mit einer Höhe zwischen 15 und 18 Metern entstehe. Auch die Zahl der
Stellplätze sowie mögliche Altlasten müssten angesprochen werden. Der Fraktionsvorsitzende der
Unabhängigen Wählervereinigung (UWV), Gerold Kraft, befürchtet ein Schattenloch zum Kindergarten hin.
Auch Jörg Krax (Mensch, Umwelt, Zukunft) sah die Höhe des Gebäudes kritisch. Er befürchtet, dass der
Garten nicht trocken wird.
Tino Bayer (UWV) merkte an, dass die Zimmer etwas klein seien. Schulze erwiderten, dass auch die Kosten
bedacht werden müssen. Aufgrund der kritischen Stimmen regte Joachim Zillinger (CDU) an, dass der
Bauherr eine Projektion zur Verfügung stellen solle, wie sich das Gebäude in die Umgebung einfügt. Er gab
zu bedenken, dass sich in der Nähe des neuen Pflegeheims auch Gebäude befinden, die aus den 1920er- und
1930er-Jahren stammten und Walmdächer hätten.
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August
2. August

Arbeiten für neuen Kindergarten im Zeitplan
Gebäude soll im Juli 2020 fertig sein / Kosten liegen bei 3,99 Millionen Euro
Die Gemeinde Schömberg lässt den Kindergarten »Eulenbächle« in der
Brunnenstraße neu bauen. Das 1964 errichtete alte Gebäude in der
Talstraße entspricht nicht mehr den Anforderungen. Nach den Worten
von Bauleiter Heinz-Martin Herrling liegen die Arbeiten im Zeitplan.
»Die Bodenplatten sind drin«, sagte Herrling bei einem Pressegespräch
am Donnerstag, bei dem auch Bürgermeister Matthias Leyn und
Bauamtsleiter Martin Dittler dabei waren. »Jetzt geht es nur noch
aufwärts«, so Herrling schmunzelnd. Leyn teilte mit, dass die
Grundsteinlegung für den 17. September 2019 geplant ist. Im Juli 2020
soll der neue Kindergarten mit Familienzentrum fertig sein und einen Monat später den Betrieb aufnehmen.
Auch bei den Kosten liege man im Plan, sagte Architekt Herrling. Der Kindergarten einschließlich
angegliedertem Familienzentrum soll 3,99 Millionen Euro kosten. Die Kommune rechnet mit einer Förderung
von insgesamt fast 1,7 Millionen Euro, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung.
So beantragte die Kommune 124 000 Euro aus einem Investitionsprogramm des Bundes zur Kinderbetreuung.
800 000 Euro sollen aus dem Landes- sanierungsprogramm und weitere 750 000 Euro aus dem
Ausgleichstock für finanzschwache Kommunen kommen. Das Familienzentrum soll mit weiteren 24 000 Euro
gefördert werden.
Der Kindergarten mit zwei Geschossen bekommt an der Nordseite einen Eingang. Dort sind die überdachten
Abstellplätze für Kinderwagen und Fahrräder. An der Westseite ist das eingeschossige Familienzentrum. Es
erhält an der Westseite einen separaten Eingang und kann auch
außerhalb der Öffnungszeiten des Kindergartens genutzt werden, so
Herrling. Der Kindergarten bekommt ein begrüntes Flachdach und
eine Fotovoltaikanlage.
Besonderen Wert legt die Gemeinde auf genügend Spielflächen. So
können die Kinder die Flure zum Spielen nutzen. Dadurch gibt es auch
bei schlechtem Wetter genügend Möglichkeiten, um sich auszutoben.
Alle Gruppenräume samt Nebenraum sind nach Süden zum Garten
hin angeordnet. Die Räume nach Süden sind verglast. Eine
vorgelagerte Terrasse im Erdgeschoss und ein überdachter
Fluchtbalkon im Obergeschoss dienen als Wetter- und Sonnenschutz.
Vom Fluchtbalkon führen zwei Außentreppen und eine
Röhrenrutsche direkt in den Garten.
Für die Krippengruppe gibt es eine zusätzlich geschützte Freifläche
auf einer Terrasse mit eigener Fluchttreppe zum Garten. An drei
Seiten des Gebäudes befinden sich Freiflächen. Vor allem die südliche ist zum Spielen vorgesehen, die
nördliche wegen es Eingangs aber nur zum Teil nutzbar. Unter Aufsicht dürfen die Kinder zudem entlang der
angrenzenden Grünfläche am Eulenbächle spielen. Herrling spricht von einem »Erlebnisraum für Kinder.«
Die Parkplätze werden entlang der Brunnenstraße angelegt.
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3. August

Im Ernstfall entscheiden Sekunden
Verein »Menschen helfen Menschen« beschafft Defibrillator gegen Herzkammerflimmern
Seit 1. Oktober 2018 gibt es in Schwarzenberg eine Rettungswache. Um bei einem Notfall aber bleibende
Schäden oder gar den Tod zu verhindern, ist auch die Versorgung in den ersten Minuten oder gar Sekunden
entscheidend. Hier gibt es jetzt in Schömberg eine entscheidende Verbesserung.
Der Verein »Menschen helfen Menschen« hat sich dazu entschlossen einen Defibrillator für 1600 Euro zu
kaufen. Ein solches Gerät dient dazu, Herzklammerflimmern, -flattern und lebensbedrohliche
Herzrhythmusstörungen zu bekämpfen.
Ivana und Konstantin Eitel, Inhaber des Edeka-Marktes in Schömberg, haben sich dazu bereit erklärt, das
Gerät am Eingang des Marktes anbringen zu lassen.
Der Defibrillator ist der erste in Schömberg, der
öffentlich zugänglich ist. Oberhalb des Kastens mit dem
Gerät ist ein Hinweisschild angebracht. Auf einem
grünen Hintergrund befindet sich ein weißes Herz mit
einem grünen Blitz in der Mitte. Oben rechts auf dem
Schild ist ein weißes Kreuz zu sehen. Dieses Schild
weist darauf hin, dass sich dort ein Defibrillator
befindet, sagt Notfallsanitäter Manuel Günther. Das
Schild wird auch im Dunkeln gesehen. Günther hat im
Auftrag eines Lieferanten für Notfallmedizin sechs
Mitarbeitern von Edeka in Schömberg die
Funktionsweise des Gerätes erklärt. Die Edeka
Mitarbeiter sorgen auch für die Wartung.
Der Defibrillator ist für Laien einfach zu bedienen und
wird durch das Ziehen eines Hebels aktiviert. Dann sagt
eine Stimme dem Anwender, was er tun muss, so zum
Beispiel, an welchen Stellen am Körper des Patienten
die beiden Elektroden angebracht werden müssen. Diese Elektroden müssen nach einmaliger Nutzung
ausgetauscht werden, erklärt der Notfallsanitäter.
Das Gerät erstellt automatisch ein EKG (Elektrokardiogramm). Dadurch werden alle elektrischen Aktivitäten
im Herzen aufgezeichnet. »Seit es dieses Gerät gibt, sinken die
Fälle des plötzlichen Herztodes«, so Günther. Er machte aber deutlich, dass mit dem Gerät nur das
Herzkammerflimmern bekämpft werden kann. Unabhängig davon müsse der Ersthelfer immer die
Notrufnummer 112 wählen sowie bei Atemstillstand für eine Herzdruckmassage sorgen. Beim Öffnen des
Kastens mit dem Defibrillator wird Alarm geschlagen. Dadurch sollen möglichst viele Besucher des
Supermarktes und andere Passanten auf den Notfall aufmerksam werden und helfen. So könnten sich mehrere
Ersthelfer bei der Herzdruckmassage abwechseln. Denn sie sei anstrengend, macht Günther deutlich.
Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn freute sich darüber, dass jetzt ein solches Gerät erstmals öffentlich
zugänglich ist: »Das hat Vorbildcharakter.« Nach Leyns Worten sollen die Geräte auch in öffentliche Gebäude
der Gemeinde Schömberg kommen.
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6. August

Auch Rollstuhl wird mitgenommen
Schömberger Verein »Menschen helfen Menschen« kauft ein eigenes Mitgliedermobil
Nach einer Pilotphase von mehr als einem halben Jahr ist das
Mitgliedermobil des Vereins »Menschen helfen Menschen«
und der Begegnungsstätte für ältere Menschen eine
Dauereinrichtung.
Der Verein »Menschen helfen Menschen« hat jetzt für 8500
Euro ein eigenes Fahrzeug gekauft. Es ist größer und schneller
als das alte, das der Verein ausgeliehen hatte und jetzt
zurückgab.
Vier Gäste und der Fahrer können im neuen Auto bequem
Platz nehmen. Thomas Burkhardt, zweiter Vorsitzender des
Vereins »Menschen helfen Menschen«, freut sich über das
große Auto, bei dem auch das Ein- und Aussteigen leichter
fällt als beim alten. Im Gegensatz zum bisherigen Auto kann in dem nun gekauften dreieinhalb Jahre alten
Fahrzeug auch ein Rollstuhl oder Rollator mitgenommen werden, sagt Esther Wortmann, Kassiererin des
Vereins »Menschen helfen Menschen«. Zwei Kindersitze sind immer im Auto. Eine Anhängerkupplung
komplettiert die Ausstattung.
Während der Verein »Menschen helfen Menschen« die Anschaffung des Fahrzeugs allein stemmte, beteiligt
sich die Begegnungsstätte für ältere Menschen auch an den laufenden Kosten, teilte Wortmann mit. Ob der
Sozialverband VdK in Schömberg weiter an Bord bleibt, stehe noch nicht fest, so Wortmann. Dessen
Vorsitzender Horst Vahsen war am Montag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Das Fahrzeug können
nur Mitglieder der beteiligten Vereine nutzen. Es wird bis vor die Haustür gefahren. Sponsoren gesucht
Wortmann bedauert, dass es bei den Kosten momentan eine Unterdeckung von 800 Euro im Monat gibt. Um
dieses Defizit zu reduzieren, will der Verein weiter Geldgeber suchen. Momentan gibt es zwei Sponsoren.
»Mit allem Drum und Dran kostet eine Fahrstunde 18 Euro«, rechnet Wortmann vor.
Burkhardt teilte mit, derzeit im Durchschnitt sechs Fahrten pro Tag auf dem Programm stehen. Ziele sind
Schömberg, Calmbach, Wildbad, Neuenbürg, Calw und Bad Liebenzell.
Die Fahrgäste wollen zum Einkaufen, zum Arzt oder Therapeuten, in eine Klinik oder in ein Bad fahren. Es
stehen rund zehn regelmäßige Chauffeure zur Verfügung. Außerdem gibt es fünf Ersatzfahrer. »Sie sind eine
tolle Einheit«, lobt Burkhardt. »Das Projekt steht und fällt mit den Fahrern«, ergänzt der Vorsitzende des
Vereins »Menschen helfen Menschen«, Martin Wurster.
Fahrten mit dem Mitgliedermobil können maximal 14 Tage vorher angemeldet werden. Die Anmeldung muss
aber mindestens einen Tag vor der Tour eingehen. Sie ist jeweils von Montag bis Freitag zwischen 8 und 10
Uhr unter der Telefonnummer 07084/9 78 00 17 möglich. Das Büro befindet sich in der Höfener Straße 17 in
Langenbrand.
»Auch Bürobesucher sind willkommen«, sagt Burkhardt.
»Terminabsagen sind momentan etwas schwierig«, räumt der zweite Vorsitzende des Vereins »Menschen
helfen Menschen« ein. Er wünscht sich deshalb, dass zu den beiden Mitarbeitern im Büro noch eine dritte
Kraft hinzukommen würde, um die Erreichbarkeit zu steigern. Nach seinen Vorstellungen sollte das Büro von
montags bis freitags jeweils von 8 bis 12 Uhr besetzt sein. Derzeit ist aber ohnehin Sommerpause. Das Büro
ist wieder ab Montag, 19. August, besetzt.
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14. August

Neue Leiterin für Touristik und Kur
Marina Moser tritt Nachfolge von Julius Müller an
Der Schömberger Eigenbetrieb Touristik und Kur (TuK) bekommt eine neue Leiterin: Marina Moser tritt am
1. November die Nachfolge von Julius Müller an. Müller hatte die TuK zum 1. Juli verlassen. Seitdem steht
die stellvertretende Leiterin der TuK, Stefanie Stocker, an der Spitze des
Eigenbetriebs.
Seit 2014 arbeitet Moser für die HKM Heilbäder und Kurorte Marketing GmbH in
Stuttgart. Dort arbeitete sie zunächst als Referentin für die Bereiche Marketing und die
Öffentlichkeitsarbeit. Derzeit leitet sie dort das Marketing. Schömberg ist ihr daher
nicht ganz unbekannt, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Schömberg.
Die 28-jährige studierte zuvor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg
Ravensburg Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Tourismus,
Destinations- und Kurortemanagement. Aktuell vertieft sie ihre Kenntnisse im Bereich
E-Commerce und Online- Marketing mit einem berufsbegleitenden Masterstudium.
Moser freut sich auf ihre Aufgaben bei der Touristik und Kur: »Schömberg hat mit den Themen Natur,
Erholung und Gesundheit sehr viel zu bieten. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung, dieses
Potenzial gemeinsam mit den Akteuren vor Ort weiterzuentwickeln und Schömberg noch stärker am Markt
zu positionieren.«
Auch Bürgermeister Matthias Leyn freut sich über die Stellenbesetzung: »Schömberg ist im Bereich
Tourismus bereits auf einem guten Weg, den es nun weiterzuentwickeln gilt. Mit Frau Moser haben wir eine
neue Leiterin der Touristik und Kur gefunden, die sich im Aufgabenbereich bestens auskennt und durch ihre
bisherige Tätigkeit bereits Erfahrungen für die Vermarktung eines Kurortes mit nach Schömberg bringt.«
In einer nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung wurde die Nachbesetzung der freigewordenen Stelle mit
Marina Moser beschlossen.

66

2019

Geschichte und Geschichten

15. August

Sanierung zieht sich immer weiter hin
Reha-Zentrum Schömberg wird seit September 2016 auf Vordermann gebracht
Länger als erwartet dauert die Sanierung des Reha-Zentrums Schömberg, Klinik Schwarzwald. Nach den
ursprünglichen Planungen sollten die Mitte September 2016 begonnen Arbeiten im April 2018 abgeschlossen
sein.
Jetzt sollen die Arbeiten im September abgeschlossen werden. Statt der geplanten eineinhalb Jahre dauert die
Sanierung damit doppelt so lange. Doch selbst dieser Zeitplan ist fraglich. »Ich glaube nicht, dass September
2019 gehalten werden kann«, sagt Johannes Eckard Sträßner, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der
orthopädischen Abteilung im Reha-Zentrum Schömberg. Der weitaus größte Teil der Arbeiten entfällt auf den
Brandschutz.
Die Klinik mit ihren 244 Betten und sechs teilstationären Plätzen gehört der Deutschen Rentenversicherung
Bund, wie die Körperschaft des öffentlichen Rechts offiziell heißt. Dass bei Bauten der öffentlichen Hand in
Deutschland Kosten- und Zeitplan nicht gehalten werden können, liegt nach Sträßners Auffassung am
Ausschreibungssystem hierzulande. So müsse der günstigste Anbieter genommen werden, der die
Bedingungen formal erfülle. Das begünstige nicht Unternehmen mit hoher Qualität, sondern solche mit einer
hohen Selbsteinschätzung. »Wir wollen offenbar keine Qualität bei öffentlichen Bauten«, so Sträßners Urteil.
»Diese Erfahrung habe ich hier auch gemacht«, fügt er hinzu. Dass es auch anders gehe, zeige die Schweiz.
Auch die geplanten Kosten in Höhe von 15 Millionen Euro könnten nicht gehalten werden, glaubt Sträßner.
»Ich schätze sie auf 18 Millionen Euro«, sagt er. Dabei werde es dann aber auch bleiben, glaubt der Ärztliche
Direktor. Doch Sträßner will nicht nur jammern. So sei seit Februar eine geregelte Rehabilitation mit allen
Patienten möglich. Die im Herbst 2018 in Betrieb genommene zusätzliche Muckibude schaffe mehr
Trainingsmöglichkeiten für die Patienten.
Auf der ehemaligen Abstellfläche für die Containerbüros entstünden 30 weitere Parkplätze. Die geschotterte
Fläche werde bereits jetzt als Parkplatz genutzt, hat Sträßner beobachtet.
An die Raucher haben die Verantwortlichen für die Sanierung ebenfalls
gedacht. Sie brauchen in Zukunft nicht mehr zu einem Pavillon am Eingang
der Klinik gehen. Stattdessen bekommen sie einen Glaspavillon. Er soll
dort aufgestellt werden, wo einst der Tennisplatz war, als das Gelände am
Römerweg noch der Bundesbahn gehörte. Der Glaspavillon sei bereits
geordert, so Sträßner: »Im nächsten Winter soll er aufgestellt werden.«
Auf dem ehemaligen Tennisplatz werde auch der Notfallsammelplatz
angelegt, informierte Sträßner. Dort kämen die Mitarbeiter und Patienten
zusammen, wenn es zum Beispiel einen Feueralarm gebe. Dort seien
Lautsprecherdurchsagen möglich. Der Notfallsammelplatz soll ebenfalls
im nächsten Winter fertig sein, informierte Sträßner im Gespräch mit dem
Schwarzwälder Boten.
Das neue Blockheizkraftwerk hingegen stehe bereits, sei aber noch nicht in
Betrieb, so Sträßner. Es soll im nächsten Winter angeschlossen werden und
Strom sowie Wärme liefern. Dafür gebe es in wenigen Wochen freies
WLAN für alle Patienten, berichtet Sträßner. Noch in diesem Jahr stehe ein
Computerraum für Schulungen bereit.
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Lungenheilkunde hat in Schömberg eine lange Tradition
Erfurter Kaufmann Hugo Römpler eröffnete einst »Luftkurhaus« / Klima sorgte für Heilung
Kliniken spielen heute in Schömberg eine große Rolle. In früheren Jahren war der Ort ein armes Dorf. 1758
hatte es nur 200 Einwohner, so Heimatforscher Otto Großmann. Diese lebten von Ackerbau, Viehzucht und
Holzhandel.
Einen großen Aufschwung erfuhr Schömberg in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts, als der Erfurter
Kaufmann Hugo Römpler die erste Kuranstalt gründete. Dieser kam 1884 zufällig nach Schömberg. Selbst
lungenkrank erkannte er schnell, dass das Klima in Schömberg Heilung bringen könnte. Deshalb erwarb
Römpler den damaligen Gasthof »Hirsch«, ließ ihn entsprechend umbauen und eröffnete 1888 das
»Luftkurhaus«. Bald wurde es von vielen an Lungentuberkulose erkrankten Menschen aus dem damaligen
gesamten Deutschen Reich aufgesucht, berichtet Großmann. Die Folge war, dass das »Luftkurhaus« in eine
ärztlich geleitete Heilanstalt für Tuberkulose umgewandelt wurde. Im Winter 1898/99 wurde auf der Grenze
zwischen Schömberg und Schwarzenberg die »Neue Heilanstalt« erbaut und eröffnet.
Schließlich wurde 1899/1900 das Sanatorium Schwarzwaldheim, auch »Süddeutsche Heilanstalt« genannt,
erbaut. 1907 war die Einweihung der Volksheilstätte Charlottenhöhe.
Mit der Erfindung der Antibiotika nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Lungensanatorien in Schömberg
nicht mehr notwendig.
Die deutsche Rentenversicherung unterhält seit 1904 in Schömberg
eine Klinik. Dieses Reha-Zentrum Schömberg, Klinik
Schwarzwald, wie das Krankenhaus heißt, ist auf die Orthopädie
und die Lungenheilkunde spezialisiert.
Das jetzige Areal der Klinik am Römerweg gehörte einst der
Bundesbahn. 1989 übernahm die Rentenversicherung den
Komplex und bezog das Gebäude vier Jahre später.
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22. August

Nicht mehr als drei Windkraftanlagen möglich
Genehmigungsverfahren für den Standort Kälbling ist beim Landratsamt Calw noch im Gange
Sollten die Pläne für Windparks durchgehen, sehen etliche
Schömberger Gemeinderäte den Kurort durch solche Anlagen
regelrecht umzingelt. Kritisch sehen sie unter anderem die drei
geplanten Anlagen auf dem Kälbling in Calmbach.
Gerade der von der EnBW AG vorgesehene Windpark mit drei
Anlagen auf dem Kälbling ist einigen Gemeinderäten ein Dorn im
Auge. Besonders Gemeinderat Andreas Ehnis (CDU) kritisiert die
Pläne auf dem Kälbling. »Bis zu 90 Prozent der Bewohner in
Schömberg und Langenbrand sehen die Windräder«, so Ehnis erbost.
Er befürchtet negative Auswirkungen auf das Berufsförderungswerk
und die Kliniken in Schömberg. »Um die Charlottenhöhe zu
entwickeln, steht der Kälbling im Weg«, sagt er zu den Plänen in der
Nachbarkommune. Schömbergs.
In Schömberg wird vor allem kritisiert, dass der Kälbling nah an der Grenze zur Glücksgemeinde liegt. Nach
Meinung von Ehnis wäre zum Beispiel die Meisternhöhe für Windkraftanlagen besser geeignet. Das gelte
auch für den Sommerberg und den Eiberg bei Höfen. »Der Preis ist uns zu hoch«, stellt Ehnis klar.
Zudem sei die entsprechende Trafostation für sieben Windräder ausgelegt, argwöhnt Ehnis. »Wir haben dort
einen Anschlusspunkt für die drei beantragten Windenergieanlagen vom Netzbetreiber zugewiesen
bekommen«, macht dagegen Dagmar Jordan deutlich. Sie ist Pressesprecherin der EnBW für die Region Mitte.
Bad Wildbads Bürgermeister Klaus Mack bekräftigte am Mittwoch, dass definitiv drei Anlagen beantragt
seien: »Die Fläche gibt nicht mehr her.« Jordan teilte zudem mit,
dass das Genehmigungsverfahren beim Landratsamt Calw im Gange
sei: »Aktuell sind noch die Themen Waldumwandlung und
Naturschutz abschließend zu prüfen und zu klären.« Das bestätigte
Anja Härtel, Pressesprecherin des Landratsamtes Calw, auf
Nachfrage des Schwarzwälder Boten. Aus Sicht des Naturschutzes
ist ein Gutachten noch nicht vollständig, sodass die
naturschutzrechtliche Stellungnahme noch aussteht, war von Härtel
zu erfahren.
»Uns ist bekannt, dass ein Teil des Gemeinderates in Schömberg
dem Windpark auf dem Kälbling skeptisch gegenübersteht«, so
Jordan. »Wir stehen aber im Austausch mit der Gemeinde und haben
auch bereits über die Auswirkungen auf die genannten
Einrichtungen diskutiert«, fügte Jordan hinzu. Von der Gemeinde
Schömberg war am Mittwochnachmittag dazu keine Stellungnahme
zu bekommen.
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27. August

Für die Windkraftgegner ist der geplante Windpark
»Langenbrander Höhe/ Hirschgarten« ein großes
Ärgernis. Die Befürworter dagegen wollen das Projekt so
schnell wie möglich verwirklicht sehen.
Auf jeden Fall ist es eine große Investition, die die
BayWa r.e. (»renewable energy«, erneuerbare Energie)
schultern will. Nach den Worten von Nikolas Ludwig,
Projektleiter für das Vorhaben, kostet der Park mit seinen
fünf Windkraftanlagen zwischen 26 und 30 Millionen
Euro. Die BayWa will drei in Waldrennach und zwei in
Langenbrand bauen. Möglichst wenig Bäume sollen
gerodet werden Für das Genehmigungsverfahren nach
dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz
ist
das
Landratsamt des Enzkreises zuständig. Sabine Burkhard von der dortigen Pressestelle teilte auf Anfrage des
Schwarzwälder Boten mit, dass es aller Voraussicht nach am 24. September einen Erörterungstermin zu
diesem Projekt gibt. Rund 70 Einwendungen seien im Zuge des Verfahrens gegen das Vorhaben bislang
vorgebracht worden, so Burkhard.
Nach dem derzeitigen Stand der Planungen geht Projektleiter Ludwig davon aus, dass im Herbst 2020 die
ersten Bauarbeiten für den Windpark beginnen. Dabei würden zuerst die entsprechenden Wege angelegt.
Spezielle Techniken sorgten dafür, dass die Windräder auch auf kleinen Waldwegen durch enge Kurven
transportiert werden könnten. »Wir wollen möglichst wenig roden«, versicherte er. Abgeschlossen werden die
Arbeiten nach den derzeitigen Planungen Ende 2021, macht Ludwig deutlich. Das derzeit auf der
Langenbrander Höhe stehende Windrad wird abgebaut.
Alle fünf Anlagen sollen auf dem Gebiet des Staatsforstes entstehen. Projektleiter Ludwig teilte mit, dass
Leitungstrassen auch auf Grundstücken verlaufen sollen, die den Kommunen Neuenbürg und Schömberg
gehören. Hier sei man noch in Gesprächen. Von der Gemeinde Schömberg und der Stadt Neuenbürg waren
am Montagnachmittag keine Stellungnahmen zu bekommen.
Einige Leitungstrassen verlaufen auch auf Grundstücken, die in privater Hand sind. Auch hier gebe es
Gespräche, so Ludwig. Nach seinen Worten ist die BayWa bei einigen privaten Grundstückseigentümern
weitergekommen, bei anderen nicht. Ludwig räumte ein, dass der größte Teil der Pachteinnahmen an das Land
gehen, weil im Staatsforst alle fünf Anlagen gebaut werden sollen. Die beiden Kommunen sowie die
betroffenen private Eigentümer von Waldflächen bekämen kleinere Beträge, da durch deren Gebiet lediglich
Leitungstrassen gingen. Das ist auch einer der Kritikpunkte des Schömberger Gemeinderates Andreas Ehnis
(CDU). Es gebe für Schömberg keine Pachteinnahmen.
Ohnehin gibt es sowohl in Neuenbürg als auch in Schömberg kritische Stimmen zu dem Vorhaben. So
befürchtet Ehnis negative Auswirkungen auf das Berufsförderungswerk, die Kliniken und andere
Einrichtungen und damit auf die Arbeitsplätze in Schömberg. Zudem versteht er nicht, weshalb es unbedingt
Windkraftanlagen sein müssten und nicht zum Beispiel ein Pumpspeicherkraftwerk gebaut werden könnte.
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September
4. Sptember

Nach Denunziation ins KZ gekommen
Hilde Fischer und Julian Wiencek erleiden im Dritten Reich ein grausames Schicksal
Der vor 80 Jahren von Adolf Hitler entfesselte Zweite Weltkrieg hat das Schicksal von Julian Wiencek aus
Krakau sowie Hilde Fischer aus Langenbrand entscheidend beeinflusst.
Wiencek war während des Krieges Zwangsarbeiter auf einem Bauernhof in Langenbrand und wurde in
Welzheim ermordet.
Krystyna Janas-Weiss und ihr Ehemann Norbert Weiss vom Arbeitskreis »Lokale Zeitgeschichte Calw« haben
sich mit dem Schicksal dieser beiden Menschen beschäftigt. Jetzt suchen sie nach Angehörigen von Wiencek
in Polen, der wegen einer Denunziation im Polizeigefängnis in Welzheim erhängt wurde, weil er angeblich
Umgang mit der Langenbranderin Hilde Fischer gehabt haben soll. Krystyna Janas- Weiss hat sich an das
Polnische Rote Kreuz in Warschau gewandt. Sie hofft so, Angehörige des Mannes zu finden.
Julian Wiencek war einer von vielen Millionen Menschen, die während des Zweiten Weltkriegs als
Zwangsarbeiter in das Deutsche Reich verschleppt wurden. Wiencek arbeitete auf einem
Bauernhof in Langenbrand. Wegen der sogenannten Polenerlasse von 1940 war es
Zwangsarbeitern verboten, Umgang mit deutschen Frauen zu haben. In der
nationalsozialistischen Rasseideologie galten die slawischen Völker als minderwertig.
Dass Wiencek eine Beziehung mit der Langenbranderin Hilde Fischer angedichtet wurde, war
für Wiencek das Todesurteil. Ob es den Umgang jedoch überhaupt gegeben habe, sei nicht klar,
so Norbert Weiss: »Hilde Fischer war nicht schwanger.« Es habe schon genügt, wenn sich zwei
junge Menschen angelächelt und miteinander gesprochen
hätten,
um ihnen einen Umgang anzudichten, macht Weiss im
Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten deutlich.
In einem Schreiben der Geheimen Staatspolizei vom 15. November 1941
an den
Landrat in Waiblingen heißt es, dass auf Befehl des Reichsführers SS
und
Chefs der Deutschen Polizei am Mittwoch, 19. November nachmittags
um 16
Uhr der Pole Julian Wiencek in der Nähe des Polizeigefängnisses
Welzheim erhängt werde. Dem ledigen Landarbeiter, am 12. April 1920
in
Krakau geboren, wurden unerlaubte Geschlechtsbeziehungen
vorgeworfen.
Die Akte ist im Staatsarchiv Ludwigsburg zu finden. »Wiencek hat im
Juni
1941 mit der deutschblütigen Hausgehilfin Hilde Fischer aus
Langenbrand mehrfach Geschlechtsverkehr ausgeübt. Ich stelle Ihnen
Teilnahme an der Exekution anheim. Von der Vorbeiführung der im dortigen Bezirk eingesetzten Polen wird
Abstand genommen, da diese Massnahme bei der letzten Exekution erfolgte.«
Nachdem Wiencek erhängt worden war, kam sein Leichnam in das Anatomische Institut der Universität
Tübingen, berichtet Weiss. Auf einem Dokument des Standesamtes Welzheim vom 23. August 1945, also
nach Ende des Krieges, ist vermerkt, dass der polnische Zivilarbeiter Julian Wiencek, wohnhaft in
Langenbrand, Kreis Calw, zur Zeit Welzheim, Polizeigefängnis, am 19. November 1941 um 16.26 Uhr auf
Markung Welzheim erhängt wurde.
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Auf dem Friedhof der Stadt Tübingen ist Wienceks Name auf einer Grabplatte im
Feld X verzeichnet.
Und was passierte mit Hilde Fischer? Sie wurde in Langenbrand öffentlich
gedemütigt und ihr die Haare abgeschnitten. In einer Häftlingskarte ist vermerkt,
dass die Hausgehilfin Hilde Fischer am 21. März als Schutzhäftling in das
Konzentrationslager Ravensbrück bei Fürstenberg eingeliefert wurde. Dort trug
sie den roten Winkel einer politischen Gefangenen.
Sie hatte die Häftlingsnummer 9882 und wurde als Knopfmacherin in der
Schneiderei I eingesetzt.
Mehr als zweieinhalb Jahre saß sie im Konzentrationslager rund 80 Kilometer
nördlich von Berlin. Am 17. Oktober 1944 wurde Hilde Fischer entlassen und arbeitete in einer Bäckerei in
Pforzheim. Beim Luftangriff englischer Bomber am 23. Februar 1945 auf Pforzheim wurde sie getötet. Hilde
Fischer, eine Cousine des langjährigen Ortsvorstehers von Langenbrand und Schömberger Gemeinderates
Siegfried Wankmüller, wurde nur 22 Jahre alt.
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9. September

Nach einem Jahr Gehtrainer möglich
Weitere Investitionen erforderlich / Tagung des Kuratoriums / Ganzes Potenzial ausschöpfen
Die noch junge Stiftung Kinderklinik Schömberg brachte bereits einen ersten großen Erfolg, erklärte der
Vorsitzende des Kuratorium und Chefarzt der Einrichtung, Gerhard Niemann, bei der ersten Tagung des
Gremiums.
Für rund 60 000 Euro habe ein Gangtrainer
angeschafft werden können, teilte
Niemann mit. Er hoffe auf eine weitere
Unterstützung von privater Seite, um
zusätzliche Anschaffungen zum Ausbau
des
therapeutischen
Angebots
vorzunehmen.
Die Basis-Ausstattung des neurologischen
Fachkrankenhauses sei nach wie vor
Sache der Solidargemeinschaft, umgesetzt
über die Krankenkassen, was auch gut
funktioniere, sagte Niemann. Darüber
hinaus gebe es aber immer wieder einzelne
Projekte, die aus diesem Etat nicht finanziert werden könnten.
Genau aus diesen Gründen hatte der Bundestagsabgeordnete Hans-Joachim Fuchtel 2017 die Initiative zur
Gründung der Stiftung ergriffen und binnen kurzer Zeit eine erkleckliche Summe bei Institutionen, Wirtschaft
und Privatleuten eingeworben, auf dessen Grundlage die Gründung möglich war. Notwendig war eine solche
Initiative, so der Initiator, um dieser Spezialklinik mehr Spielraum zur Behandlung zu eröffnen, heißt es in
einer Pressemitteilung der Kinderklinik.
Der durch die Krankenhausfinanzierung gesetzte Rahmen sichere das Notwendige, aber darüber hinaus gebe
es Bedarf, um das ganze Potenzial der Klinik für die neurologisch beeinträchtigen
Patienten im Kindes- und Jugendalter zum Einsatz zu bringen.
In diesem Sinne ist mit dem Gehtrainer jetzt die erste Investitionen gelungen. Das
Gerät sei tagtäglich vollständig ausgelastet, wird von Mitarbeitern berichtet. Es
sei personalintensiv, aber durch zusätzliche ehrenamtliche Mitwirkung oder von
Familienmitgliedern könne der Arbeitsaufwand geleistet werden. Menschen eine
Möglichkeit zu geben, diese Bewegungserfahrung zu machen, sei ein gewaltiger
Schritt.
Bei dieser Anschaffung soll es nicht bleiben: Man werbe einerseits um
Zustiftungen, um den Kapitalstock weiter aufzubauen, aus dessen Ertrag dann
Anschaffungen erfolgen können und speziell aber auch um Spenden, die
kurzfristig zum Einsatz gebracht werden können, war sich das Kuratorium einig.
Die Stiftungsverwaltung steht unter gf.sekretariat@kiklisch.de oder unter der
Telefonnummer 07084/92 83 91 zur Beratung zur Verfügung. So bittet das
Kuratorium um weitere Unterstützung, um denen zu helfen, die nicht selbst laut
rufen könnten.
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12. September

Aufregung wegen des Windrades
Sprecher von Bürgerinitiative sieht Gefahr / Geschäftsführer der Betreiberin weist Vorwürfe zurück
Geht vom bestehenden Windrad auf der Langenbrander Höhe eine Gefahr aus, oder hat sich jemand gewaltsam
Zutritt zur Anlage verschafft? Darüber ist jetzt ein heftiger Streit entbrannt.
Wolfgang Arnold, Sprecher der Bürgerinitiative (BI) Langenbrand »Abstand zu Windkraft«, ist sauer auf die
Betreiberin des Windrades, die Prowind Energieanlagen-GmbH und Co. KG. Deshalb schrieb er an das
Dezernat Bauordnung des Landratsamtes Calw einen Brief, der dem Schwarzwälder Boten vorliegt. Mit
Datum vom 8. September berichtet Arnold von zwei Besichtigungen am 3. Juli und 30. August. Er habe
festgestellt, dass der Zugang zu Turm und Anlagensteuerung mit Starkstrom von 1600 Volt öffentlich
zugänglich sei.
»Die Schaltschränke können geöffnet werden, Leitungsstränge
liegen frei. Dieses Gefahrenpotenzial wird vom Betreiber billigend
in Kauf genommen«, schreibt Arnold. Das Wartungsbuch zeige als
letzte Tätigkeit das Datum 30. Mai 2017, stellt Arnold fest. Der
Eintrag vom 23. Mai 2017 stelle Folgendes fest: »Mühle steht wegen
Hydraulikbruch. Schloss ist aufgebrochen. Hydrauliköl tropft aus
dem Turm. Schaltschrankschlüssel steckt.«
Arnold folgert, dass eine reguläre Wartung in Form der
wiederkehrenden Prüfung nach dem Bundesverband WindEnergie
(BWE) nicht stattfinde. Nur die Lauffähigkeit der
Windenergieanlage werde amateurhaft wiederhergestellt.
»Sowohl Menschen als auch die Natur sind hier gefährdet,
entsprechende Gesetze und Reglungen werden dauerhaft grob
missachtet«, schreibt Arnold an das Landratsamt. »Da dies kein
Einzelfall ist, kann man von einer grundsätzlichen Verweigerung der
Vorschriften ausgehen«, ergänzt der Sprecher der BI in seinem Brief
an das Landratsamt.
Wiederkehrende Prüfungen müssten zertifizierte/akkreditierte Sachverständige vornehmen, so Arnold. Sie
prüften Fundament, Tragstruktur, Maschine, Anlagensteuerung und Rotor. Das Ergebnis werde im
begutachteten Wartungsbuch dokumentiert. Arnold geht davon aus, dass das Landratsamt Calw als
Genehmigungsbehörde auch die Aufsicht während der Betriebsdauer von regulär 20 Jahren innehabe.
Falls diese Aufsicht an eine andere Behörde hoheitlich übertragen worden sei, bittet Arnold um eine Nennung
dieser Stelle, so Arnold in seinem Schreiben. Da diese reguläre Zeitspanne überschritten werde, müsse das
Landratsamt einen weiteren Betrieb genehmigen. Arnold fragt, ob ein solcher Antrag vorliege.
Thomas Müllerschön, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft, ist entsetzt über Arnold. Das sei einfach
traurig, dass solche Dinge passierten. Das entsprechende Schloss sei aufgebrochen worden. Diese Person
dringe einfach in das Gebäude ein: »Der Mann gehört angezeigt.« Bei dem Heft im Turm handele es sich gar
nicht um das offizielle Wartungsbuch, so Müllerschön. Die Betreibergesellschaft veranlasse pro Jahr zwei
Wartungen. So habe es erst im Frühjahr eine solche gegeben. Müllerschön sagte, dass er den Auftrag erteilt
habe, dass ein neues Schloss angebracht werde. Er hoffe, dass dieses Theater irgendwann zu Ende
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gehe. Er machte deutlich, wie wichtig die Energiewende angesichts des Klimawandels sei: »Vor 25 Jahren
wurden wir als ökologische Spinner bezeichnet.«
Vielleicht hat das Ganze ein weiteres Nachspiel. »Ich behalte mir rechtliche Schritte vor«, sagte Müllerschön.
Roland Helber, Beirat bei der Betreibergesellschaft und Mitinhaber der Anlage, bezeichnete die Vorgänge um
das Schloss an der Windkraftanlage als »seltsam«. »Wenn es ein besorgter Bürger gewesen wäre, hätte er die
Eigentümer des Windrads benachrichtigt und nicht eine überzogene Forderung beim Landratsamt gestellt«,
schrieb Helber am Mittwoch an das Landratsamt in Calw. Auch dieses Schreiben liegt dem Schwarzwälder
Boten vor. »Ich war dann vor Ort und habe gesehen, dass das Vorhängeschloss aufgebrochen ist«, so Helber
an das Landratsamt. »Zwischenzeitlich habe ich ein neues Vorhängeschloss gekauft und an die Türe
angebracht«, informierte er. Der Turm sei also nicht mehr zugänglich, ohne dass das Vorhängeschloss
aufgeschlossen werde, fügte er hinzu. »Das hätte bei einer Nachricht an uns dann auch schon Anfang Juli von
einem Tag auf den anderen erfolgen können«, so Helber. »Das beschädigte Schloss habe ich mitgenommen«,
informierte er das Landratsamt. Er selbst, Geschäftsführer Müllerschön und Beirat Hans-Joachim Schmidt
hätten einen weiteren Schlüssel bekommen, so Helber im Gespräch mit unserer Zeitung.
Anja Härtel, Pressesprecherin des Landratsamtes Calw, teilte auf Nachfrage mit, dass grundsätzlich der
Betreiber für den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage sorgen müsse. Wenn die Gefahr bestehe, dass Dritte
gefährdet würden, werde geprüft, inwieweit das Landratsamt einschreite, so Härtel.
Das Landratsamt könne sich auch mit der betreffenden Kommune abstimmen, wer aktiv werde und wie der
Gefahr vorgebeugt beziehungsweise diese beseitigt werden könne, informierte Härtel. »Im vorliegenden Fall
hat eine Abstimmung mit der Gemeinde Schömberg stattgefunden, die zwischenzeitlich ein Vorhängeschloss
an der Tür zum Turm angebracht hat, sodass ein unbefugter Zutritt nicht mehr möglich ist«, schreibt Härtel in
einer E-Mail an den Schwarzwälder Boten. »Des Weiteren ist das Landratsamt Calw hinsichtlich der
Übermittlung der entsprechenden Unterlagen zur Prüfung der Dokumentation der Inspektions- und
Wartungsarbeiten der Anlage auf die Betreibergesellschaft zugegangen«, schreibt Härtel.
Die Gemeindeverwaltung habe am Montag erfahren, dass der Zugang zum Windrad in Langenbrand sowie
zur Anlagensteuerung des Windrades öffentlich möglich sei, teilte Schömbergs Bauamtsleiter Martin Dittler
am Mittwoch auf Nachfrage mit. In Abstimmung mit der Gewerbeaufsicht beim Landratsamt Calw, Abteilung
Umwelt- und Arbeitsschutz, habe die Gemeindeverwaltung veranlasst, dass die Türe umgehend provisorisch
mit einem Vorhängeschloss verschlossen werde, so Dittler. »Der Anlagenbetreiber wurde von uns als
Grundstückseigentümer über die Sicherheitsvorkehrung in Kenntnis gesetzt«, war von Dittler weiter zu
erfahren.
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20. September

TU schmettert Pläne des Rathauses ab
Gemeinderäte stoppen in letzter Sekunde Planungen und Auftragsvergabe für neuen Parkplatz auf
Linde-Areal
Irgendwie war das schon eine schallende Ohrfeige für Gemeindeverwaltung und Bürgermeister: Anstatt über
einen neuen Standort für Weihnachtsund Maibaum zu entscheiden, schmetterte der Technik- und
Umweltausschuss (TU) gleichzeitig auch noch eine verbundene Parkplatzplanung ab.
Doch der Reihe nach: Top 5 der TU-Sitzung am Dienstabend – Festlegung der Standorte für Weihnachts- und
Maibaum. Denn im Zuge des Neubauvorhabens »Kreisverkehr L 343/ L 346« ist die bisherige
»Maibaumhülse« sowie die Hülse für den Weihnachtsbaums nordwestlich des neuen Kreisverkehrs (zum
Gebäude der Volksbank hin) entfallen – sie mussten der Trasse des Kreisels weichen. Weshalb die Verwaltung
– mit Bürgermeister Matthias Leyn an der Spitze – eine grundsätzliche Verlegung der »Weihnachts- und
Maibaumhülse« auf die gegenüberliegende Seite der Lindenstraße auf das ehemalige »Linde-Areal«
favorisierte. Wobei eben auch eine Zusammenführung der bisher getrennten Hülsen für Weihnachts- und
Maibaum möglich geworden wäre.
Allerdings: Auf den mit der zugehörigen
Sitzungsunterlage ausgehändigten Plänen des
genannten Areals war auch die (gleichzeitige)
Planung für einen neuen Parkplatz auf dem LindeAreal zu sehen – von der die Räte, wie
verschiedene Wortmeldungen klar machten, so
und in dieser Form bisher nicht gewusst haben
wollen. Und auf diese Weise erstmals von diesen
(fertigen) Planungen erfuhren. Was um so
schwerer wog – und für Anwesende etwas
befremdlich wirkte – als im Anschluss an diesen
Tagesordnungspunkt auch bereits die offizielle
Auftragsvergabe für den Bau dieses Parkplatzes
auf den Linde-Areal (nach längst erfolgter öffentlicher Ausschreibung) zu entscheiden sein sollte.
Man hatte also auf einmal zwei – höchst strittige – Themen zu diskutieren. Wobei sich zum einen schnell auch
für Bürgermeister Leyn eine Mehrheit gegen einen neuen Standort für Mai- und Weihnachtsbaum abzeichnete.
Aus vielerlei Gründen: Da das Linde- Areal ein deutliches Gefälle aufweise, wurde seitens der Räte mit
einigen Schwierigkeiten und »logistischen Herausforderungen« beim Aufstellen etwa des Maibaums
gerechnet. Außerdem befürchtete man, dass Weihnachts- und Maibaum auf dem Linde- Areal lange nicht so
gut einsehbar sein würden wie am gemeinsamen Scheitelpunkt von Linden- und Liebenzeller Straße – eben
am angestammten Platz. Anstatt hier die Straßenseite für einen neuen Standort zu wechseln, solle »die Hülse«
einfach ein paar Meter weiter in Richtung Volksbank verlegt werden – so der mehrheitliche Wunsch im TU.
Ergebnis der finalen Abstimmung zu diesem Punkt: eine Stimme (Leyn) für den neuen Standort, drei dagegen
– Rest Enthaltungen – womit Mai- und Weihnachtsbaum auch künftig (fast genau) dort bleiben werden, wo
sie auch bisher immer waren.
Blieb die Sache mit dem neuen Parkplatz – der wohl eigentlich vor allem Besuchern des Schömberger Kinos
zugutekommen sollte. Insgesamt 16 Stellplätze sah die Planung der Verwaltung hier vor, davon ein
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Behindertenparkplatz. Jedoch wären diese im von der Verwaltung favorisierten Entwurf ziemlich weit
»unten« (also nördlich; zum neuen Kreisel hin) gewesen, um aufgrund des Gefälles des Linde-Areals den Bau
einer sonst nötigen (teuren) Stützmauer zu umgehen – die man brauchen würde, wenn man den Parkplatz
weiter nach »oben« (südlich) in Richtung Kino verschieben würde.
Problem: Je weiter »unten« der Parkplatz ist, desto mehr versperrt er den eigentlich für das Linde-Areal
geplanten künftigen neuen Eingangsbereich (»Portal«) zum Kurpark hin. Konkret sahen die vorgelegten Pläne
sogar eine Wegführung für den Fußweg zum Kurpark über die geplante Zufahrt des neuen Parkplatzes vor.
»Geht gar nicht«, so der fast einhellige Tenor im TU. Weil – wie sogar Udo Bertsch (CDU) als Schömberger
Kaufmann fand, der sonst ja, wie er selbst bekannte, immer für ein Mehr an Parkplätzen im Ort ist – man eine
barrierefreie Aufwertung des Kurpark- Zugangs in diesem Bereich zur Steigerung von dessen Attraktivität
und Erreichbarkeit unbedingt brauche. Wobei nicht nur Bertsch sich geradezu »geschockt« zeigte, erst auf
diesem Wege – also im Zuge der Diskussion um den Maibaum- Standort – von diesen bereits so weit
gediehenen Planungen zu erfahren. »Wer hat das eigentlich entschieden?«, lautete denn auch an diesem Abend
die zentrale Frage – die bis zum Schluss unbeantwortet blieb.
Letztlich sprach sich der TU daher dafür aus (bei zwei zu fünf Stimmen – Rest Enthaltungen – für die
geänderte Planung), den geplanten neuen Parkplatz auf dem Linde-Areal um (mindestens) zehn Stellplätze im
»unteren« und teilweise »oberen« Bereich zu kappen – um so einen eigenen, ungehinderten Zugang zum
Kurpark hin gestalten zu können. Zugleich solle die Verwaltung prüfen, inwieweit man die Stellplätze doch
noch weiter in Richtung Kino (also nach Süden) würde verschieben können – notfalls auch mit Bau der
notwendigen Stützmauer. Zugleich wurde per Antrag aus dem TU die bereits erfolgte Ausschreibung für den
Parkplatz-Neubau und die eigentlich anstehende Auftragsvergabe aufgehoben.
Wenn eine neue Planung vorliege – und von TU und Gemeinderat final entschieden sei – soll es eine neue
Ausschreibung geben.
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Bieselsberg: Ausschuss gibt Geld für Gemeindehaus frei
Kommune beteiligt sich mit 57 500 Euro an Baukosten
Förderung ist Bedingung für Antrag auf ELR-Mittel
Die (weltliche) Gemeinde Schömberg wird sich an dem geplanten Neubau eines
Gemeindehauses in Bieselberg der Verbundkirchengemeinde SchwarzenbergBieselsberg mit einem Zuschuss von rund 57 500 Euro beteiligen. Das hat der Technikund Umweltausschuss (TU) des Schömberger Gemeinderats in seiner jüngsten Sitzung entschieden. Der
Beschluss des TU erfolgte einstimmig und ist mit dem Auftrag an die Gemeindeverwaltung verbunden, gemäß
den Förderrichtlinien des »Entwicklungsprogramms ländlicher Raum« (ELR) später einen Vertrag über ein
»umfassendes Nutzungsrecht« des geplanten Gebäude auch für die weltliche Gemeinde zu schließen.
Förderung und Nutzungsvertrag sind grundsätzliche Bedingungen, damit die Verbundkirchengemeinde
überhaupt ELR-Mittel für den geplanten Gemeindehaus-Neubau beantragen kann.
Die vom TU genehmigte Fördersumme entspricht dabei – ebenfalls gemäß dem ELR Reglement – exakt zehn
Prozent der veranschlagten Baukosten. Wird die ELR-Förderung genehmigt, würde die
Verbundkirchengemeinde weitere 40 Prozent der Baukosten aus diesem Topf erstattet bekommen – also
insgesamt dann eine Förderung von exakt der Hälfte der gesamten Kosten erreichen. Derzeit ist der Neubau,
der in unmittelbarer Nähe der Bieselsberger Kirche entstehen soll, mit einer Bausumme von insgesamt 575
000 Euro veranschlagt.
Auf Nachfrage aus dem TU erläuterte Bürgermeister Matthias Leyn, dass man seitens der Kommune zum
gegenwärtigen Zeitpunkt keine Einschätzung darüber abgeben könne, ob die ELR-Mittel auch wirklich für
das Projekt freigegeben würden – oder nicht. Bekanntlich seien die ELRMittel beschränkt und würden nach
Priorität beziehungsweise »Wichtigkeit« vergeben. Wo in der Prioritätenliste des zuständigen
Regierungspräsidiums und letztlich als Entscheider des Wirtschaftsministeriums sich das Bieselsberger
Projekt würde einordnen können, hänge natürlich von den anderen Projekten ab, die andere Kommunen oder
Projektträger einreichten. Leyn nannte das Beispiel Oberlengenhardt, wo für ein vergleichbares Projekt
letztlich zwei Anläufe gebraucht wurden, um die gewünschten ELR-Mittel zu erlangen.
Leyn nahm auch die Anregung aus den Reihen seiner Gemeinderäte auf, neben dem zwingend notwendigen
Nutzungsrecht für das künftige Bieselsberger Gemeindehaus für die Kommune auch ein Vorkaufsrecht der
geplanten Immobilie festzuschreiben – weil das Beispiel anderer Kirchengemeinden zeige, dass aus
finanziellen Erwägungen gerade auch aktuell kirchliche Immobilien wieder veräußert würden. Hier solle sich
Schömberg auch für künftige Eventualitäten den vollen Handlungsspielraum sichern.
Insgesamt, so Leyn in seinem Kommentar zu diesem Tagesordnungspunkt im TU, stehe die Verwaltung dem
»Vorhaben sehr positiv gegenüber«, von dem man sich eine nachhaltige Belebung und Attraktivitätssteigerung
des Bieselsberger Dorflebens erwarte. Aktuell gebe es für den Ortsteil keinen geeigneten Treffpunkt, wo
Bürger der verschiedenen Generationen zusammenkommen könnten.
Vor zwei Jahren habe zudem die letzte Gaststätte im Ort geschlossen. In dem künftigen Gemeindehaus sollen
zudem die in der Kirche selbst fehlenden (barrierefreien) Sanitärräume für Gottesdienstbesucher untergebracht
werden. Mit dem nun vorliegenden Beschluss des TU, eine zehnprozentige Förderung der Baukosten für das
Gemeindehaus in Bieselsberg zu übernehmen, kann die Verbundkirchengemeinde jetzt den Förderantrag für
die ELR-Mittel fertigstellen und fristgerecht für das Förderjahr 2020 beim für die Vorprüfung der
einzureichenden Unterlagen zuständigen Landratsamt Calw einreichen. Die Gemeinde Schömberg wird
parallel die Fördersumme für das Haushaltsjahr 2020 in die Planungen einstellen und freigeben.
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25. September

Schömberg bekommt Rekord-Fördersumme
Land übernimmt gut 50 Prozent der Kosten für geplanten Aussichtsturm »Himmelsglück«
Wenn der Schömberger Kämmerer Ralf Busse zum
Euphonium (das Wort bedeutet »Wohlklang«) und
Gemeinderat Udo Bertsch zum Tenorhorn greifen, um
als
neu
formiertes
»Glücks-Duo«
wahre
»Freudentöne« hören zu lassen, muss das schon ein
wirklich ganz besonderer Anlass sein.
Ein
Besuch
von
Baden-Württembergs
Tourismusminister Guido Wolf (CDU) im
Schömberger Kurhaus zum Beispiel. Vor allem, wenn
er – wie diesmal – einen »richtig dicken Umschlag«
dabei hat: stolze 1,235 Millionen Euro Förderung für
den
geplanten
neuen
Aussichtsturm
in
Oberlengenhardt. Das Geld stammt aus dem
Tourismusinfrastrukturprogramm und stellt die (mit
Abstand) höchste Fördersumme aus diesem Topf in diesem Jahr dar – und gilt auch als eine der höchsten
Förderungen dieser Art überhaupt. Defacto beteiligt sich das Land damit an dem »touristischen
Leuchtturmprojekt« (Zitat Wolf) mit gut 50 Prozent der Gesamtkosten, die zuletzt mit rund 2,5 Millionen
Euro veranschlagt worden waren.
Grund für diese, für Schömberg auch unerwartet hohe Förderung: Zum einen, wie der Minister ausführte,
werde damit der hohe Stellenwert gewürdigt, den Schömberg im Kanon der badenwürttembergischen
Tourismus-Destinationen schon heute einnimmt. »Sie sind heilklimatischer Kurort, einer der wenigen in
Deutschland.« Schömberg sei zudem als »PremiumClass«-Kurort zertifiziert. »Sie spielen damit in der
absolut obersten Liga mit.«
Außerdem passe sich »das gelungene Gesamtpaket«
des Aussichtsturms mit seinen angeschlossenen
Attraktionen (»Fly-Line« und »Flying-Fox«) sehr gut
in die touristische Gesamtkonzeption für den (Nord-)
Schwarzwald und auch gesamt Baden-Württemberg
ein – was sich ebenfalls ausdrücklich in der
außerordentlichen Höhe der Landesförderung
niedergeschlagen habe. Und schließlich unterstütze
man mit der Förderung den Umstand, dass sich die
Gemeinde Schömberg selbst hier als Investor einer
eigenen touristischen Attraktion engagiere. Wobei
man seitens des Landes anfangs sich schon auch gefragt habe, ob sich die Gemeinde mit diesem Projekt nicht
auch übernehme. Aber, so Wolf weiter, »das Projekt ist gut und solide geplant«. Vom Erfolg sei man schon
heute »absolut überzeugt«.
Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn erinnerte in seiner Dankesrede für den enormen Förder-Scheck
daran, dass »kein anderes Projekt im Ort so sehr diskutiert« worden sei wie der Aussichtsturm. Es sei aber
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gelungen, sich mit der Kritik von Seiten der Bürger »sachlich und angemessen auseinanderzusetzen«, um am
Ende die möglichen Kompromisse auszuloten – und diese auch letztlich umzusetzen.
Ausdruck davon sei die vollzogene Verlegung des geplanten Standorts für den Aussichtsturm und die so
möglich gewordene Herstellung einer direkten Verbindung
des Turm mit dem Schömberger Kurpark. »Wir sind
überzeugt, mit dieser Investition einen hohen Mehrwert für
zu schaffen« – für die Gemeinde, die Bürger, die Gäste
»und die gesamte Region«.
Mit der Zusage der Förderung beginne nun aber auch die
konkrete Arbeit zum Aufbau des Aussichtsturm – der in
Holzbauweise (am liebsten aus heimischen Hölzern) mit
einem Stahlskelett (inklusive einem Panorama-Aufzug für
den barrierefreien Zugang) errichtet werden soll und mit
später 55 Metern Höhe als höchster Turm seiner Art in ganz
Deutschland gelten werde.
Grundsätzlich, so erläuterte Leyn am Rande des kleinen Festakts zu Übergabe des Förderbescheids, läge die
Baugenehmigung (»Roter Punkt«) für den Bau des Turmes bereits vor. Allerdings habe man sich noch mal
für eine »leichte Drehung« der Konstruktion gegenüber den ursprünglichen Planungen entschieden, was noch
einmal eine »Nach - Genehmigung« bedürfe. Wenn die vorliegt, sollen Ausschreibung, Auftragsvergaben und
erster Spatenstich zügig erfolgen – möglichst noch in diesem Herbst. Klappt (weiter) alles wunschgemäß,
könnte bereits im kommenden Sommer Eröffnung gefeiert werden – wozu man dann hoffe, auch Minister
Wolf wieder in Schömberg begrüßen zu können.
Der sagte tatsächlich – gemeinsam »mit meinem Freund Tom Blenke« – seinen weiteren Besuch zu. Wobei
MdL Thomas Blenke (CDU) augenzwinkernd schon mal darauf bestand, dass der Minister sich dann aber
zuerst mit einer der Seilbahnen vom Turm zu stürzen habe. Gehe das gut, »fahr ich hinterher«. Wenn’s nicht
gut gehe, so Blenke scherzhaft weiter, »wird dann wohl ein Job frei« in der Landesregierung...
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27. September

Arbeiten für neuen Kreisverkehr bald fertig
Überraschungen im Untergrund gefunden und neue Hausanschlüsse geschaffen
Anerkennung für Zusammenhalt
Zur besseren Erschließung der Neuen Mitte lässt die Gemeinde Schömberg an der Kreuzung zwischen der
Linden-, Schwarzwald- und Liebenzeller Straße einen Kreisverkehr bauen. Die Maßnahme befindet sich im
Endspurt und von vielen Seiten werden inzwischen die Tage gezählt. Die ausführende Baufirma musste
allerdings eine Verlängerung der verkehrsrechtlichen Anordnung – und damit der Vollsperrung – bis zum 11.
Oktober beim Landratsamt Calw beantragen.
»Verschiedene
Aspekte
waren
dafür
ausschlaggebend«, erläuterte Achim Matje, Bauleiter
vom Büro Weber-Ingenieure, als Bürgermeister
Matthias Leyn und Bauamtsleiter Martin Dittler die
Baustelle inspizierten.
Demnach gab es, wie im Tiefbau oft der Fall, im
Untergrund des Straßenverlaufs Überraschungen.
Unter anderem waren alte Kanäle bei früheren
Bauarbeiten mit einem Betonmantel versehen worden,
den es zu entfernen galt. »Natürlich werden im
Vorfeld
im
Rahmen
eines
Gutachtens
Probebohrungen veranlasst, die allerdings immer nur
punktuell durchgeführt werden«, erläuterte Dittler. So
stellte sich beispielsweise heraus, dass, anders als angenommen, doch teerhaltiger Asphalt im Untergrund lag.
Und nicht nur der zählt zu den so genannten Schadstoffen, die laut Matje alle separat entsorgt werden müssen.
»Für die vergleichsweise kurze Bauzeit kamen darüber hinaus weitere zusätzliche Maßnahmen hinzu, die zu
bewerkstelligen waren«, verwies der Bauleiter auf diverse Hausanschlüsse, Überflurhydrant oder
Kommunikationsleitungen, die aufgrund ihrer Höhenlage nun mit einem Betonmantel geschützt werden
mussten.
»Ich kann den Unmut der Gewerbetreibenden und Anwohner verstehen, aber die zusätzlichen Maßnahmen
waren vorher für niemanden ersichtlich und wir sind froh, dass zwei bis drei Kolonnen täglich vor Ort sind,
also acht bis zwölf Personen den Fortschritt vorantreiben«, fasste Leyn zusammen. Darüber hinaus würdigte
der Rathauschef das Durchhalten aller Beteiligten, die für den Bau des Kreisverkehrs in den vergangenen
Wochen so manche Beeinträchtigung erduldeten.
Vor allem den Gewerbetreibenden sprach er seine Anerkennung aus – für ihr Engagement, das sie nicht zuletzt
in Kooperation mit Vereinen bei »Schömberg rockt die Baustelle« einbrachten. »Wir sind wirklich stolz auf
diesen Zusammenhalt, der aus einem Hindernis ein kreatives Angebot mit Ausstrahlung entstehen ließ«,
brachte der Bürgermeister seine Wertschätzung zum Ausdruck.
Umso mehr freute nicht nur er sich über die Nachricht, dass die ausführende Baufirma in der kommenden
Woche keinen Brückentag nach dem Feiertag einlegt, sondern stattdessen zum Endspurt ansetzt. Während in
den zurückliegenden Tagen die Fundamente für Hinweisschilder eingebracht und Natursteinarbeiten an den
Gehwegen durchgeführt wurden, folgt in der kommenden Woche der Schottereinbau. »Vom 7. bis 9.
Oktober ist der Asphalteinbau ohne Mittelnaht geplant«, kündigte Matje an. Deshalb wird am 11. Oktober die
Ortsdurchfahrt für den Verkehr wieder freigegeben.
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30. September

Schömberg rockt die Baustelle Kreisverkehr
Open-Air-Veranstaltungen belebten Ortszentrum
Der Bau des Kreisverkehrs am Knotenpunkt Liebenzeller-, Schwarzwald-,
Linden- und Hugo-Römpler-Straße war eine große Herausforderung für
Gemeindeverwaltung und Gewerbetreibende. Mit Beginn der Sommerferien
war dann auch die Ortsdurchfahrt komplett gesperrt.
Aus der Not machten die Beteiligten eine Tugend und rockten neun Wochen
lang die Baustelle. In beispielhafter Kooperation belebten Verwaltung, allen
voran die Touristik & Kur, Gewerbetreibende und Vereine das Ortszentrum und machten mehr als deutlich,
dass die Geschäfte auch während der Baumaßnahme erreichbar waren.
Nachdem Malermeister Rainer Zillinger sein Areal für die Bühne zur Verfügung gestellt hatte, wechselten
Bands, solistische Musiker und Tanzgruppen sich wöchentlich für Open-Air-Veranstaltungen ab. Nicht nur
einmal waren die Organisatoren davon überrascht, wie viele musikalische Akteure in der Glücksgemeinde
beheimatet sind.
Besucher wurden von unterschiedlichen Vereinen mit individuellen Angeboten bewirtet und die Einzelhändler
nutzten die „Konzerttage“ für Sonderaktionen und verlängerte Öffnungszeiten.

Mehr noch, in Zusammenarbeit mit der
Touristik
&
Kur
bestückten
Gewerbetreibende das Open-Air-Areal mit
Liegestühlen und Sonnenschirmen im
Schömberger Grün.
Alle Beteiligten zogen ein positives Fazit
dieses Konzeptes nach regem Zuspruch und
begeistertem Echo.
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Oktober
1. Oktober

Barrierefreiheit ist Senioren ein wichtiges Anliegen
Drei Bürgermeisterstellvertreter in Begegnungsstätte für ältere Menschen zu Besuch
Kürzlich waren die drei Bürgermeisterstellvertreter der Gemeinde Schömberg der Einladung der
Begegnungsstätte für ältere Menschen gefolgt.
Die Begrüßungsworte von Marga Fader waren mit der Bitte verbunden, auch die Anliegen der älteren
Bevölkerung wahrzunehmen, da manche Dinge nicht so sind, wie sie die ältere Bevölkerung benötigt, zum
Beispiel zu holprige und zu schmale Gehwege für Rollatoren.
Nach kurzer Vorstellung zur eigenen Person stellten sich Andreas Karcher, Udo Bertsch und Michael
Wernecke den Fragen der anwesenden Damen. Zentrale Themen waren die Barrierefreiheit, im Besonderen
das Rathaus sowie betreutes Wohnen und bezahlbarer Wohnraum. Eine Dame wünschte sich auch mehr
Räumlichkeiten für Gymnastik-Angebote.
Karcher brachte zum Ausdruck, dass er sich für
den Bau einer Sporthalle einsetzen möchte, da
sportliche Angebote für die Entwicklung junger
Menschen und die Erhaltung der Fitness von
älteren Menschen sehr wichtig seien.
Wernecke wies darauf hin, dass der
Evangelische Diakonissenverein Siloah sich in
Schömberg engagieren und in der Neuen Mitte
Betreutes Wohnen und Pflegeplätze schaffen
möchte. Bertsch stellte fest, dass heutzutage
aufgrund der hohen Baukosten bezahlbarer Wohnraum schwierig sei und die Gemeinde sich bemühe, alte
Wohnhäuser barrierefrei umzugestalten.
Einig waren sich die drei Bürgermeisterstellvertreter dahingehend, dass viele Wünsche und Ansprüche in einer
Gemeinde beständen und es nicht einfach sei, Jung und Alt in gleichem Maße zu berücksichtigen und die
richtigen Prioritäten zu setzen.
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2. Oktober

Zwei Einrichtungen begehren nun auf
Häuser Tanneck und Martényi üben mit Brandbrief Kritik am Einstieg des Evangelischen
Diakonissenvereins
Pflegenotstand herrscht in Schömberg wohl nicht. Zumindest wenn es nach zwei Häusern geht, die sich mit
dem Thema beschäftigen. Sie machen nun nämlich mobil gegen die geplante Erweiterung des Pflegeangebots
in der Glücksgemeinde.
Es brodelt im Schömberger Pflegesektor.
Bereits im Februar diesen Jahres akzeptierte
der
Gemeinderat
einstimmig
das
Pflegekonzept
des
evangelischen
Diakonissenvereins Siloah. Das sieht vor,
eine neue Einrichtung in der Neuen Mitte in
Schömberg entstehen zu lassen. Neben
barrierefreiem Wohnen wird stationäre-,
ambulante- und Tagespflege angeboten und
als neueste Einheit eine betreute
Wohngruppe, die eine »stambulante«
Pflege anbietet.
Insgesamt sollen dort zwischen 100 und 200 Plätze für Senioren geschaffen werden. Und genau diese Vielzahl
bringt die Verantwortlichen der beiden Pflegeeinrichtungen Haus Tanneck und Haus Martényi auf die Palme.
Sie beklagen in einem Brandbrief ans Rathaus, der dem Schwarzwälder Boten vorliegt, dass es durch
»zusätzliche Kapazitäten zu einem Verdrängungswettbewerb« kommen könne, der für »alle Marktteilnehmer
ruinös werden kann«. Oliver Zajac als Geschäftsführer des Hauses Tanneck und Tanja Dickmann vom Haus
Martényi ziehen hier an einem Strang, haben den Brief auch beide unterzeichnet. Beide haben zur
Untermauerung ihrer These auch Zahlenmaterial des Landes bemüht: Denn laut diesen Zahlen brauche es rein
rechnerisch fünf Prozent der über 65-Jährigen als stationäre Pflegeplätze. Das seien, legt man die
Volkszählung von 2017 zu Grunde, 87 Plätze.
Schon jetzt habe es, echauffieren sich Dickmann und Zajac, 276 Plätze. »Wir haben in Schömberg
wahrscheinlich die höchste Dichte an Pflegeeinrichtungen in ganz Baden- Württemberg«, vermutet Zajac.
Denn schon jetzt sind neben den beiden Häusern auch noch die Häuser Berghof und Grüntal in Schömberg
verortet. Hinzu kommt noch die Diakoniestation und Services, die Essen auf Rädern anbieten. »Dann ist das
auch noch ein fünfter Wettbewerber«, grollt Zajac, der ergänzt, dass man dann viel zu viel Kapazität hätte.
Diese Bedenken hat man jetzt in dem Brief ans Rathaus und Bürgermeister Matthias Leyn übermittelt.
Auch bei Dickmann sorgen die Pläne für Stirnrunzeln: »Wir investieren hier Millionen, um zu erweitern und
zu modernisieren und dann sowas. Das tut mir schon weh«, klagt sie. Mehr noch. Die beiden
Pflegeeinrichtungen fürchten eine, so führt der Brief wörtlich aus, »Kannibalisierung im Wettbewerb um
Pflegekräfte«. Das sehen Zajac und Dickmann als Gefahr für alle Pflegeinrichtungen am Ort. Durch den
Verdrängungseffekt mit einer neuen Einrichtung sehen die beiden Pflege-Experten wirtschaftlichen Schaden
auf die bereits bestehenden Betriebe in Schömberg zukommen. Das wolle man natürlich nicht, weshalb man
sich gewünscht hätte, eher beziehungsweise überhaupt in die Planungen eingebunden zu sein.
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»Wenn man der Meinung ist, dass man zusätzliche Angebote braucht, dann sollte man doch auf die
Unternehmen am Ort zukommen, die ja den Sachverstand haben«, bemängelt Zajac, dass man die örtlichen
Pflegeeinrichtungen nicht berücksichtigt hat. Im Schömberger Rathaus lässt man die Welle der Empörung
entspannt auf sich zurollen. Bürgermeister Leyn beteuert: »Selbstverständlich nehmen wir die vorgebrachten
Bedenken ernst und werden uns im Gemeinderat auch damit auseinandersetzen.« Dabei werde auch das
weitere Vorgehen besprochen. Natürlich wird man im Anschluss daran auch das Gespräch mit den Betroffenen
suchen.
Bisher sei auf den Brief aber noch keine Reaktion erfolgt, erklärt Dickmann, die deshalb keine hohen
Erwartungen hat: »Es wäre schön, wenn überhaupt mal jemand reagieren würde und auf uns zukommt.« Das
soll laut Leyn ja zu gegebener Zeit auch geschehen. Auch wenn er derzeit bei bestem Willen noch nichts über
die geplanten Pflegeplätze sagen könne, denn »eine endgültige Entscheidung über die Anzahl der Pflegeplätze
ist vom Gemeinderat noch nicht getroffen worden.« Erst im Zuge der Schaffung des Bauplanungsrechts werde
hierzu eine Entscheidung im Gemeinderat gefasst. Und, das bekräftigt Leyn abschließend: »Im
Entscheidungsprozess wird der Brief mit den vorgebrachten Bedenken mit abgewogen.«
Es wird sich zeigen, ob das die beiden Häuser beruhigen kann. Denn die fürchten nichts weniger als dass der
Wettbewerb »ruinös werden kann«. Deshalb appellieren Zajac und Dickmann an Gemeinderat und Stadt, »auf
dem vorhandenen Areal eine Nutzung [zu realisieren], die nicht die vorhandenen und bewährten Strukturen
gefährdet, sondern sinnvoll ergänzt.«
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5. Oktober

Zehnjähriges Bestehen gefeiert
Mit Entwicklung des Jugendzentrums zufrieden
Das Jugendzentrum in der Schömberger Schwarzwaldstraße feierte sein zehnjähriges Bestehen. Grund für ein
kleines Fest und eine Bilanz der bisherigen Entwicklung.
Viele Besucher kamen und lauschten den Ausführungen von Bianca Knospe, Sozialpädagogin und Leiterin
des Jugendhauses, zur insgesamt positiven Entwicklung des Zentrums. Dazu wurde speziell eine
musikuntermalte Präsentation vom gesamten Team vorbereitet, die anschaulich ein breites Spektrum aus zehn
Jahren Jugendarbeit zeigten. Spätestens da wurde jedem Betrachter bewusst, mit wie viel Engagement und
Herzblut offene Jugendarbeit verbunden ist und wie tatkräftig die Jugendlichen und Betreuer bei
Projektarbeiten, Diskussionen und Ausflügen, Kochen, Handwerken, Klettern und sonstigen
Sportveranstaltungen und natürlich auch Partys frei und ungezwungen agieren.
Auch die permanenten Veränderungen von kreativen, selbst gestalteten Grafiken und Bildern, Farbeffekten
und Ausschmückungen des Treffpunkts vor Ort belegen die enge Verbindung der Jugendlichen zu ihrer
Wirkungsstätte. Knospe ist stolz darauf, dass inzwischen durchschnittlich pro Monat 30 Jugendliche zwischen
sieben bis 23 Jahre zum offenen Treff
ins Zentrum kommen, gemeinsam
spielen, miteinander reden und sich bei
Projektarbeiten einbringen.
Wolfgang
Borkenstein,
Kreisjugendreferent beim Landratsamt
Calw, merkte an, dass es natürlich wie
bei jedem Projekt dieser Art Höhen und
Tiefen gebe, was die Arbeit aber immer
abwechslungsreich und spannend
mache. Wichtig sei, dass die
Jugendlichen immer beteiligt bleiben
und ihre Identität für die Zukunft selbst
finden. Matthias Leyn, Bürgermeister
und oberster Dienstherr im Jugendhaus,
gab einen kurzen Einblick in die Entstehungsgeschichte, die natürlich auch mit Unwägbarkeiten verbunden
gewesen sei. In der Summe begrüßte Leyn jedoch die damalige Entscheidung, auch den Ort des Zentrums und
beglückwünschte Knospe und ihr Team für die gute und fruchtbare Arbeit.
Das Jugendhaus in der Schwarzwaldstraße 30 ist Treffpunkt für alle Kinder und Jugendlichen aus Schömberg
und Umgebung ab sieben Jahren. Die Öffnungszeit am Mittwoch richtet sich an alle zwischen sieben und
zwölf Jahren. Ab 18 Uhr dürfen auch ältere Jugendliche das Jugendhaus besuchen. Am Freitag hat das
Jugendhaus für alle ab der 5. Klasse geöffnet. Es ist ein offenes Angebot. Das heißt, jeder kann kommen und
gehen wann er will. Die Angebote sind freiwillig und nicht verpflichtend.
Es gibt einen Kicker, Billardtisch, Spiele, Musik, Essen, Trinken und was sonst noch Spaß macht.
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9. Oktober

Untergang des Vereins abgewendet
Außerordentliche Mitgliederversammlung des Motorsportclubs Schömberg / Neue Führung
Erleichterung bei den Mitgliedern des Motorsportclubs (MSC) Schömberg:
Der Untergang des Vereins wurde abgewendet. Karin Kling, Tochter von Vereinsmitbegründer und
Rennlegende Alfred Klein, präsentierte am Montagabend im Café Talblick in Schömberg einen neuen
Vorstand. Die Mitglieder des Gremiums wurden einstimmig gewählt.
»Das wäre mit Sicherheit auch im
Interesse meines Vaters gewesen« sagte
Kling. Sie erreichte in ihrer aktiven Zeit
mit ihrer Schwester Susanne einige
Erfolge im Rallyesport.
Kling wird neue Vorsitzende des MSC.
Mit Richard Reister steht ihr zukünftig
ein vor allem in Sachen Organisation
erfahrener zweiter Vorsitzender zur
Seite. Der neue Schatzmeister Günter
Kneißler bringt Erfahrung für dieses
Amt vom Kochclub mit. Zum Schriftführer wurde Reiner Kübler gewählt. Kübler soll künftig die neue Sparte
»Motorrad« beraten und anführen. Als Kassenprüfer stellten sich Jürgen Schroth und Hans-Dieter Kiefer zur
Verfügung. Als Beisitzer greifen Herbert Bühler und Klaus Allgaier dem neuen Vorstand unter die Arme.
»Wir haben viele neue Ideen, um dem Verein wieder Leben und auch neue Mitglieder zuzuführen«, erklärte
Kling bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung. Der einzige Tagesordnungspunkt bestand darin,
entweder einen neuen Vorstand zu finden, oder den MSC aufzulösen.
»Es war ein bedrückender Moment mit der Frage, wo soll es mit dem Verein hingehen«, blickte Bernd
Petermann auf den 19. Februar dieses Jahres zurück. Der größte Teil des rund 90 Mitglieder zählenden
Vereins sei in die Jahre gekommen und altershalber nicht mehr zum Mitmachen zu motivieren, so Petermann.
Er war als Vorsitzender des MSC mit den anderen Mitgliedern des alten Vorstands zurückgetreten. Das Ziel
sei es gewesen, dass der MSC sich bewege und ein neuer Vorstand gefunden werde oder sich zum 31.
Dezember auflöse. Zuletzt kommissarisch im Amt freute sich Petermann, dass es jetzt doch weitergehe.
»Ich glaube, wir können heute eine gute Mannschaft präsentieren. Alle hier sind motorsportlich interessiert«,
sagte Kling vor den Wahlen über ihre neue Mannschaft. Sie verspricht sich besonders viel von der Sparte
»Motorrad«. »Das hatten wir bis jetzt noch nicht im Programm«, sagte Kling.
Clubabende, Ausfahrten, Oldtimer-Ausstellungen und eine weitere Zusammenarbeit mit dem VdKOrtsverband standen ganz oben auf ihrer Agenda. »Unser Ziel ist eine große Familie. Bitte unterstützen Sie
uns, dass sich das Rad weiterdreht«, bat die neue Vorsitzende.
Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn zeigte sich mit der neuen Entwicklung sehr zufrieden: »Es hätte
sehr geschmerzt, wenn der MSC der Gemeinde verloren gegangen wäre.« Er bot eine Zusammenarbeit
vonseiten der Verwaltung an und zollte dem neuen Führungsgremium seinen Respekt, in dieser schwierigen
Phase Verantwortung zu übernehmen.
Der scheidende zweite Vorsitzende Horst Vahsen – insgesamt 18 Jahre im Amt – ging noch einen Schritt
weiter. »Dieser Verein hat jetzt wieder eine Zukunft«, lobte er das Engagement des Vorstands um Kling.
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10. Oktober
Landratsamt bearbeitet derzeit Bauantrag für beide Rutschen am geplanten Aussichtsturm

Foto: © Ammit – stock.adobe.com

Die beiden Investoren Michael und Jürgen Wernecke wollen beim geplanten Aussichtsturm in
Oberlengenhardt zwei Rutschen, eine Fly-Line und einen Flying- Fox bauen. Sie reichten einen entsprechende
Bauantrag ein. Momentan werde er noch bearbeitet, teilte Anja Härtel, Pressesprecherin des Landrats-amtes
Calw am Mittwoch auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit. Die Kosten für den Turm wurden zuletzt mit
rund 2,5 Millionen Euro veranschlagt. Gut 50 Prozent übernimmt das Land. Tourismusminister Guido Wolf
übergab kürzlich den Bescheid an Bürgermeister Matthias Leyn.
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12. Oktober

Ortsdurchfahrt ist seit Freitag wieder frei
Neuer Kreisverkehr in der Ortsmitte von Schömberg
Die Verkehrsteilnehmer dürfen sich freuen: Seit Freitag sind die Ortsdurchfahrt sowie die Schwarzwaldstraße
in Schömberg wieder befahrbar. Der Kreisverkehr an der Kreuzung zwischen der Schwarzwald-, Linden- und
Liebenzeller Straße ist weitgehend fertiggestellt.
Bei einer Feierstunde bedankte sich Bürgermeister Matthias Leyn bei den Gewerbetreibenden und den
Anwohnern für ihre Geduld während der Bauarbeiten für den neuen Kreisverkehr. Ursprünglich sollten die
Ortsdurchfahrt sowie die Schwarzwaldstraße bereits Ende September wieder freigegeben werden. Allerdings
habe es bei den Bauarbeiten unvorhersehbare Probleme gegeben, sagte Leyn. Die Maßnahme sei daher auch
etwas teurer als geplant. Die im Vorfeld berechneten 1,44 Millionen Euro für den neuen Kreisverkehr und die
Sanierung der Schwarzwaldstraße reichten deshalb nicht ganz, so Leyn.
An der Finanzierung des
Kreisverkehrs beteiligt
sich der Investor in der
Neuen
Mitte,
die
Firmengruppe Krause
aus Bayreuth, mit 525
000
Euro.
Das
Regierungspräsidium
Karlsruhe
ließ
die
Asphaltdeckschicht in
der Schwarzwaldstraße
für rund 90 000 Euro
erneuern.
Nach Auskunft von
Bauamtsleiter
Martin
Dittler bleibt die neu
angeschlossene HugoRömpler-Straße in den
nächsten Wochen noch
gesperrt. Es werden die
barrierefreie Fußgängerrampe und die erforderlichen Stützwände errichtet. Die Hugo-Römpler-Straße ist in
Zukunft eine Einbahnstraße und kann nur vom Kreisverkehr aus befahren werden. Der Bauamtsleiter teilte
mit, dass die Straße nachts überhaupt nicht befahren werden kann, da eine Schranke dies verhindert.
Die Busbuchten sind in Zukunft barrierefrei. Das Wartehäuschen bei der Volksbank muss noch aufgestellt
werden. »Die Arbeiten sind Ende November fertig, wenn uns das Wetter nicht einen Riesenstrich durch die
Rechnung macht«, sagte Diplomingenieur Bernhard Siebner, Leiter des Fachbereichs Infrastruktur beim Büro
Weber-Ingenieure in Pforzheim, das für die Planung zuständig ist.
Freuen durften sich die ersten Verkehrsteilnehmer, die in den Kreisverkehr fuhren: Der Rathauschef übergab
einem Rad- und einem Autofahrer einen Einkaufsgutschein von den Einzelhändlern.
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14. Oktober

Fotoherbst: »Niveau wird immer besser«
Gäste bewundern Ergebnisse bei Vernissage
»Vernissagen sind dazu da, dass das Ausgestellte
mit Gleichgesinnten betrachtet werden kann«, lud
Joachim Kuolt am Ende seiner Ausführung die
zahlreichen Besucher auf einen Blick auf die
Bilderstrecken ein. Im Schömberger Rathaus und
im Haus Bühler drängten sich zahlreiche Gäste,
das Interesse an der Fotoherbstvernissage war
groß. Olaf Späth: »So viele Menschen hatten wir
noch nie.«
Musikalisch umrahmt vom Oberlengenhardter
»Frauenzimmer Chor« lobte Schömbergs
Bürgermeister Matthias Leyn bei der Begrüßung
den Fotoherbst als eine Plattform, die von
eingefahrenen Normen abweichen würde.
Er richtete vorab seinen Dank an das
ehrenamtliche Helferteam um Joachim Kuolt,
allen Sponsoren für deren Unterstützung und
strich das Zusammenspiel mit dem Einzelhandel
heraus.
»Vom Rathaus über das Haus Bühler, Kurpark,
Kinderklinik bis zu den Geschäften wird
Schömberg in den nächsten vier Wochen durch
die rund 50 Bilderstrecken zur größten
Fotogalerie Deutschlands«, geriet Kuolt ins
Schwärmen. »Obwohl der Fotoherbst im Grund
aus einem Thema besteht, sind wir erstaunt, wie
breit die Einsendungen gefächert sind«, erklärte
der Kurator. Sein Eindruck: Das Niveau wird
immer besser.
So sei zwischen den Ausstellungen der Profis in
Rathaus, Kurhaus und Haus Bühler, und der
»Amateure« in den Straßengalerien kaum noch ein Unterschied zu sehen.
Parallel machte der Projektleiter noch Werbung für eine Teilnahme an der Abstimmung der Vergabe der
Publikumspreise. Dabei entscheiden die Besucher in den nächsten Wochen mit Hilfe von Stimmzetteln über
die Vergabe von einem Preisgeld von 1000 Euro für die Profis und 500 Euro für die Amateure. Die
Stimmabgabe ist bis zum 5. November möglich, die Preisverleihung findet am Samstag, 10. November, bei
der Finissage statt.
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19. Oktober

Bieselsberg erhält schnelles Internet
Für Schömberger Ortsteil steht Vollausbau auf dem
Programm
Das Sänger- und Kleintierzüchterheim »Waldeslust« in
Bieselsberg platzte am Donnerstagabend fast aus seinen Nähten,
so viele Besucher kamen zur Informationsveranstaltung über den
Breitbandausbau in Bieselsberg.
Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn sprach an diesem
Abend von einer »gefühlten Euphorie«. Er zeigte Verständnis
dafür, dass es keiner mehr erwarten kann. Die Nachricht des
Tages kam von ihm und Ortsvorsteher Michael Nothacker. »Bieselsberg bekommt einen Vollausbau«, stellten
beide übereinstimmend fest. Das habe vor rund zehn Wochen noch ganz anders ausgesehen. Da sei noch ein
Teilausbau Glasfaser/Kupfer im Gespräch gewesen, sagte Leyn zu den ersten Planungen.
Er bedankte sich beim Bieselsberger Ortsvorsteher, der nochmals kräftig nachgearbeitet habe. »Bieselsberg
hat etwas dafür getan«, lobte der Bürgermeister. Er bedankte sich bei Bernd Land vom Landratsamt Calw.
Auch der zuständige Koordinator hatte sich für einen Vollausbau stark gemacht und versprach den Bürgern:
»Wir bringen schnelles Internet nach Bieselsberg.« Der Schömberger Ortsteil gehört zu den stark
unterversorgten Gebieten. So war von einigen Besuchern der Info-Veranstaltung zu hören, dass nicht mal ein
Festnetzanschluss richtig funktioniere.
Das soll sich bis Ende nächsten Jahres ändern. Land, Klaus
Kaiser und Louis Fischer (Bestellung und Ausbau Netze
BW) sowie Alexander Siebnich vom künftigen Anbieter
brain4kom stellten den Fahrplan und die anfallenden
Kosten vor. Im Zuge der Maßnahmen wird auch eine
Stromverkabelung realisiert. Die Dachständer kommen
von den Häusern.
In den nächsten Tagen kommen die Angebote in die
Haushalte. Dann nimmt ein Mitarbeiter vor Ort die
baulichen Voraussetzungen auf und bespricht den Weg des
zukünftigen Glasfaseranschlusses in die Häuser. »Halten Sie ihr Wissen über alte Leitungen oder Tanks bereit,
damit wir später keine Überraschung erleben«, erklärte Fischer. Er kündigte für Bieselsberg die größte
Baustelle seit vielen Jahren an. Anfang Dezember sollen die Maßnahmen koordiniert sein. Der Baubeginn sei
allerdings auch vom Wetter abhängig. »Wir liegen hier auf fast 700 Meter«, sagte Fischer. »Wer bis zum 30.
November auf den Glasfaserzug aufspringt, ist von den einmaligen Bereitstellungskosten von 49 Euro
befreit«, machte Alexander Siebnich Werbung für das schnelle Internet. Das sei natürlich freiwillig. Wer
wolle, könne auch bei seinem Anbieter bleiben, erklärte Siebnich. Er beantwortete Fragen zum
Anbieterwechsel, der Mitnahme von Telefonnummern und anderen technischen Fragen.
»Dank der Fördergelder für dieses Projekt kommen sie nie wieder so günstig zu einem GlasfaserHausanschluss«, machte Siebnich deutlich. Über die Geschwindigkeit müsse man sich dann keine Sorgen
mehr machen. Als Neuerung im Gesamtpaket kündigte Lang ein Konzept zur »Haus-Innen-Verkabelung« an.
»Da müssen Sie uns noch ein paar Tage Zeit lassen, aber das kommt«, sagte Land über die Wege vom Router
bis zu den Endgeräten.
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23. Oktober

Konstantin Eitel verstorben
Die Nachricht hat sich in Schömberg wie ein Lauffeuer verbreitet: Konstantin Eitel ist
am Samstag, 19. Oktober 2019 im Alter von nur 54 Jahren plötzlich verstorben.
Noch an seinem Todestag arbeitete er emsig wie eh und je im »Edeka Eitel«. Das
Geschäft führte er seit 2001 mit seiner Frau Ivana. Eitel musste früh in seinem Leben Verantwortung
übernehmen. Auch sein Vater ist 1978 plötzlich im Alter von nur 48 Jahren verstorben. Nach dem
Schulabschluss absolvierte Eitel eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Mitte der 1980er-Jahre stieg
er in den elterlichen Betrieb ein und führte ihn zusammen mit seiner Mutter.
Seit 2001 war seine Frau Ivana bei der Leitung des Unternehmens an seiner Seite.
Eitel stammte aus einer alten Schömberger Kaufmannsfamilie, die seit 1896 im Kurort ein Geschäft führte.
Unter seiner Leitung ist das Unternehmen ständig gewachsen. Das alte Geschäft in der Schillerstraße war 100
Quadratmeter groß. Nach dem Umzug in die Talstraße im Jahre 2001 wuchs der Laden auf 1100 Quadratmeter.
Erst im Februar dieses Jahres wurde das neue Geschäft an der Hugo-Römpler-Straße in der »Neuen Mitte«
mit einer Fläche von 1700 Quadratmetern eröffnet.
Konstantin Eitel war auch in der Feuerwehr und einigen Vereinen dabei. Er engagierte sich für Schömberg
und war von 1989 bis 1994 Gemeinderat. Außerdem war er Schöffe am Jugendgericht in Calw.

24. Oktober

3,99 Millionen Euro werden für neuen Kindergarten »Am Eulenbächle« nicht reichen
Derzeit wird der Kindergarten »Am Eulenbächle« in Schömberg neu gebaut. Im Zuge des Baus entsteht auch
ein Familienzentrum. Künftig befindet sich die Einrichtung in
der Brunnenstraße. Derzeit ist der Kindergarten in der
Talstraße.
Im September war die Grundsteinlegung, der Kindergarten ist
voraussichtlich im Juli 2020 fertig. Er sollte 3,99 Millionen
Euro kosten. Das werde nicht reichen, räumte Schömbergs
Bürgermeister Matthias Leyn in der Gemeinderatssitzung am
Dienstagabend ein. Genaue Zahlen nannte er nicht. Es müsse
nachjustiert werden, so der Rathauschef.
Im November werde die Verwaltung einen Vorschlag zur
Nachfinanzierung vorlegen, sagte Leyn. Das Gebäude hat eine Nutzfläche von 1500 Quadratmetern. Davon
entfallen 1300 Quadratmeter auf den Kindergarten und 200 Quadratmeter auf das Familienzentrum. Es
entstehen Betreuungsplätze für 110 Kinder. Der Gemeinderat vergab die Küchenbauarbeiten für den
Kindergarten. Den Zuschlag erhielt die Firma Schopf aus Pforzheim. Die neue Küche kostet fast 60 000 Euro.
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Grünes Licht für Kiosk im Kurpark
Angebote rund um die geplanten Rutschen am Turm
Die beiden Schömberger Investoren Michael und Jürgen Wernecke wollen beim geplanten Aussichtsturm in
Oberlengenhardt zwei Rutschen, eine Fly-Line und einen Flying-Fox, bauen. Sie reichten einen
entsprechenden Bauantrag beim Landratsamt ein. Anja Härtel, Pressesprecherin des Landratsamtes Calw,
teilte am Mittwoch auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit, dass der Antrag für die Fly-Line und den Flying
Fox derzeit noch bearbeitet werde.
In seiner Sitzung am Dienstagabend beschäftigte sich der Gemeinderat mit zwei Bauanträgen der beiden
Investoren. Sie sind im Zusammenhang mit den geplanten Rutschen zu sehen. Michael und Jürgen Wernecke
beantragten im Bereich des Turmes die Errichtung eines Lagergebäudes mit einem behindertengerechten WC
und den Bau eines Service- Gebäudes mit Kiosk im Kurpark in Höhe des Parkplatzes entlang der
Schwarzwaldstraße.
Es ist vorgeschrieben, am Turm eine öffentliche Toilette zu errichten. Im Servicegebäude sollen kleine
Speisen, Süßigkeiten, Werbeartikel sowie Karten für die Fly-Line und den Flying-Fox verkauft werden.
Gemeinderat Andreas Karcher von der Fraktion Mensch, Umwelt, Zukunft (MUZ) legte Wert auf die
Feststellung, dass mit dem Kiosk keine Konkurrenz zur Verkaufsstelle an der Minigolfanlage entstehen soll.
Der Gemeinderat stimmte den Vorhaben einstimmig zu.

26. Oktober

Eines der besten Ergebnisse vorgelegt
Bei Jahresrechnung des Etats für 2018 gerät Kämmerer Volker Burger ins Schwärmen
Die Gemeinde Schömberg will in den nächsten Jahren einige Großprojekte stemmen, wie zum Beispiel eine
neue Sporthalle. Deshalb ist es besonders wichtig, dass in den vergangenen Jahren die Einnahmen für die
Gemeinde ordentlich sprudelten.
Bei der Jahresrechnung des Kämmereihaushalts für 2018
geriet Schömbergs Kämmerer Volker Burger in der
jüngsten Sitzung des Schömberger Gemeinderates
regelrecht ins Schwärmen: »Es ist eines der besten
Ergebnisse der vergangenen Jahre.« So wurden dem
Vermögenshaushalt
(Investitionen)
aus
dem
Verwaltungshaushalt (laufender Betrieb) mehr als 2,1
Millionen Euro zugeführt. Die Rücklagen schmolzen
jedoch von fast 2,8 auf 1,9 Millionen Euro. Der
Mindestbestand bei der Rücklage liegt bei rund 450 000
Euro. Damit stehen für die nächsten Jahre fast 1,46
Millionen Euro für Investitionen zur Verfügung.
Der Kämmereihaushalt hatte am Ende des Jahres 2018 einen Schuldenstand von fast 730 000 Euro. In den
nächsten Jahren muss die Gemeinde große Projekte stemmen. Allein für eine neue Sporthalle hat Burger in
der Finanzplanung bis 2022 acht Millionen Euro eingestellt. Dabei geht der Kämmerer von einem
Landeszuschuss in Höhe von 2,4 Millionen Euro aus.
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Der Jahresverlust des Eigenbetriebs Touristik und Kur (TuK) lag bei rund einer Million Euro. Für 2019 rechnet
Burger mit einem Defizit von rund 910 000 Euro. Die Gemeinde übernimmt diese Verluste. Deshalb ist die
TuK schuldenfrei.
Der Eigenbetrieb Wasserversorgung erwirtschaftete 2018 einen kleinen Gewinn in Höhe von 137 000 Euro.
So habe es wegen des trockenen Sommers Mehreinnahmen beim Wasserzins gegeben, so Burger. Für 2019
rechnet der Kämmerer nicht mit gravierenden Änderungen. Der Schuldenstand lag zum Ende des vergangenen
Jahres bei 2,6 Millionen Euro. Zusammen mit den Verbindlichkeiten im Kämmereihaushalt ergibt dies für
Schömberg einen Gesamtschuldenstand von 3,325 Millionen Euro.
Angesichts der anstehenden Projekte hätten sich die Haushaltskonsolidierungen der vergangenen Jahre bezahlt
gemacht. Positiv ausgewirkt habe sich die gute Konjunktur. Burger rechnet jedoch damit, dass sich die
wirtschaftliche Entwicklung wieder verschlechtert.
Der Kämmerer zeigte sich »gedämpft optimistisch«. Um den Ressourcenverbrauch zu decken, müsse
Schömberg eine Zuführungsrate von 1,3 Millionen Euro pro Jahr erwirtschaften.
Im Gremium wurden die Zahlen mit großer Zufriedenheit zur Kenntnis genommen. »Die Gemeinde steht
ordentlich da«, sagte zum Beispiel Gemeinderätin Ulrike Mayrhofer (CDU). Der Gemeinderat verabschiedete
die Jahresrechnung 2018 für den Kämmereihaushalt sowie die Jahresabschlüsse der beiden Eigenbetriebe
Touristik und Kur sowie Wasserversorgung für das gleiche Jahr einstimmig.

29. Oktober

Neue Besucher beim Asyl-Kaffee
Arbeitskreis wirbt bei Bevölkerung für Patenschaften
Der Arbeitskreis Asyl in Schömberg durfte sich freuen:
Zum Asyl-Kaffee im ehemaligen Hotel Mönchs Lamm in
Schömberg kamen wieder einige neue Besucher. Dabei
wurde erneut deutlich, wie wichtig Patenschaften sein
können. Dafür wirbt der Arbeitskreis Asyl immer wieder
bei der Bevölkerung. Durch diese Hilfestellung, zum
Beispiel bei der Suche nach einem Arbeitsplatz, gelingt die
Integration der Flüchtlinge viel schneller und besser, heißt
es in einer Pressemitteilung des Arbeitskreises Asyl.
Vom katholischen Dekanat stellte sich Georg Hummler vor. Er hat jetzt als Flüchtlingsbeauftragter sein Büro
in Schömberg bezogen. Seine Aufgabe besteht darin, die Geflüchteten und die ehrenamtlich und hauptamtlich
Verantwortlichen in Kooperation mit dem Sozialdezernat des Landratsamts Calw zu begleiten.
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30. Oktober

Taizé, ein Dorf auf einem Hügel in
Burgund im Osten Frankreichs hat nichts
von seiner Faszination verloren.
Die
ökumenische
Bruderschaft,
gegründet von Frère Roger Schutz,
organisiert Treffen, zu der Jugendliche
aller Konfessionen eingeladen sind.2020
soll
eine
Gruppe
aus
dem
Nordschwarzwald nach Taizé fahren.
Anja
Krax,
katholische
Dekanatsbeauftragte für Schulpastoral
und Lehrerin am Enztal-Gymnasium in Bad Wildbad, organisiert zum ersten Mal eine solche Fahrt mit dem
Bus nach Taizé. Eine von diesen Treffen begeisterte Schülerin am Enztal-Gymnasium brachte sie auf diese
Idee: »Ich habe die Fäden in der Hand.« In ihren Religionsklassen am Enztal-Gymnasium rührte die
Schömbergerin bereits fleißig die Werbetrommel.
Vom 19. bis 24. Mai 2020 sollen die jungen Leute das Leben der Bruderschaft in Taizé kennenlernen und mit
Gästen aus anderen Ländern beten und über den Glauben diskutieren.
Angesprochen fühlen dürfen sich Schüler der Jahrgangsstufen zehn bis zwölf. Aber auch junge Erwachsene
bis zu einem Alter von Anfang 20 sind dazu eingeladen, die Gemeinschaft von Taizé mitzuerleben. Die
Besucher sind in Zelten oder Baracken untergebracht. Sie müssen Isomatte und Schlafsack mitbringen.
Der Tagesablauf ist strukturiert. Vor dem Frühstück steht ein Morgengebet auf dem Programm. Nach dem
Essen steht ein Arbeitseinsatz, zum Beispiel das Spülen, an. Anschließend beschäftigen sich die Gäste mit
Texten aus der Bibel. Die Diskussionen werden in unterschiedlichen Sprachen angeboten. Es folgen ein Gebet
und ein Mittagessen.
Den Nachmittag dürfen die Jugendlichen in der Stille im Garten verbringen, Fußball spielen oder sonstigen
Sport treiben. Nach dem Abendessen und dem Abendgebet treffen sich die Gäste zum Singen. Krax plant für
das Vorhabe ein Vorbereitungstreffen, damit Interessierte einen ersten Eindruck von Taizé bekommen.
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November
5. November

Kita-Neubau wird deutlich teurer
4,8 statt 3,9 Millionen Euro – so viel wird nach einer
neuen
Berechnung
der
Kindergarten
»Am
Eulenbächle« in Schömberg kosten. Der Gemeinderat
wird sich kommende Woche mit der Nachfinanzierung
befassen.
Dass es zu einer Kostensteigerung bei dem Projekt, in
dessen Zuge ein Familienzentrum nach dem
Althengstetter Vorbild entstehen soll, kommen würde,
hatte Bürgermeister Matthias Leyn bereits in der
Gemeinderatssitzung Ende Oktober eingeräumt, aber
noch keine konkreten Zahlen genannt. In der Beratung
am 12. November, bei der auch eine Reihe von Gewerken für den Neubau vergeben werden soll, will die
Verwaltung einen Vorschlag zur Nachfinanzierung vorlegen.
»Im Doppelhaushalt 2018/19 sind bislang Haushaltsmittel bis einschließlich 2019 in Höhe von 2,5 Millionen
Euro bereitgestellt. Im Investitionsprogramm 2020 sind weitere 500 000 Euro eingeplant, sodass insgesamt
drei Millionen Euro finanziert waren. Die bisher bekannten Mehrkosten von 900 000 Euro sollten im
Haushaltsjahr 2020 nachfinanziert werden«, heißt es in der Vorlage zur nächsten Gemeinderatssitzung.
Mit den Erdarbeiten war im April begonnen worden. Derzeit stünden die Rohbauarbeiten kurz vor der
Fertigstellung. Der Gemeinderat habe zwischenzeitlich weitere Rohbau- und Ausbaugewerke vergeben.
»Bislang konnte aufgrund des positiv verlaufenden Baufortschritts davon ausgegangen werden, dass die
genannte Gesamtbausumme als ausreichend angesehen werden kann«, heißt es in der Sitzungsvorlage weiter.
Insbesondere durch die aktuell vorgelegten Zahlen der ARGE Architekten Raible/ Herrling, die mit der
Architekturplanung beauftragt worden war, müsse jedoch davon ausgegangen werden, dass die ursprünglich
geschätzte Baukostensumme von 3,9 Millionen Euro nicht ausreichend sein werde. Der Bauausschuss sei
bereits über die Kostensteigerung informiert worden. Ein Vertreter der ARGE Raible/ Herrling werde am 12.
November im Gemeinderat detailliert auf die neuen Zahlen und Berechnungen eingehen.
Die satte Kostensteigerung wird in der Beratungsvorlage mit dem »Abbruch von vorhandenen
Betonmaterialien sowie dem Abtransport von kontaminiertem Material« begründet. Zur Erhöhung hätten
außerdem geänderte Bauausführungen sowie die allgemeine Steigerung von Baupreisen beigetragen. Der
Beschlussvorschlag an den Gemeinderat sieht vor, dass das Gremium im Etat 2020 die zur Restfinanzierung
des Projekts erforderlichen 2,3 Millionen Euro zur Verfügung stellt.
Das künftige Kita-Gebäude in der Brunnenstraße hat eine Nutzfläche von 1500 Quadratmetern. Davon
entfallen 1300 Quadratmeter auf den Kindergarten und 200 auf das Familienzentrum. Es entstehen
Betreuungsplätze für 110 Jungen und Mädchen. Künftig befindet sich die Einrichtung in der Brunnenstraße.
Derzeit ist der Kindergarten in der Talstraße. Im September war die Grundsteinlegung. Der neue Kindergarten
ist voraussichtlich im Juli 2020 fertig.
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Eine Diagnose, die plötzlich alles verändert
Ehepaar Roller veranstaltet Informationstag zu Parkinson im Kurhaus
»Sie haben Parkinson« – wer diese Diagnose bekommt, hat Fragen und Ängste. Dass diese Krankheit keine
Endstation ist, wurde am Samstag beim Informationstag Parkinson im Schömberger Kurhaus deutlich.
Die Kunsttherapeutin Eva-Ruth Roller und ihr Ehemann Hans-Jürgen hatten dort viele Experten zum Thema
eingeladen. »Wir finden, dass hier im Nordschwarzwald zu wenig über die Krankheit Informiert wird«, meinte
Eva-Ruth Roller. Und so sprachen dort die Neurologen Oliver Rommel aus Bad Wildbad und Dennis Schlak
aus Calw. Zudem referierten Daniel Weiss vom Universitätsklinikum Tübingen und die Fachärztin für
Naturheilverfahren Dorothea Zeise-Süss aus Remchingen zu Therapiemöglichkeiten. Abschließend sprach
mit Karin Krüger die baden-württembergische Vorsitzende der Deutschen Parkinson Vereinigung. Das
hochkarätig besetzte Rednerfeld zog rund 200 Interessierte aus der ganzen Region an.
Bei der Parkinson-Krankheit handelt es sich um eine Bewegungsstörung, die neurologische Ursachen hat. In
Deutschland gibt es ungefähr 350 000 Erkrankte.
Die meisten davon sind über 50 Jahre alt. Zu den
Symptomen gehören zum Beispiel eine
Verlangsamung
und
Versteifung
von
Bewegungen,
aber
auch
Depressionen.
Parkinson ist momentan nicht heilbar. Allerdings
ermöglicht
die richtige Therapie ein
weitestgehend normales Leben. Dies war auch
der Tenor aller beim Informationstag
sprechenden Experten.
»Es gibt da ganz viele unterschiedliche
Therapieansätze«, so Kunsttherapeutin Roller.
Natürlich gebe es Medikamente wie Dopamin.
Aber auch Bewegung und Ernährung spielten
eine
entscheidende
Rolle
beim
Behandlungserfolg.
So vielfältig wie die Symptome von Parkinson
seien, so vielfältig seien die Lösungsansätze.
Auch deshalb habe sie gemeinsam mit ihrem
Mann, der selbst von der Krankheit betroffen ist,
in Schömberg eine Selbsthilfegruppe gegründet.
Diese zählt mittlerweile rund 70 Mitglieder.
»Beim Malen oder beim Singen werden
Bewegungsabläufe und die Nerven trainiert. So können diese Bewegungen auch im Alltag leichter abgerufen
werden«, erklärte sie die Kunsttherapie, die in der Gruppe stattfindet. Bei der Ernährung sei eine vegetarische
Kost zu empfehlen und dabei vor allem Erzeugnisse aus biologischer Landwirtschaft. »Spritzmittel können
wie Nervengifte wirken und die Symptome noch verschlimmern«, so Roller. Deshalb wird in der
Selbsthilfegruppe auch öfters zusammen gekocht und es werden gesunde Rezepte ausgetauscht.
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Ein weiteres Problem sei die Diagnose der Krankheit. Da diese sich im Anfangsstadium oft durch
Bewegungseinschränkungen bemerkbar mache, landeten die Betroffenen zumeist beim Orthopäden.
»Allerdings erhöht eine frühere Erkennung den Behandlungserfolg«, so Roller. Deshalb sei eine
Sensibilisierung für das Thema nötig. So sei ihr auch die Idee zum Informationstag gekommen. Ein Jahr lang
hätten sie die Veranstaltung vorbereitet. »Insbesondere möchte ich mich bei der AOK bedanken, die uns
fachlich und organisatorisch sehr geholfen hat«, sagte Roller. Ihr Dank gelte auch der Gemeinde Schömberg,
die das Kurhaus kostenlos zur Verfügung gestellt hat. So konnten sich Betroffene ausführlich über neue
Forschungserkenntnisse und Behandlungen informieren.
Dass die Therapien erfolgreich sind, zeigt sich bei ihrem Mann Hans-Jürgen Roller. Bei dem
Stuckateurmeister wurde die Erkrankung vor sechs Jahren festgestellt. Trotzdem steht er immer noch fest im
Berufsleben. »Die Medikamente helfen zwar«, erzählte er. Aber bei der Kunsttherapie könne er auch einfach
mal seine Krankheit vergessen. »Es macht Spaß und hilft sogar noch«, freut er sich. Auch wenn er mit seinen
66 Jahren auf keinen Gerüsten mehr herumklettere, arbeite er trotzdem noch fleißig weiter.
Ein Beispiel, das anderen Erkrankten Mut machen kann. Eine Empfehlung, vor allem an die jüngeren
Generationen, habe er dennoch. »Überlegt euch, wie alt und wie ihr alt werden möchtet«, mahnte Roller. Denn
die beste Prävention sei eine gesunde Ernährung und viel Bewegung. Er selbst habe sich darum früher kaum
gekümmert und bekomme dafür nun die Rechnung. Auch wenn die Krankheit teilweise genetische bedingt
sei, habe man trotzdem viel selbst in der Hand.
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6. November

Mehr als 100 Tiere ausgestellt
Viel Gegacker und Geschnatter hat es in Bieselsberg gegeben.
Der Kleintierzuchtverein präsentierte bei seiner jährlichen
vereinsinternen Leistungsschau im Vereinsheim in
Bieselsberg die Nachzucht aus dem vergangenen Jahr.
Rüdiger Kraft, Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins Z41
Bieselsberg, war sichtlich stolz. 105 Tiere, davon 31
Kaninchen und 73 Geflügel, seien zu sehen, verkündete er.
Die Tiere gehören sieben Züchtern. Insgesamt 17 Tierrassen waren vertreten. Über die drei Jugendzüchter war
Kraft besonders froh, denn »gerade als Kleintierzuchtverein ist die Jugendarbeit sehr schwer«. Für die
Besucher waren viele Preise ausgeschrieben. Die Züchter erhielten Auszeichnungen für besonders gelungene
Tiere.
Zwei Preisrichter waren angereist. Basis für deren Bewertungen war der sogenannte Rassestandard. Diesen
gibt es jeweils für Geflügel und Kaninchen. Hierbei sind für jede Rasse Zielvorgaben festgelegt. Es wird also
bestimmt, welche Größe, welches Gewicht oder welche Farben ein Tier einer bestimmten Rasse haben darf.
Anhand dieser Merkmale vergeben die Preisrichter ihre Punkte.
Es ging aber nicht ausschließlich ums Gewinnen. »So eine Lokalschau ist auch immer eine tolle Möglichkeit
unter Züchtern Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen«, so Kraft. Der Austausch ist hier durchaus
wörtlich zu verstehen. Denn es komme häufiger vor, dass im Nachgang solcher Veranstaltungen Tiere zur
Zucht kurzfristig den Besitzer wechselten. »Ich bin aber kein Fan davon nur Gewinnertiere miteinander zu
kreuzen«, erklärte Kraft. Jedes Tier habe seine Schwächen. Diese stellten sich manchmal erst nach zwei bis
drei Generationen heraus. Deshalb müsse da mit Augenmaß vorgegangen werden. »Und ganz wichtig: Das
Tierwohl steht bei uns immer an erster Stelle«, betonte Kraft.
Die Züchter sind mit Herzblut dabei. »Ich habe einfach eine große Freude an den Tieren«, meint der 21-jährige
frischgebackene Vereinsmeister Tim Stallmann. Dem stimmte auch der 14- jährige Jugendzüchter Dominik
Koch zu. Schon von klein auf habe er über die Hasen seines Großvaters den Kontakt zu Tieren gehabt. »Und
es ist einfach toll zu sehen, wie aus einem Ei erst ein Küken und dann ein erwachsenes Tier entsteht«, erklärte
Koch die Faszination. Das sah auch Rüdiger Kraft so. Die Entwicklung der Tiere bekämen die meisten
heutzutage ja gar nicht mehr mit. Und noch einen weiteren Vorteil an den Zeitgenossen mit Federn und Fell
hat Kraft erkannt. »Die Tiere sind einfach ehrlich. Wenn es ihnen schlecht geht, lassen sie es dich sofort
merken und wenn es ihnen gut geht auch«, erzählte er.
Davon überzeugten sich die Besucher der Lokalschau. Rund 100 Besucher kamen zu jedem der beiden Tage.
Beim Kleintierzuchtverein Bieselsberg wurden bei der Schau folgende Preise vergeben: Kaninchen: 1.
Vereinsmeister Reinhold Pfrommer, 2. Vereinsmeister Gebhard Rahm. Jugend-Vereinsmeister: Dominik
Koch, Pokalsieger: Heinz Supper. Bestes Tier: Heinz Supper, Landesverbandsehrenpreis (LVE): Reinhold
Pfrommer. LVE Jugend: Dominik Koch. Geflügel: 1. Vereinsmeister Tim Stallmann, 2. Vereinsmeister
Gebhard Rahm;
1. Jugend-Vereinsmeister: Dominik Koch, 2. Jugend-Vereinsmeister: Aaron Storm.
3. Jugend-Vereinsmeister: Leon Härter. Pokalsieger: Tim Stallmann. Bestes Tier: Tim Stallmann. Bestes Tier
Jugend: Aaron Storm. LVE: Tim Stallmann. LVE Jugend: Dominik Koch
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7. November

Kurhaus Schömberg hat neuen Pächter
Große Erleichterung inSchömberg: Das Kurhaus der Glücksgemeinde
hat einen neuen Pächter. Zoltan Solomon aus Bad Liebenzell
bewirtschaftet in Zukunft das Kurhaus.
Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft öffnet Zoltan Solomon am
Sonntag, 1. Dezember, wieder das Restaurant »Zum Glück«, teilte
Stefanie Stocker, stellvertretende Leiterin der Touristik und Kur (TuK),
am Mittwoch auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit. Das
Restaurant ist seit Ende August geschlossen. Diese Zeit nutzte die
Glücksgemeinde für Renovierungen und Reparaturen im Kurhaus, so
Stocker.
Solomon und seine Familie sind in Schömberg keine Unbekannten. Sie stehen bereits seit Oktober bei
gebuchten Veranstaltungen im Kurhaus als Caterer zur Verfügung, teilte Stocker mit. Das Echo der Gäste und
Veranstalter sei durchweg positiv gewesen, so die stellvertretende Leiterin der TuK: »Die Gemeinde freut
sich, dass sich die Familie Solomon zur Pacht entschlossen hat.«
Auch der Gemeinderat habe grünes Licht gegeben, informierte Stocker.
Die Familie Solomon hat viel Erfahrung in der Gastronomie, so Stocker.
So leitete Zoltan Solomon allein fünf Jahre lang das Restaurant eines
großen Golfclubs in Nordrhein-Westfalen. Weitere fast fünf Jahre führte
er das Restaurant bei einer Ruderanlage ebenfalls in Nordrhein-Westfalen.
Ursula Buchleitner aus Bieselsberg wurde zur Koordinatorin zwischen der
Gemeinde Schömberg, dem Pächter des Kurhausrestaurants und dem
Veranstalter ernannt. Stocker wiederum trägt die Verantwortung für das Kurhaus. Buchleitner ist Stockers
Assistentin bei dieser Aufgabe und arbeitete in diesem Bereich viele Jahre in Bad Liebenzell.

9. November

Katja Bayerbach ist die neue Schützenkönigin 2019
Beim diesjährigen Wettbewerb um die Königswürde im Schützenverein Oberlengenhardt konnte sich Katja
Bayerbach souverän mit dem besten Schuss durchsetzten.
Als 1. Ritter qualifizierte sich Sebastian Grözinger und mit Rainer
Kusterer stand der 2. Ritter fest.
Gerade noch am Rand der Scheibe lag der Treffer von Lothar
Pfrommer, damit erhielt er in diesem Jahr die „Rote Laterne“.
Auch der Schützennachwuchs kämpfte um die Königswürde:
Jugendschützenkönig wurde Robin Krießler, den 2. Platz belegte
Laura Aechtler und Dritte wurde Anna Haag.
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11. November

Besucher werden beim Nacht- und Nebelfest in Schömberg bestens unterhalten

Beim Nacht- und Nebelfest am Freitagabend in Schömberg sind viele Schaufenster schön dekoriert gewesen.
Zahlreiche neue Produkte wurden präsentiert. Künstler sorgten für ein tolles Rahmenprogramm.
Der Schömberger Einzelhandel hat sich für das Nacht- und Nebelfest in der Glücksgemeinde einiges einfallen
lassen. Allerdings war das Wetter nasskalt.
»Wir trommeln den Regen weg«, versprach Till Ohlhausen von der Gruppe »Taktlos« den Besuchern. Die
zehnköpfige Gruppe aus Remseck zog durch Schömbergs Straßen. Prompt setzte ein Schneetreiben ein. Auch
die Feuerschlucker gaben ihr Bestes.
»Das Wetter kann doch einen Händler nicht
erschüttern« sagte Udo Bertsch, Sprecher des
Einzelhandels im Verein Handel, Tourismus,
Gewerbe (THG) in leichter Abwandlung von
einem bekannten Schlager mit Galgenhumor.
Bürgermeister Matthias Leyn stellte mit
Bedauern fest, dass das große Engagement
aller Beteiligten nicht in dem Maße wie erhofft
belohnt worden sei. Die Besucher, die trotz
des Wetters kamen, wurden gut unterhalten.
Auf den Straßen und an den Schwedenfeuern
war es zwar ruhig, an den überdachten Ständen
und in den Geschäften herrschte jedoch reger Betrieb. Stefanie Fleschutz zeigte im Brillenstudio Frohnauer
eine perfekte Licht- und Dance Show. Im Primavera waren passend zu den ersten Schneeflocken schon
Weihnachtslieder zu hören. Punsch und Glühwein wurden ausgeschenkt. Kulinarisch kamen die Besucher
ebenfalls nicht zu kurz. Neben »süßen Verführungen« wie Pralinen gab es Krautschnupfnudeln, Thüringer
Bratwürste beim Kaffee-Gässle-Verein und Flammkuchen.
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12. November

Mehr als 100 Arbeiten eingesandt
Preise beim Fotoherbst vergeben / Strahlkraft über die Grenzen von Schömberg hinaus
Nach vier Wochen Ausstellung ist der 15. Schömberger Fotoherbst mit einer Finissage im Kurhaus Schömberg
zu Ende gegangen. Kurator Joachim Kuolt verlieh die Preise an die Gewinner des Festivals für serielle Reiseund Reportagefotografie.
Was 1997 als Idee von Joachim Kuolt, Wolfgang Vogel und dem Journalisten Ralf Recklies begann und 1998
erstmals umgesetzt wurde, hat sich in 21 Jahren von einem regionalen Fotowettbewerb zu einem
internationalen Festival für Fotografie entwickelt.
Mehr als 100 Amateur- und Profifotografen haben dieses Jahr ihre Arbeiten eingesandt. Die Teilnehmer aus
dem ganzen Bundesgebiet und angrenzenden Ländern mussten eine Bildserie von acht bis zehn Motiven aus
dem Bereich Reise- oder Reportagefotografie einreichen. Eine Vorjury aus Mitgliedern des Projektteams
sichtete das Material und nahm je rund 25 Arbeiten aus dem Amateur- und Profilager in die Wertung.
Die Preise gliedern sich je in einen Publikums- und einen Jurypreis, die mit unterschiedlichen Preisgeldern
dotiert sind. Die Werke der Profifotografen wurden vier Wochen im Rathaus, dem Museum Haus Bühler und
im Kurhaus ausgestellt.
Die Festivalbeiträge der Amateure wurden im Schömberger Einzelhandel in vielen teilnehmenden Betrieben
in den Schaufenstern ausgestellt, was Bürgermeister Matthias Leyn ausdrücklich in seiner Grußrede zu Beginn
des Abends begrüßte. Hier existiere durch das Festival nicht nur eine große Strahlkraft über die Grenzen
Schömbergs hinaus, sondern auch eine Win-Win Situation für Gemeinde, Veranstalter und Einzelhändler.
Der Publikumspreis in der Kategorie Amateure ging an Jürgen Fauth aus Straubenhardt, der das legendäre
Oldtimerrennen Mille Miglia für seine Motive nutzte.
Der mit 500 Euro dotierte Publikumspreis der Profis
ging an Wolfgang Hartmann aus Hasselrot, der unter
dem Titel »Luminale Frankfurt« die Lichter der
Bankenstadt eindrucksvoll in seiner Serie präsentierte.
In der Sonderkategorie »Unter 21« gab es drei
Teilnehmer, die alle mit einem Preis bedacht wurden.
Die beiden erst 14-jährigen Festivalteilnehmer Valentin
Reimer aus Birkenfeld und Emely Wagner aus
Schömberg erhielten jeweils einen Buchpreis.
Gewinner der Kategorie ist Karl Scholten, der für seine beeindruckende schwarz-weiße Serie »Momente auf
der Pforzemer Mess 2019« 500 Euro bekam. Einen mit 500 Euro dotierten Sonderpreis für die bereits sechste
Teilnahme mit vielen unterschiedlichen Themen erhielt Ulrike Klumpp für ihre Serie »Menschen am
Wegesrand in Burundi«, die sie im Rahmen ihrer Arbeit für ein internationales Hilfsprojekt erstellte. Einen
weiteren Sonderpreis erhielt die Brillenmeisterei Frohnauer für die Umsetzung ihrer Schaufenstergalerie.
Der Jurypreis bei den Amateuren ging an die Münchnerin Monika Egerer, die die Betrachter auf eine
unterirdische Reise durch die U-Bahn-Haltestellen Münchens entführte. Der mit 2500 Euro dotierte Jurypreis
der Profis ging an Christoph von Haussen aus Weilheim/Teck. Er überzeugte mit seiner Serie »Winterreise
auf der Schwäbischen Alb« die Jury und erhielt dazu noch den von Malcom Brook entworfenen »Großen
Fotohasi«.
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Ehemaliger Kurdirektor Bernd Suppus verstorben
Große Trauer in Schömberg: Am Freitag, 8. November ist der ehemalige Kurdirektor von Schömberg, Bernd
Suppus, im Alter von 82 Jahren verstorben.
Geboren im Harz verschlug es ihn beruflich nach Schömberg. Auf eine
Stellenausschreibung der Gemeinde Schömberg bewarb er sich als Kurdirektor
und erhielt die Stelle. Von 1976 bis 2002 war in diesem Amt mit viel Engagement
und großer Freude tätig.
Suppus war auch in vielen Vereinen aktiv. So unter anderem in dem im Jahre 1990
gegründeten Heimat- und Geschichtsverein Schömberg. Er gehörte zu den
Gründungsmitgliedern dieses Vereins, teilte Dieter Wiedenmann, Vorsitzender des
Heimat- und Geschichtsvereins mit. Suppus war viele Jahre im Vorstand des Vereins tätig. Er hat viele
Vorhaben mitinitiiert. »Sein freundliches Wesen und seine hohe Fachkompetenz machten ihn zu einem
angenehmen und hoch geschätzten Menschen«, so Wiedenmann.
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13. November

Landratsamt genehmigt den Turm
Die Gemeinde Schömberg darf sich freuen: Das Landratsamt Calw hat die geänderte Planung für den
Aussichtsturm in Oberlengenhardt genehmigt. Die entsprechende Post
wird am Mittwoch an die Gemeinde Schömberg versandt, teilte Anja
Härtel, Pressesprecherin des Landratsamtes, am Dienstag auf Anfrage
des Schwarzwälder Boten mit.
Während den Aussichtsturm selbst die Gemeinde Schömberg baut,
errichten die privaten Investoren Michael und Jürgen Wernecke an dem
Turm eine Fly-Line (schienengeführte Seilbahn) und einen Flying-Fox
(Stahlseilrutsche).
Bei der Bearbeitung der Anträge berücksichtigt das Landratsamt bau-,
naturschutzund
artenschutzrechtliche
sowie
immissionsschutzrechtliche Belange, so Härtel. Außerdem prüft das
Landratsamt
die
Voraussetzungen
für
die
erforderlichen
Waldumwandlungsverfahren.
Darüber hinaus muss ein Konzept zu Rettungsmöglichkeiten und
Vorgehensweisen im Notfall vorliegen.
An der Bearbeitung der Anträge sind im Landratsamt die Abteilungen für
Bauordnung, Umwelt- und Arbeitsschutz, Landwirtschaft und
Naturschutz, Forstbetrieb und Jagd, Ordnung und Verkehr sowie
Straßenbau beteiligt. Darüber hinaus sind weitere Stellen in die
Bearbeitung der Anträge eingebunden, wie etwa die höhere Forstbehörde
beim Regierungspräsidium Freiburg.
Beim Bau des Turmes mussten auch die Angrenzer gehört werden. Die
Gemeinde habe das Ergebnis in den vergangenen Tagen dem
Landratsamt Calw zugesandt, teilte Härtel mit. Die untere Forstbehörde
habe zudem gemäß den Vorgaben der Genehmigung zur
Waldumwandlung
der
Abteilung
Forstdirektion
beim
Regierungspräsidium Freiburg die zur Errichtung des Turmes
erforderlichen Rodungsarbeiten freigegeben.
Der Turm soll rund 2,5 Millionen Euro kosten. Das Land gewährt einen
Zuschuss in Höhe von 1,234 Millionen Euro.
Hinsichtlich der Anträge für die Fly-Line und den Flying- Fox seien von den Investoren aber noch Unterlagen
und Gutachten zu ergänzen, bevor der Antrag weiterbearbeitet werden könne, machte Härtel deutlich.
Im Bereich des Turms planen die Investoren ein Lagergebäude mit einem behindertengerechten WC.
Außerdem soll im Kurpark in Höhe des Parkplatzes entlang der Schwarzwaldstraße ein Service- Gebäude mit
Kiosk entstehen. Für diese Bauanträge gab der Gemeinderat von Schömberg kürzlich grünes Licht. »Auch
diese Bauanträge befinden sich derzeit beim Landratsamt in der Bearbeitung«, schreibt Härtel in einer EMail.
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16. November

Die Kinder beweisen viel Ausdauer und Kreativität beim Spieletag
Oft ist zu hören, dass Kinder und Jugendliche ihre Freizeit nur noch vor dem Fernseher oder in den
sogenannten Sozialen Medien per Handy oder PC verbringen.
So absolut stimmt das nicht, auf jeden Fall nicht in Schömberg. Denn die Veranstalter des dritten Spiele-Tags
in Schömberg freuten sich über viele Besucher. Der Verein Juki
und das Jugendreferat der Glücksgemeinde sowie die Ludothek
Pforzheim hatten den Kursaal in ein Spieleparadies verwandelt.
Zu zeigen, welche Vielfalt an Spielen es abseits der virtuellen
Welt gibt, war eine Intention für den Spieletag. Zum anderen will
die Veranstaltung Lust darauf machen, sich gemeinsam spielend
zu beschäftigen und zu unterhalten, ob zu zweit oder als ganze
Familien- oder Freunderunde.
Das ist gelungen, denn trotz herrlichem Wetter draußen zog es
viele Eltern mit Kindern jeden Alters und manchen Erwachsenen
ins Kurhaus. So waren zeitweise alle Tische und Spielstationen belegt. »Dass so viele Besucher kommen
hatten wir nicht zu hoffen gewagt«, erklärten unisono die Juki-Vorsitzende Gabriele Freimüller und Monika
Suur vom Caritas-Spielwarenverleih Ludothek, der die Spiele bereitstellte. Spiele für die Kleinsten und
zahlreiche Kartenspiele durften ebenso ausprobiert werden wie die verschiedensten Denk- und Strategiespiele,
die Neuerscheinungen und aktuellen Spiele des Jahres sowie ein interaktives Kugelbahnsystem.
An einem Tisch spielte die Mama mit der Tochter im Kindergartenalter das Hasen- Wettlaufspiel »Lotti
Karotti«, an einem anderen der Papa mit dem größeren Sohn das strategische Legespiel »Blokus«. Ganz
besonders viel Ausdauer bewiesen zwei Jungs im Grundschulalter, die über Stunden und mit wechselnden
Mitspielern die unendlichen Möglichkeiten des Kugelbahnsystems ausprobierten und tolle Parcours erfanden.

22. November

Rodung für Turm ist abgeschlossen - Baustraße wird errichtet
Noch sind es nur die gefällten Baumstämme am
Straßenrand, die auf die Maßnahmen für den Bau des
Schömberger Aussichtsturms »Himmelsglück«
hinweisen.
Im nächsten Schritt wird die Baustraße als Zufahrt für
den Turm angelegt. »Je nach Witterung könnte diese
bis Jahresende fertiggestellt sein«, stellte
Bürgermeister Matthias Leyn in Aussicht, nachdem
die Rodungen inzwischen abgeschlossen sind.
Für den Bau des Aussichtsturmes wurden rund 0,46
Hektar gerodet. Zwei Drittel davon werden nach
Abschluss des Baus rekultiviert.
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Durch die Baustraße, die von der Landesstraße abzweigt, wird die künftige Zugangsstrecke zum
»Himmelsglück« ersichtlich. Die Bauarbeiten für die Straße sollen in der nächsten Woche beginnen.
Groß ist die Vorfreude auf den barrierefreien Aussichtsturm, der in der Glücksgemeinde entsteht und vom
Land mit dem höchsten Einzelzuschuss dieses Jahres aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm bedacht
wurde, heißt es in einer Pressemitteilung der Touristik und Kur (TuK) in Schömberg. »Die Zuwendung für
unseren Aussichtsturm mit 1,235 Millionen Euro, also fast 50 Prozent, ist ein Zeichen großen Vertrauens in
unsere Gemeinde«, würdigte Leyn das finanzielle Engagement des Landes.
Der Gemeinde ist es jedoch verboten, mit Sponsorengeldern oder Ähnlichem den Eigenanteil der Kosten zu
reduzieren, heißt es in der Mitteilung der TuK. »Der der Bewilligung zugrunde liegende Kosten- und
Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Die darin enthaltenen Eigenmittel und
Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistungen Dritter) des Zuwendungsempfängers sind als
Deckungsmittel für alle zuwendungsfähigen Ausgaben einzusetzen« geben die »Allgemeinen
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften dazu vor.
Darüber hinaus kann bei Veränderungen des Finanzierungsanteils durch die Gemeinde, beispielsweise durch
Spenden, der Zuschuss auch nachträglich reduziert oder sogar zurückgefordert werden.

23. November

Klingenmayer bleibt Vorsitzender
Bei der Jahreshauptversammlung des Gesangvereins
Freundschaft Bieselsberg sind Wahlen auf dem Programm
gestanden. Vier Positionen standen zur Wahl. Vorsitzender
Hans Klingenmayer, Schriftführerin Martina Wagner, Kassierin
Karin Eichhorn und Beisitzer Gerhard Pfrommer wurden
einstimmig gewählt. Kassenprüfer Werner Lutz stand nicht
mehr zur Verfügung. Seine Nachfolge trat Paul Laubheimer an.
Kassenprüferin Hannelore Schatz wurde für weitere zwei Jahre
im Amt bestätigt.
Das Brunnenfest, das der heutige Ortsvorsteher Michael
Nothacker vor 30 Jahren zusammen mit Klingenmayer ins
Leben rief, ist künftig auf dem Parkplatz beim Vereinsheim. Der
Platz wird hergerichtet und ein Brunnen aufgestellt.
Nothacker betonte in der Versammlung, dass der Gesangverein ein sehr aktiver Verein sei. Ein Grußwort
sprach auch Ehrenchorleiter Udo Huhn-Rohrbacher. Er hob die gute Zusammenarbeit mit dem Chor hervor.
Er sagte, dass es in den 33 Jahren seiner Tätigkeit kein einziges böses Wort gegeben habe. Er freue sich, dass
der Wechsel zum neuen Chorleiter Wilfried Hoffmann so gut funktioniert habe.
Zu den Ehrungen der Sänger Bernhard Klotz und Gerhard Pfrommer beim Chorverbandstag für 50
beziehungsweise 60 Jahre aktives Singen gratulierte Vorsitzender Klingenmayer im Namen des Vereins. Eine
weitere Ehrung gab es für Harald Seitz, der seit 40 Jahren Vereinsmitglied ist.
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26. November

Gelungener Abschluss der Spielsaison
Josef Brustmann tritt bei Kaffee-Gässle Seh(e)-Bühne auf
Die Kaffee-Gässle Seh(e)-Bühne war mal wieder ausverkauft. Der Grund dafür: Mit Josef Brustmann ein
mehrfach ausgezeichneter Multiinstrumentalist und Kabarettist zum Abschluss der diesjährigen Spielzeit zu
Gast.
Der Oberbayer Brustmann erhielt schon zahlreiche Preise, unter anderem den Deutschen Kabarettpreis 2015
und zuletzt die Tuttlinger Krähe 2018. Die Gäste in Schömberg erwarteten also zu Recht Kabarett der
Spitzenklasse. Und mit seinem aktuellen Programm »Gans weihnachtlich« enttäuschte Brustmann nicht.
Zu Beginn gab es erstmal einen kleinen Sprachkurs in Brustmanns Heimatdialekt. Denn viele seiner Lieder
hatten nicht nur das Leben in seiner Heimat Wolfratshausen zum Thema. Brustmann präsentierte sie stilecht
in der lokalen Mundart. Manche Worte führten zu einem
Rätselraten im Publikum. Der Oberbayer klärte aber alle
Missverständnisse mit viel Humor auf.
Wolfratshausen ist nicht nur der Lebensmittelpunkt
Brustmanns – auch sein Programm kreiste immer wieder
um diesen Ort. Zum Beispiel komme Edmund Stoiber von
dort, generell sei Bayern ein »Mausoleum gescheiterter
Kanzlerkandidaten«. Über ihn und seine CSU hatte
Brustmann viel zu erzählen. Spitzzüngig entlarvte er die
Doppelmoral von Politik und Kirche.
»Nicht umsonst heißt der Wahlgang auch Urnengang«, bemerkte Brustmann. Man könne von der Politik nicht
allzu viel erwarten, wenn sie ständig mit der Wirtschaft im Bett liege. Demokratie sei, wenn sechs Füchse und
ein Hase entscheiden, was es zum Abendessen gibt. Er stellte auch skurrile Persönlichkeiten aus seiner Heimat
vor. Ob der Bauer, der Pastor, die Nachbarin oder seine eigene Familie – alle bekamen ihr Fett weg. Die
Bauernregel »Steht im Februar noch das Korn, ist es wohl vergessen word’n« oder sein Stanzerl »auf der Alm
kann man sich lieben, denn im Herbst wird abgetrieben« sorgten beim Publikum für Lacher. Zudem erzählte
er aus seiner Jugend, von den Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens oder der ersten großen Liebe. Als
Erinnerung an diese Zeit spielte er »Sound of Silence« von Simon und Garfunkel. Und dies nicht auf der
Gitarre, sondern auf seiner Zither.
Den ganzen Abend wechselte Brustmann virtuos zwischen den Instrumenten. Zither, Gitarre, Kuhglocken,
»Reisealphorn« – hinter welchem sich ein Schlauch und ein Trichter verbarg – waren ständige Begleiter auf
der Bühne. Den Zuhörern gefiel es.
Das Publikum war aber nicht nur passiver Zuschauer. Immer wieder animierte Brustmann alle zum Mitpfeifen
oder -singen. Eine Zuschauerin bat er sogar auf die Bühne, um ihm beim Nachspielen der Melodie des
Glockenspiels vom Münchner Marienplatz mit Kuhglocken zu attestieren.
Im zweiten Teil seines Programms beschäftigte sich Brustmann mit dem Weihnachtsfest. Früher habe man
kein Geld für Geschenke gehabt, dafür habe man heute keine Zeit mehr für Besinnlichkeit. Man sei ständig
mit Einpacken, Auspacken und Verpacken beschäftigt. Scharfsinnig, trocken und mit viel schwarzem Humor
fand er darin eine Allegorie auf das Leben. Der Mensch sei ein »Viech, das ohne Gepäck nicht auskommt.«
Ständig wolle man neue Sachen haben, verpacke und verstaue diese dann. Man werde mit dem Ballast immer
träger, bis man schließlich – selbst verpackt – in einer Kiste in der Erde verstaut werde.
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Er konnte der Weihnachtszeit aber auch etwas Positives abgewinnen. Dabei erinnerte sich Brustmann an seine
Kindheit. Eine schräge Tante sei immer bei ihnen zu Besuch gewesen. Es sei aber auch viel gemeinsam
beisammen gesessen und musiziert worden. Eine Erfahrung, die er an diesem Abend auf die Bühne brachte.
Als Zugabe spielte er »Amazing Grace«. Kombiniert mit Zither sowie »Reisealphorn« und zusammengesetzt
mit seiner Loop-Station ein ungewohnter Klang für die Ohren.
Dem Publikum gefiel der Abend zwischen Nachdenklichkeit und Witz und brachte das mit lang anhaltendem
Applaus zum Ausdruck. Abschließend bedankte sich noch Ludgera Petermann bei den Zuschauern für ihre
Treue über die ganze Spielzeit. Auch den 20 ehrenamtlichen Helfern sprach sie ihren Dank aus. Christoph
Eck, der die Spielstätte kostenlos zur Verfügung stellt, wurde geehrt und bedankte sich seinerseits bei Helfern,
Publikum und Künstlern. Bürgermeister Matthias Leyn gratulierte den Organisatoren zur erfolgreichen
Spielzeit und dankte den ehrenamtlichen Helfern für ihren kulturellen Beitrag im Ort.
Der Vorsitzende des Kaffee- Gässle-Vereins, Bernd Petermann, wies auf die zahlreichen Veranstaltungen im
nächsten Jahr hin. Zudem bedankte er sich bei Brustmann für dessen gelungenen Auftritt. »Wir werden sie
bald wieder einladen«, meinte Petermann zu Brustmann.

Jubiläums-Schau lockt viele Wettbewerber
Für die Kleintierzüchter der Region ist 2019 das Jahr der historischen Verbands- und
Vereinsgründungen: So die Gründung des Landesverbandes der Rassegeflügelzüchter von
Württemberg und Hohenzollern vor 140 Jahren und die des Schwarzenberger
Kleintierzuchtvereins 1969.
Ein Grund zum Feiern: 50 Jahre sind laut Verein ein würdiger Anlass, die im eigenen
Vereinsheim realisierte Lokalschau mit dem Prädikat eines Jubiläums-Erntedankfestes der
Kleintierzüchter auszuschmücken. 16 Aussteller, darunter vier Jungzüchter, stellten
insgesamt 147 Schaukandidaten mit jeweils neun Rassen den beiden für 82 Feder- und 65
Fell-Tiere zuständigen Preisrichtern vor. Unterschiedliche Rassen Hühner und
Zwerghühner in verschiedenen Farbvarianten sowie Rassekaninchen nach
Unterscheidungsmerkmalen geordnet, verliehen dieser Ausstellung echten
Vielfaltcharakter.
Exotische Ziervögel und Kanarien, zwei Ziergeflügel-Paare und dann eine Seidenhuhn- Glucke mit wenige
Tage alten Küken, waren besondere Schmuckstücke. Es gab auch eine kleine, wirklich hochfeine Eierschau
zu sehen. Gelege von diversen Rassen unterschiedlich in Größe, Form und Farbe der Hennen-Produkte lassen
erahnen, wie reichhaltig sich der Begriff Kleintierzucht, hier speziell Rassegeflügelzucht, darstellt. Ein
Wandregal bestückt mit Futtersorten rundete das fachspezifische Bild inmitten von Geflügelrassenposter ab.
Dem relativ jungen Traditionsverein gelingt es immer wieder, auf der Enz-Nagold- Platte die besondere
Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Das beweisen die Gästezahlen. »Volles Haus« war das übereinstimmende
Resümee des wieder geforderten Veranstaltungsteams. Ein vor Ort stattfindender Malwettbewerb mit einem
hohen Preisgewinn für Kinder war ein Magnet. Mit ebensolcher anziehender Wirkung auch für Erwachsene
erwies sich die eingerichtete Kaninchen-Kinderstube. Ein weiterer Grund für den regen Zuspruch dort sei das
Küchenangebot.
Vergnügen bereitete Bürgermeister Matthias Leyn bei der Übergabe der gestifteten Preise an die Sieger selbst
Hand anzulegen. In seinem Statement betonte er sowohl sein persönliches als auch das vom
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Gemeinderat ausgehende Interesse an der Aufrechterhaltung des hiesigen Vereinslebens. Die Förderung der
Jugend habe höchste Priorität – an kommunalen Unterstützungsleistungen wird es nach seinen
Verlautbarungen auch künftig nicht fehlen.
Der üppige Preissegen schlug sich in den leuchtenden Augen der Gewinner von Vereinsmeisterschaften,
Wanderpokalen, Landesverbandssowie der erwähnten Gemeindeehrenpreisen nieder. Zusammen mit dem
Gründungsmitglied Werner Bauer vollzog der Vereinsvorsitzende und Ausstellungsleiter, Klaus Kaufhold, ^
das Prozedere der Preiseverteilung. Ein Akt der Anerkennung, eine faire Geste für alle Beteiligten, die sich
im Ranking der Teilnehmer an irgendeiner Stelle dann doch wieder fanden.
Vereinsmeister in der Kategorie Kaninchen wurde Wolfgang Sehler, der auch den Wanderpokal mit nach
Hause nehmen durfte und Gunter Tabaznic. Beide errangen mit ihren Feh Rex sowie Kleinsilber auch
Gemeinde-Ehrenpreise. Die besten Einzeltiere stellten Renate Ehnis und Franz Schuster.
Als ersten und zweiten Geflügel- Vereinsmeister mit gleichzeitigem Gewinn des
Wanderpokals überzeugte Klaus Kaufhold mit Zwerg-Holländer und Zwerg-Barnevelder. In
beiden Rassen stellte er die besten Einzeltiere. Die von ihm mit Cucar-Steinhühnern besetzte
Voliere wurde noch dazu als die Schönste bewertet. Die begehrten GeflügelLandesverbandsehrenpreise (Zinnteller) wurden auf Appenzeller Spitzhauben von Gerold
Dittus und Zwerg-Welsumer von Gebhard Rahm vergeben.
Zu Jugendmeisterehren kam Mika Klink bei den Kaninchen mit Kleinsilber hell. Mangels
nicht ausreichender Tierzahlen wurde der Wanderpokal nicht weitergegeben.
Beim Geflügel hatte Jungzüchter Jonas Schütz mit Zwerg-New Hampshire die Nase vorn.
Damit errang er zum zweiten Mal den Wanderpokal. Für den Zwerg-Wyandotten- Hahn von
Gastaussteller Leon Härter aus Bieselsberg gab es einen Zinnteller. Einen
Gemeindeehrenpreis erhielt auch Christiane Klink für die in einer Schauvitrine vorgestellten
Gouldsamadinen, Juwelen aus der exotischen Vogelwelt, wie es sie woanders in dieser
Kondition selten zu sehen gibt. Der Besucherpreis der diesjährigen Ausstellungssaison – ein Gutschein für
den Besuch der Stuttgarter Wilhelma – wurde im Malwettbewerb der Kinder ermittelt. Gezogen von Sigrun
Knoll, durfte sich Ronja Kirn aus Schömberg über den Zuschlag freuen.

27. November

Fast 40 Sportler sind zu Gast
Zu einem Tag mit Sport, Tanz und Entspannung hat der Verein »Fit in
Bieselsberg« in die Langenbrander Turnhalle eingeladen.
Fast 40 Sportler kamen, um unter Anleitung der Trainerin Yanet Axt bei »Strong
by Zumba« sämtliche Muskeln zu trainieren. Die Übungen waren passend zur
Musik choreografiert. In der zweiten Stunde brachte Yanet Axt mit
südamerikanischem Rhythmen die Teilnehmer beim »Zumba Fitness« zum
Tanzen. Die Sportler hatten Spaß bei Salsa, Merengue und Bachata.
Danach gab es eine Pause bei einem vielfältigen Frühstücksbüfett. Am Nachmittag studierte Katerin Ax eine
Choreografie auf einen Song des Musicals »Dreigroschenoper« ein. Manch einer fühlte sich fast auf den
Broadway versetzt und war stolz, am Ende der Stunde das Stück tanzen zu können. Nach so viel Anstrengung
war nun der Entspannungsteil mit einer Yoga slow and deep-Stunde ein willkommener Abschluss.
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29. November

Keine Parallelgesellschaft entstanden
Bürgermeister Matthias Leyn und Gemeinderat Tino Bayer loben Arbeitskreis Asyl
Das ehemalige Hotel Mönchs Lamm an der Hugo- Römpler-Straße in Schömberg ist eine
Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge. Der Landkreis Calw kaufte vor einiger Zeit das Gebäude. Wegen
Fehlalarmen ist die Einrichtung ins Gerede gekommen.
In einer Sitzung des Gemeinderates hatte Joachim Zillinger (CDU) die Fehlalarme in der
Flüchtlingsunterkunft beklagt. Er monierte, dass Rauchmelder abgeklebt würden. Zudem werde in der Nacht
in den Zimmern gekocht. Dadurch würden Fehlalarme ausgelöst. Wenn die Feuerwehr umsonst anrücke, sei
bei den dafür verantwortlichen Bewohnern keine Betroffenheit zu erkennen. Diese Fehlalarme kosteten viel
Geld und Kraft, so Zillinger.
Er habe Angst, dass sich im Haus eine Parallelgesellschaft entwickle, sagte er seinerzeit.
Er stellte aber auch klar, dass es tüchtige und fleißige Asylbewerber gebe. Gemeinderat Tino Bayer von der
Unabhängigen Wählervereinigung sagte daraufhin in dieser Sitzung, dass es zwei bis drei Problemfälle gebe.
Es sei aber schwierig, diese zu erreichen. Bayer lud die Gemeinderäte dazu ein, sich selbst ein Bild von der
Situation im Asylbewerberheim zu machen.
In der jüngsten Gemeinderatssitzung wiederum sprach Bayer das Thema von sich aus noch einmal an. Die
Rede von einer Parallelgesellschaft habe im Arbeitskreis Asyl für Verstimmung gesorgt, sagte er. Bayer
arbeitet selbst in diesem Arbeitskreis mit. Von einer Parallelgesellschaft sei man in Schömberg sehr weit
entfernt, stellte er klar. »Die Fehlalarme tun uns sehr leid«, sagte Bayer. Bei dieser Gelegenheit berichtete
Bayer von zwei Asylbewerbern im Flüchtlingsheim.
Beide hätten über das Arbeitsamt von einer Zeitarbeitsfirma ein
Angebot gehabt, um in Althengstett im Drei-Schicht-Betrieb zu
arbeiten. Allerdings sei es für die Asylbewerber unmöglich
gewesen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln rechtzeitig zur Arbeit
zu kommen, wie Bayer am Donnerstag auf Nachfrage noch
einmal deutlich machte. Ein Taxi sei zu teuer gewesen. »Die
Bewerbung kam gar nicht zustande«, bedauerte Bayer im
Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Der Einschätzung von
Bayer zum Flüchtlingsheim stimmt auch Bürgermeister Matthias
Leyn zu. »Ich denke nicht, dass wir dort eine Parallelgesellschaft
haben. Das liegt vor allem aber auch an den ehrenamtlichen
Helfern vom Arbeitskreis Asyl, die hier wertvolle
Arbeit
leisten«, teilte der Rathauschef auf Nachfrage mit.
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30. November

Steffen Linder ist neuer CDU-Vorsitzender
Wechsel an der Spitze des CDU-Ortsverbandes Schömberg. In der Jahreshauptversammlung am
Donnerstagabend ist Steffen Linder zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Er wurde Nachfolger von
Christoph Eck, der bereits Mitte Juni aus persönlichen Gründen zurücktrat.
Eck stand zwei Jahre an der Spitze des Ortsverbandes. Am Donnerstagabend wurde Eck zum Pressereferenten
und Internetbeauftragten gewählt.
Zu stellvertretenden Vorsitzenden bestimmten die 21 anwesenden Mitglieder Karin Eichhorn und Guido
Sturm. Eichhorn und Linder hatten bereits seit dem Rücktritt von Eck kommissarisch den Ortsverband geführt.
Zudem ist Eichhorn Schatzmeisterin und
Linder Mitgliederbeauftragter.
Bei den weiteren Wahlgängen wurde Gabrielle
Schröter zur Schriftführerin gewählt. Beisitzer
sind Karl-Heinz Bertsch, Reiner Keppler,
Heidi Linder, Sebastian Linder, Bernd
Maisenbacher, Simone Rothfuß, Fred
Schröter, Jürgen Seibold, Friedbert Stahl und
Rainer Zillinger. Rechnungsprüfer sind
Hermann Filzinger und Edgar Hiemer. Der
Ortsverband hat momentan 44 Mitglieder.
Wenn quasi die Hälfte der Mitglieder zu einer Jahreshauptversammlung kämen, dann sei das ein Zeichen für
die Lebendigkeit des Ortsverbandes, lobte der CDULandtagsabgeordnete Thomas Blenke, der an diesem
Abend Wahlleiter war.

111

2019

Geschichte und Geschichten

Adventskonzert der Stubenmusik im Kurhaus
Erstmals ohne den Initiator Richard Wöhr, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mitwirken konnte, fand
das diesjährige Adventskonzert in der gut besuchten und weihnachtlich geschmückten „besten großen Stube“,
dem Kursaal in Schömberg statt.
1999 rief Richard Wöhr mit der Schömberger Stubenmusik ein Benefiz-Konzert zugunsten
Hochwassergeschädigter in Schömberg ins Leben. Dieses wurde seitdem fortgeführt und ist inzwischen ein
fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Gemeinde und der Stubenmusik.
Eröffnet haben die Alphornbläser Petra, Stefan und Jürgen Wöhr das Konzert. Stefan Wöhr, der die
Moderation innehatte, begrüßte die zahlreichen Besucher, meist bekannte Gesichter, die das Adventskonzert
seit vielen Jahren in Folge, teils seit Beginn ununterbrochen besuchen, aber auch viele Auswärtige die lange
Anfahrten nicht gescheut haben um dem Konzert beizuwohnen.
Besonders freute er sich, erstmals die „Spundlochmusig“ aus dem Großraum Stuttgart, unter Leitung von Wulf
Wager, begrüßen zu dürfen, die das Programm mitgestalteten. Ein Mitwirkender dieser Gruppe stammt aus
Schömberg. Jürgen Wöhr ist aktiver Musiker bei den Spundlochmusikanten.
Marco Wöhr hat seit dem vergangenen Jahr große Fortschritte gemacht auf der inzwischen eigenen Steirischen
Harmonika. Gekonnt spielt er das Stück „Stoariegler Polka“. Auch Julia Wöhr war gut vorbereitet auf das
Konzert, ein Ohrenschmaus, „Sonatina1“ von Jan Ladislaw Dusic.
Beschwingt ging es weiter im Programm mit den Spundlochmusikern, im Wechsel mit der Schömberger
Stubenmusik. Der Kontrast von Blechbläsern zu den Saiten- und Klarinettentönen war sehr schön und sorgte
für gute Abwechslung. Geblasene und wunderschön intonierte Weisen aus dem gesamten Schwarzwald
wurden in der Besetzung 2 Bassflügelhörner, Flügelhorn, Klarinette, Gitarre und Helikon ebenso gespielt wie
der Hausmecherle-Heuberger oder das wunderschöne Andante No.81, das in einem Notenheft um 1880 aus
Breitnau im Schwarzwald überliefert ist. Ein sehr schöner Kulturschatz unserer Tradition und insgesamt sehr
selten gehörte Melodien unserer Vorfahren.
Wer wissen will was diese Musikanten sonst so alles können und machen, kann sich hierzu gerne unter
www.Spundlochmusig.de informieren. Natürlich sind die auch außerhalb der Adventszeit unterwegs!
Hannelore Schray aus Schönmünzach, seit Jahren mit von der Partie, sowie Wulf Wager bereicherten den
Abend mit besinnlichen und lustigen Geschichten in Mundart. Und seitdem wissen wir alle, wie wichtig es
sein kann, beim Schlachten einer Sau einen Feuerwehrhelm aufzuziehen und beim Griff unters Bett den
richtigen Behälter hervorzuziehen.
Im Vorgriff auf das Beethovenjahr 2020 spielten die Stubenmusiker den Boarischen No. 5 (auch „SchicksalBoarischer“ genannt), dies aber nicht weil sich am dem Stück das Schicksal der Musiker entscheidet, sondern
weil die Symphonie No 5 von Beethoven auch die „Schicksal-Symphonie“ genannt wird. Sowohl das
Eingangsmotiv derselben als auch ein Teil „Für Elise“ wurden als Boarischer im 2/4-tel Takt verarbeitet,
gespielt mit Zither, Akkordeon, Kontrabass und Gitarre.
Eine weitere Uraufführung war das schwedische Stück „Annas Visa“ , von Ulli Brehm für 3 Klarinetten,
Kontrabass und Akkordeon arrangiert.
Nach so viel Musik wollte das Publikum auch nicht zurückstehen und sang bei „Weihnacht wie bist Du schön“
und „Ihr Hirten erwachet“ mit.
Der Erlös des Konzerts kommt dem Verein Menschen helfen Menschen zugute und soll das ehrenamtliche
Mitgliedermobil unterstützen. Alles in Allem ein wiederum gelungenes Konzert, das in dieser Form weiterhin
einmalig in unserer Gegend ist. Die besinnliche Musik versetzt die Besucher immer wieder in
vorweihnachtliche Stimmung und stellte einen sehr gelungenen Start in die Adventszeit dar.
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Dezember
4. Dezember

Hugo-Römpler-Straße am Nikolaustag frei
Einheimische und Gäste dürfen sich freuen:
Am Nikolaustag, dem 6. Dezember, wird etwa ab 13 Uhr die neue
Hugo-Römpler-Straße in Schömberg wieder freigegeben. Das teilte
Bauamtsleiter Martin Dittler am Dienstag auf Anfrage des
Schwarzwälder Boten mit. Damit ist die Strecke rechtzeitig zur
Eröffnung des Schömberger Weihnachtsdörfles frei. Es geht um den
Bereich, der in den im Oktober eröffneten Kreisverkehr an der
Kreuzung zwischen der Schwarzwald-, Linden- und Liebenzeller
Straße führt. Dabei handelt es sich um eine Einbahnstraße. Das bedeutet, dass nur vom Kreisverkehr in die
Hugo-Römpler-Straße gefahren werden darf. Und das auch nur am Tag. In der Nacht ist eine Schranke unten.
Sie wurde inzwischen eingebaut.
Nach der Freigabe der Hugo-Römpler-Straße wird unter anderem an der Fußgängerrampe ein Geländer
befestigt und die Buswartehalle vor dem Volksbankgebäude montiert. Dort ist dann ein barrierefreier Einstieg
möglich. Auf der anderen Seite beim alten Friedhof befinden sich zehn Parkplätze.

7. Dezember

Landschaften und Blumen dargestellt
Acrylbilder von Ruth Steinhülber im Haus Bühler zu sehen
Ruth Steinhülber aus Simmozheim präsentiert derzeit in der Galerie
Bühler in Schömberg ihre neuesten Werke der Öffentlichkeit.
Die Vernissage begann mit einem Querflötenduett. Danach hielt der
Organisator der Ausstellung und Vorsitzende des Heimat- und
Geschichtsvereins Schömberg, Dieter Wiedenmann, eine Laudatio auf
die Künstlerin.
Die Ausstellung zeigt überwiegend Acrylbilder. Motive sind
Landschaften und Blumen. Manche Bilder zeigen das Meer und den
Wald. Malgruppe beigetreten Steinhülber malt seit 25 Jahren. Zunächst hatte sie mit einem Kurs an der
Volkshochschule ihre Leidenschaft für Malerei entfaltet. Später trat sie einer Malgruppe in Böblingen bei,
belegte Workshops und nahm Unterricht bei Künstlern.
Steinhülber beschäftigte sich intensiv mit Aquarell und Acryltechniken. Auch bedient sie sich anderer
Materialien wie Spachtelmasse und Papier und arbeitet diese in ihre Gemälde ein. Ein Bild entsteht ihrer
Meinung nach nicht alleine durch ein bestimmtes Motiv, sondern es zeigt die Auseinandersetzung mit einem
Thema. Durch die gewählten Malmittel und Materialien versucht sie ihr persönliches Empfinden zum
Ausdruck zu bringen.
Steinhülber benutzt Acrylfarben auf kräftigen Papieren oder auf Leinwand, die abgerieben und danach wieder
mit neuen Farben aufgetragen werden. Im Prozess des Übermalens, Wegnehmens und Ineinander-Fließens
entsteht ein Wechselspiel, bei dem sich Motive herauskristallisieren. Dadurch entstehen überraschende
Ergebnisse.
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9. Dezember

Sterne, Lichter, Weihnachtsglanz
Premiere mit neuem Konzept im Kurpark / Besondere Beleuchtung / Buntes Programm

Wer dieses Jahr sein Weihnachtsglück in Schömberg finden wollte, musste ein bisschen suchen. Zum ersten
Mal fand der Weihnachtsmarkt beim Kurhaus und im Kurpark statt. Die Leute machten sich trotzdem
zahlreich auf den Weg, um die dreitägige Veranstaltung zu besuchen.
»Wir haben dieses Jahr 30 Aussteller«, freute sich Stefanie Stocker, die stellvertretende Leiterin der Touristik
und Kur der Gemeinde. Dieses Jahr sei auch wieder ein Kunsthandwerkermarkt dabei, nachdem dieser
vergangenes Jahr leider habe ausfallen müssen. Man habe sich viele Neurungen überlegt, um die
Veranstaltung für die Gäste attraktiver zu gestalten. So habe man ein neues Lichtkonzept entwickelt. Das
Kurhaus erstrahlte das ganze Wochenende über in Regenbogenfarben. Auf dem im Winter abgestellten
Springbrunnen des Parks stand eine Lichterpyramide. Zehn Lichterketten mit 400 LED-Leuchten sorgten hier
für eine stimmige Atmosphäre. Und die Wegränder schmückten Leuchtsterne. Weihnachten sei das Fest des
Lichts, so Stocker. Das solle man auch sehen.
Im Weihnachtsdörfle auf der Kurhausterrasse konnten
es sich die Besucher gut gehen lassen. Ob Plätzchen,
Lángos, Glühwein oder Kinderpunsch – für das
Wohlergehen der Gäste war an den vielen Ständen
gesorgt.
Am Freitagabend begeisterten die »Rocking
Nikoläuse«. Sie haben sich bei ihren zahlreichen
Auftritten in Schömberg mittlerweile eine feste Fangemeinde erspielt. In passenden Outfits brachten sie das
Publikum mit rockigen Klängen zum Tanzen. »Man merkt einfach, dass die Schömberger ein Open-AirPublikum sind – ganz egal bei welchem Wetter«, meinte Stocker.
An allen drei Tagen war zudem ein Panflötenspieler auf dem Markt unterwegs. Außerdem sangen die
Kindergartenkinder und der Posaunenchor spielte. Der Musikverein trat am Sonntag auf und animierte dabei
das Publikum zum Mitsingen von bekannten Weihnachtsliedern.
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Ein besonderer Höhepunkt war der Frankfurter Musiker Antonio Macan. Mit seinem rollenden Piano war er
am Sonntag auf dem ganzen Weihnachtsmarkt. An unterschiedlichen Positionen führte er Stücke aus seinem
Repertoire auf.
Ein
Höhepunkt
für
die
Kinder
waren
selbstverständlich die Auftritte des Nikolauses, der
mit reichlich bepacktem Sack die Kleinsten
beschenkte. Außerdem konnten die Mädchen und
Jungen Plätzchen verzieren, welche Konditor Jürgen
Seibold zur Verfügung gestellt hatte.
Kunsthandwerkerin Waltraud Krülle aus VillingenSchwennigen bot ihre Stickarbeiten auf dem
Weihnachtsmarkt an. Die 78-jährige habe viel Zeit
und deshalb vor 20 Jahre mit dem Sticken begonnen. »Man muss sich ja irgendwie beschäftigen«, scherzte
sie. Etwa ein halbes Jahr arbeite sie an ihren vielen Weihnachtsartikeln. Die 71-jährige Monika Türk
präsentierte ihre Strickwaren. Mit Mützen, Handschuhen, Socken oder Kissen konnten sich die Besucher bei
ihr eindecken. Socken stricke sie am liebsten. Für eine Mütze brauche sie etwa eine Stunde, erzählte sie.
Auch der Lions Club Bad Wildbad stellte an einem Stand seine Arbeit vor. »Viele kennen zwar unseren
Namen, aber wissen nicht genau was wir machen«, erklärte Mitglied Horst Hägele. Man engagiere sich für
viele wohltätige Zwecke im Sozial-, Kulturund Bildungsbereich. Auch im Kreis Calw unterstütze man viele
Projekte, so sein Kollege Herbert Krause.
Der TSV Schwarzenberg versorgte die Gäste mit Glühwein und
Gulaschsuppe. Man wolle so etwas Geld in die Vereinskasse
spülen. Frank Mühlhäuser, Leiter der Pfadfinder Jugendgruppen
in Schömberg vom Stamm Wapiti, hatte mit vielen Helfern eine
Jurte errichtet. In deren Innenraum verkauften die Pfadfinder
selbst gebaute Spielsachen, vornehmlich aus Holz, Filz und
anderen Naturmaterialien. Außerdem konnte man nebenan über
einer Feuerstelle Stockbrot backen. »Alle Einnahmen fließen in unsere Jugendarbeit zurück«, erklärte
Mühlhäuser.
Auch die Ludwig-Uhland- Schule hatte einen eigenen Stand. Hinter der Theke standen am Samstag die fast
neun Jahre alte Nele und der achtjährige Lasse aus der Klasse 3b mit ihrer Lehrerin Sina Jülch. Sie hatten
selbst gemachte Kerzen, Schüsseln und Karten im Angebot. »Da haben viele Klassen mitgeholfen«, erzählte
Nele. Auch beim Verkauf wechselten sich die Schüler ab. Der Erlös fließe in die Klassenkasse. Der Plan sei
ein Schullandheim-Ausflug nach Egenhausen.
Bürgermeister Matthias Leyn war begeistert vom neuen Konzept des
Marktes. Er habe viel positives Feedback von den Bürgern erhalten.
Er finde das Ambiente toll. Es sei auch schön, dass sich die Vereine
so eingebracht hätten. Sein Dank gelte zudem den technischen
Mitarbeitern der Gemeinde. Die hätten vor allem in der Vorbereitung
wichtige Dienste geleistet. Vielleicht werde der Weihnachtsmarkt im
nächsten Jahr noch größer, meinte Leyn. Auch Stocker meinte, dass
man sich um noch mehr Aussteller bemühen möchte. Perspektivisch gebe es viele Möglichkeiten der
Erweiterung. Die Besucher können gespannt sein, was sie im nächsten Jahr erwartet.
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11. Dezember

Mehr als lediglich ein Spaziergang
Gemeinde Schömberg will 2020 »Heilwald« ausweisen und dort ein Waldbaden anbieten
Die Gemeinde Schömberg möchte mit zusätzlichen Angeboten Gäste anlocken. Eine zentrale Rolle spielt
dabei der Wald.
In Schömberg werden vom nächsten Jahr an
»Aktivseminare Waldbaden« offeriert. Die ersten
Angebote, die jeweils rund zweieinhalb Stunden
dauern, starten bereits im Januar. Außerdem will der
Heilklimatische Kurort und Kneippkurort im
Nordschwarzwald ebenfalls im kommenden Jahr
einen »Heilwald« ausweisen. »Wir wollen ein
Waldgebiet in der Gemeinde eigens als Heilwald
ausweisen«,
sagte
Olaf
Späth,
»Outdoor
Projektleiter« von Schömberg. »Wir sind im
Gespräch mit der Landesregierung über eine
Bezuschussung«, fügte er hinzu. Dieser Heilwald
stehe auch für das Waldbaden zur Verfügung, aber auch für andere therapeutische Maßnahmen der
Schömberger Kliniken.
Das Schömberger Pilotprojekt Heilwald werde von der Landesregierung begleitet. Dabei gehe es vor allem
auch darum, Standards zu definieren, hieß es dazu jüngst in einer Antwort der Regierung. Zunächst gehe es
darum, ein geeignetes Gebiet innerhalb der kommunalen Wälder zu lokalisieren, sagte Späth. Dies müsse auch
mit den Kliniken abgestimmt werden.
Der Trend kommt aus Japan Waldbaden – das bewusste und achtsame Eintauchen in den Wald – wird seit
rund zwei Jahren immer häufiger im Land praktiziert. Der Trend kommt aus Japan. Aber auch westliche
Mediziner sprechen zunehmend von heilsamer Wirkung durch Aufenthalt im Wald. Der Wald- und
Gesundheitstrainer Burchard Wedewer leitet die »Aktivseminare Waldbaden« in Schömberg. Der 79-jährige
Gartendesigner und Meditationslehrer aus Pforzheim hat nach eigenen Angaben erst dieses Jahr den Weg
zum Waldbaden gefunden. Das Eintauchen in den Wald habe ihm bei der Überwindung einer schweren
Depression geholfen. Danach habe er einen zweieinhalbtägigen »Crashkurs« Waldbaden absolviert.
Zudem hält Wedewer ebenfalls vom Januar an im Kurhaus Schömberg Vorträge zum Thema Waldbaden. Die
Essenz des Waldbadens beschreibt der 79-Jährige wie folgt: »Die Kraft des Waldes in achtsamer Bewegung
erleben - hören, sehen, fühlen, riechen und schmecken.« Waldbaden sei mehr als lediglich ein Spaziergang
im Wald. In den rund zweieinhalb Stunden »Aktivseminar Waldbaden« werde etwa eine Strecke von lediglich
2,5 Kilometer zurückgelegt, so Wedewer. »Alle 250 Meter machen wir eine Pause.« Dann würden etwa
Atemübungen oder Meditation gemacht. »Einer der interessantesten Übungen ist die Baummeditation«, so
Wedewer. »An den Baum lehnen, die Augen schließen, sich gedanklich verwurzeln mit dem Baum. Wir
spüren, wie stark wir verwurzelt sind. Und unsere Arme werden zu Ästen.«
Zudem nehme der Mensch beim achtsamen Gehen durch den Wald über die Atmung heilsame ätherische Öle
der Bäume (»Terpene«) auf. Dadurch werde etwa der Stresslevel gesenkt, das Immunsystem gestärkt und der
Blutdruck reguliert: »Waldbaden entschleunigt und entspannt.« Mit Schömberg fühlt sich der Gartenarchitekt
seit Langem besonders verbunden: Er habe vor vielen Jahren an der Gestaltung des Kurparks mitgewirkt.
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21. Dezember

Kleeblätter grüßen an Ortseingängen
Überdimensionale Kleeblätter grüßen künftig an allen
Ortseingängen
der
Gesamtgemeinde
Schömberg.
Gleichwohl erkennen die Besucher auf den Kleeblättern
schon von Weitem den jeweiligen Teilort, dessen Name auf
den Kleeblättern in luftiger Höhe stehen.
»Damit gelingt ein weiterer Schritt der Identifikation aller
Teilorte mit unserer Glücksgemeinde«, freut sich
Bürgermeister Matthias Leyn. Er machte sich in diesen
Tagen ein Bild von der Installation der ersten Kleeblätter als
Ortseingangsschild in Oberlengenhardt.
Eifrig hatte das Team des Bauhofs um Manfred Hölzle die
milden Temperaturen genutzt, um die Betonsockel im
Erdreich zu verankern. »Zuvor mussten jedoch die
Betonfundamente der Vorgängerschilder entfernt werden«,
erläuterte der Bauhofleiter den Aufwand. Immerhin
mussten drei Kubikmeter Material ausgebrochen und
beseitigt werden.
Für die neue Verankerung in bis zu einem Meter Tiefe
verbaute der Bauhof etwa ein- bis eineinhalb Kubikmeter
Beton. »Wir danken in diesem Zusammenhang jenen, die
eine Fläche auf ihrem Privatgrundstück dafür zur
Verfügung stellten«, hob Leyn hervor, da sich nicht alle
Grünstreifen entlang der Ortseinfahrten in Gemeindebesitz
befinden.
Vor ihrer Installation erhielten die Kleeblätter zudem eine
Hülse im Betonbett. »Das erleichtert das Entnehmen des
Edelstahlrohrs, wenn mal etwas daran passiert«, erläuterten
die Fachleute
vor Ort. Oberlengenhardts Ortsvorsteher Friedbert Stahl freute
sich
über
die
modernen
und
ausdrucksstarken
Ortseingangsschilder.
Die Kleeblätter mit einem Durchmesser von einem Meter
bestehen aus Vollaluminium und sind pulverbeschichtet. Mit
Schömberg-Grün werden die Verkehrsteilnehmer begrüßt. Mit
einem »Bis bald…« auf der Rückseite, werden sie verabschiedet,
heißt es in einer Pressemitteilung der Touristik und Kur.
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Ehemaliger Notar verstorben
Große Trauer in Schömberg: Der langjährige Bezirksnotar in der Glücksgemeinde, Hans-Dieter Rössler, ist
im Alter von 69 Jahren verstorben.
Nach dem Notarexamen arbeitete er zwei Jahre als Vertreter beim Notariat Sindelfingen und vertretungsweise
beim Notariat Böblingen. Dem schlossen sich zehn Jahre in seiner Heimatstadt Schwäbisch Hall an. Von 1986
bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahre 2015 war er Bezirksnotar in Schömberg. Dabei betreute er
auch die Gemeinde Höfen. Er übernahm zudem die Aufgabe eines Betreuungsrichters. Dadurch hatte er mit
vielen Einrichtungen in Schömberg lange Kontakt. Für die Belange der Kommune hat sich Rössler ebenfalls
engagiert. Von 1999 bis 2004 war er im Gemeinderat.

Den Gemeinschaftssinn fördern
Weihnachtstreffen in Schwarzenberg
Der Förderverein Dorfgemeinschaft Schwarzenberg hat es möglich gemacht: Er organisierte eine
Weihnachtsfeier für alle am Kirchplatz.
»Unser Ziel ist es, mit dieser Veranstaltung die
Dorfgemeinschaft zu festigen«, sagte Thomas Eschwey. Er
ist zweiter Vorsitzender des noch jungen Fördervereins
Dorfgemeinschaft Schwarzenberg.
Andreas Rocholz vom TSV Schwarzenberg betätigte sich als
Grillmeister. Es gab Rote Würste, Thüringer und
vegetarische Maultaschen mit Zwiebel. »Einschließlich der
Getränke alles kostenlos. Wir haben nur ein Sparschwein
aufgestellt. Wer möchte, kann das mit einer Spende füttern.
Aber das ist freiwillig«, sagte Eschwey. Darüber hinaus
waren die örtliche Feuerwehrabteilung, die evangelische Kirchengemeinde, der Schwarzwaldverein und die
Kleintierzüchter vertreten. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die Schömberger Jungmusiker. »Bei
uns weiß jeder, wo er hinlangen muss. Organisation, Aufbau und Bewirtung laufen Hand in Hand«, zeigte
sich Eschwey zufrieden.
Allein das Wetter vor dem Freigelände beim evangelischen Gemeindehaus war nicht besonders einladend.
»Der Dauerregen hat sicherlich einige Besucher abgehalten«, war aus dem Kreis der Organisatoren zu hören.
»Das ist erst die dritte Auflage der Veranstaltung. Sie braucht auch seine Zeit, um sich zu etablieren«, sagte
Eschwey. »Wenn wir Gewinn erwirtschaften, dann werden mit diesem soziale Vorhaben oder Einrichtungen
wie der örtliche Kindergarten unterstützt«, betonte Eschwey.
»Darf ich eine Rote Wurst auch mitnehmen?«, fragte eine ältere Frau. Rochholz erfüllte den Wunsch prompt.
Genau darin liegt das besondere Flair der Veranstaltung. Es geht unkompliziert und offen zu. Die Besucher
kommen miteinander ins Gespräch und gehören sofort dazu. Je mehr mitmachen, desto näher kommt der
Förderverein seinem Ziel, den Gemeinschaftssinn im Ortsteil zu fördern.
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24. Dezember

Ludwig-Uhland-Schule wird erweitert
2019 sind die Weichen vieler Projekte für das
neue Jahr gestellt worden.
Darunter die Erweiterung und Sanierung der
Ludwig-Uhland-Schule. Schömberg. Die
Freigabe und der Beschluss für dieses Projekt
war in der Gemeinderatssitzung im Oktober.
Im Vordergrund der Sanierungsmaßnahmen
stehen
der
Brandschutz
und
die
Barrierefreiheit.
Die Ludwig-Uhland-Schule wird erweitert. In
dem neuen Gebäudekomplex sollen drei Klassenzimmer entstehen, die auf mehreren Etagen verteilt sind. Mit
neuen optimierten Notausgängen, dem Einbau von Brandschutztüren, der Installation von
Rettungswegleuchten sowie dem Einbau einer Brandmeldeanlage wird der Brandschutz verbessert. Mit dem
Einbau von Rampen, WC-Anlagen und Aufzügen wird die Barrierefreiheit gewährleistet.
Die Baukosten zur Erweiterung der bestehenden Schule um drei Klassenräume werden auf rund 700 000
Eurogeschätzt, teilt die Gemeindeverwaltung Schömberg mit.
Die reine Bauzeit der Erweiterung des Schulkomplexes dauert rund 18 Monate und geht im laufenden Betrieb
über die Bühne. Mit dem Abschluss der Erweiterung des Schulgebäudes, wird mit den Sanierungsmaßnahmen
innerhalb der Schule begonnen. Die neu gewonnene Fläche wird während der Sanierung als Provisorium
genutzt.
Jetzt
kamen
Bürgermeister
Matthias
Leyn,
Bauamtsleiter Martin Dittler, Hauptamtsleiterin Lea
Miene, Dieter Thielbeer, Konrektor der Ludwig-UhlandSchule, und Michael Bühler vom Ingenieurbüros Dorner
und Partner zur Unterzeichnung des Bauantrages
zusammen. Thielbeer freut sich auf das kommende Jahr
und fiebert dem Baubeginn entgegen, der mit
Genehmigung des Bauantrages im Sommer 2020
vorgesehen ist, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung weiter.
Zunächst war eine reine Sanierung vorgesehen. Die Erweiterung des Schulgebäudes und eine danach folgende
Sanierung haben erst die Schule und die Elternvertreter als innovative Idee angestoßen.
Der Gemeinderat und Leyn schätzen diese Eigeninitiative. Der Rathauschef sieht in dem Projekt eine
Bereicherung für das Schulwesen in Schömberg. Die Gemeindeverwaltung hat beim Regierungspräsidium
Karlsruhe einen Zuschussantrag in Höhe von 37,97 Prozent der Kosten für die Erweiterung der Schule
eingereicht. Das Land legte einen Zuschusstopf zur Förderung des kommunalen Schulhausbaus auf. Die
Schule und die Gemeindeverwaltung sind zuversichtlich, den beantragten Zuschuss zu erhalten und 2020 mit
den Arbeiten beginnen zu können.
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»Die Nachfrage ist größer als das Angebot«
Seit rund 20 Jahren engagiert sich Rosario Moser bei der Sternsingeraktion
Nach Weihnachten gehen Kinder und Jugendliche als Heilige Drei
Könige verkleidet wieder in die Häuser und bringen den Segen des
neugeborenen Heilands.
Dabei setzen sich Kinder für Kinder ein. Seit rund 20 Jahren engagiert
sich Rosario Moser aus Schömberg für die Sternsingeraktion.
»Die Nachfrage ist größer als das Angebot«, sagt Rosario Moser zur
Sternsingeraktion. Die meisten Menschen würden die kleinen Besucher
gerne aufnehmen, freut sie sich. Doch es fehlten Kinder und Jugendliche,
die als Sternsinger unterwegs sein wollten. Jedes Jahr sammeln die
Sternsinger für Altersgenossen in armen Ländern, denen es nicht so gut
geht wie ihnen selbst.
Ursprünglich ein katholischer Brauch ist das Sternsingen längst eine
ökumenische Aktion. Auch konfessionslose Kinder sind eingeladen, als
Heilige Drei Könige verkleidet in die Häuser zu gehen.
Apropos Kleider. In früheren Jahren trugen die Kinderoft schwere
Umhänge. Moserentschloss sich deshalb vor rund drei Jahren, leichte
Gewänder für die Kinder und Jugendlichen zu nähen, damit diese es
bequemer haben. Seit rund 20 Jahren ist Moser bei der Aktion mit dabei.
Seit 15 Jahren ist sie die Hauptverantwortliche. Sie hält die Fäden in der Hand und kümmert sich um die
Planung. Sie nimmt Kontakt mit dem katholischen und evangelischen Pfarrer auf und kümmert sich um die
Termine.
Startschuss der Aktion ist am Freitag, 27. Dezember. Ab 9 Uhr werden im katholischen Gemeindehaus in
Schömberg die Kleider ausgegeben und die Lieder geprobt. Um 10.15 Uhr beginnt in der katholischen Kirche
in Schömberg der ökumenische Gottesdienst.
Um 11 Uhr empfängt Bürgermeister Matthias Leyn die Sternsinger im Rathaus. Der Empfang beim
Bürgermeister hat in Schömberg eine lange Tradition.
Anschließend gehen die Kinder und Jugendlichen in die Häuser, um Geld für ihre ärmeren Altersgenossen in
anderen Ländern zu sammeln. Dabei schreiben sie jeweils den Segensspruch »20*C+M+B+20«. Die Zahlen
stehen für das jeweilige Jahr der Aktion. Die Schriftzeichen C,M und B sind übrigens nicht die
Anfangsbuchstaben für die Namen der Heiligen Drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar, sondern für den
lateinischen Spruch »Christus mansionem benedicat«. Das bedeutet »Christus segne dieses Haus«.
Die Kinder sind bis Sonntag, 19. Januar, unterwegs. An diesem Tag ist ab 10 Uhr in der evangelischen Kirche
in Schömberg der Schlussgottesdienst.
Gesammelt wird in Schömberg einschließlich der Teilorte Langenbrand, Oberlengenhardt, Schwarzenberg
und Bieselsberg sowie in Oberreichenbach und seiner Teilorte Oberkollbach, Igelsloch und Siehdichfür. Auch
in den Schömberger Pflegeheimen und in der Kinderklinik der Glücksgemeinde schauen die Sternsinger
vorbei, ohne dort Geld zu sammeln.
Jede Gruppe mit mindestens drei Kindern wird von einem Erwachsenen begleitet. Nach wie vor sind Kinder
ab sechs Jahren willkommen, um bei der Sternsingeraktion mitzumachen. Wer Interesse hat, wird darum
gebeten sich bei Moser unter der Telefonnummer 07084/77 53 zu melden. Der Anrufbeantworter wird
abgehört. Dabei genügt es bereits, wenn die Kinder einen Vormittag oder einen Nachmittag unterwegs sind.
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Musik aus vier Jahrhunderten
Weihnachtskonzert in der evangelischen Kirche
In der evangelischen Kirche in Schömberg war ein festliches Weihnachtskonzert zu hören. Die Kirche war
gut gefüllt, als das Orchester des Schömberger Kammer-Consorts unter der Leitung von Bernd Koreng mit
dem Stück »Festlicher Marsch« des Komponisten Georg Friedrich Händel begann.
Danach begrüßte der evangelische Pfarrer Jonathan Schneider
die Besucher. Das Programm umfasste Musik vom 15. bis ins 18.
Jahrhundert. Darunter neben Händel und Claude Gervaise Werke
von italienischen Komponisten wie Francesco Barsanti und
Giovanni Ferrandini und von den deutschen Komponisten wie
Georg Philipp Telemann, Andreas Hammerschmidt und Johann
Sebastian Bach.
Zwischendurch wurden gemeinsam bekannte Weihnachtslieder
gesungen. In der Pause sprach ein weiteres Mal Pfarrer
Schneider. Er klärte die Besucher über die Bedeutung des Liedes
»Es ist ein Ros’ entsprungen« in der Fassung von Michael Prätorius auf. Prätorius habe einige Teile, die zu
»marienlastig« gewesen seien, verändert. Der entspringende Ros’ sei mit dem Kind in der Krippe
gleichzusetzen.
Zur nationen-übergreifenden Musik lernten die Besucher an diesem Abend einiges durch Telemanns Stück
»Ouverture burlesque«. Dirigent Koreng kündigte dieses Stück mit den Worten an, dass es italienische,
französische und türkische Elemente enthalte. Die Titel »Scaramouches, Harlequinbade, Colombine« der
Suite sind an Figuren aus dem mittelalterlichen Stehgreiftheater entnommen. Das letzte Teilstück ist mit dem
Titel Mezzetin en Turc überschrieben. Koreng dirigierte das Konzert die meiste Zeit über sitzend. Hin und
wieder griff er selbst zur Trompete. Dies gelang sehr gut.
Unter dem Strich war es ein Konzert, das die Besucher sehr gut auf die besinnliche Zeit des Jahres einstimmte.
Diese Veranstaltung hätte, von technischen Pannen mit elektrischen Mikrofonen abgesehen, schon um das
Jahr 1750 stattfinden können. Koreng erklärte in den Pausen einige Besonderheiten des Ensembles. Bei dem
langen Instrument in der hinteren Reihe handelte es sich nämlich nicht um eine Oboe, sondern um eine selten
gesehene Subbassflöte oder Kontrabassflöte. In seiner Schlussrede dankte Pfarrer Schneider den Musikern für
die weite Reise und den Probenaufwand. Man habe, so Koreng, an diesem Abend zusammengerechnet 360
Kilometer zurückgelegt. Ein Eintrittsgeld war nicht verlangt worden, daher bat man um eine Spende.
Zum Abschluss spielten die Musiker, die allesamt sehrprofessionell wirkten, nochzwei kurze Lieder aus dem
englischsprachigen Raum als Zugabe.
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Schömberg – Einst und Heute
Was vor 65 Jahren- 1954 - in der Kurzeitung „Der Liegestuhl“ stand, (Auflage von 1952 bis 1965). „Zu unserer
lieben Frauen“ – Vor 600 Jahren entstand das erste Schömberger Gotteshaus.
Die allerwenigsten, die heute ihre gemächlichen Schritte durch die hohe Allee der Lebensbäume im alten
Schömberger Kurpark zwischen dem evangelischen Pfarrhaus und der Liebenzeller Straße lenken, werden auf
den Gedanken kommen, dass hier einmal der Schömberger Kirchhof und mitten darin das erste Schömberger
Gotteshaus lag, das etwa um die Mitte des 14. Jahrhunderts dort erbaut wurde. Dieses erste katholische
Gotteshaus war eine der Mutter Gottes geweihte Kapelle „Zu unserer lieben Frauen“. Ein schlichtes, mit einem
Turm versehenes Dorfkirchlein, über das genaue Aussehen und die Ausstattung der Marienkapelle ist nichts
mehr zu sagen. Abbildungen oder Pläne sind nicht aufzufinden. Ein Glöcklein rief die Gläubigen zur Messe.
Eine Turmuhr war wohl noch nicht vorhanden, dafür mag aber eine Sonnenuhr die Stunden angezeigt haben.
Eine besondere Zierde des Gotteshauses war ein wundervolles, fast lebensgroßes
Kruzifix das heute noch in der evangelischen Pfarrkirche vorhanden ist. Die erste urkundliche Nachricht, die
gleichzeitig die älteste Schömberger Urkunde überhaupt darstellt bezieht sich auf die Heiligenpflege und
damit auch auf das Gotteshaus. Sie stammt aus dem Jahre 1375 und berichtet, dass Heinz Grupp aus Dennjächt
jährlich auf Michaelis „Ein Viertel Mag Oel“ zu reichen hatte. Neben den Stiftungen dienten zur Ausstattung
der Kapelle und zum Unterhalt des Geistlichen die Pfründe, die aus einem Morgen großen Wald und dem
Fond unserer lieben Frauen bestanden. Nach der Reformation wurden diese Pfründe wie alle übrigen
Lokalfonds im Amt Liebenzell mit der geistlichen Verwaltung Liebenzell vereinigt. Dafür musste Liebenzell
die Bauunterhaltung und die Ausgaben der Schömberger Kirche bestreiten. Weitere Nachrichten im
Zusammenhang mit der Kapelle erfahren wir erst wieder 1478. Da ist in einem Verzeichnis der Lehensleute
in Schömberg vom Mesner die Rede. Dieser, neben seinem Mesneramt mit der Mahlmühle belehnt, soll der
Herrschaft als Zins „10 Schilling uff Martini Episkopi“ geben, beginnend „uff Martini Anno 1480.
Anmerkung: Der Sägmühlenweg der von der Talstraße das Unterdorf mit dem „Neuen Ort“ in der Liebenzeller
Straße verbindet weist auf die damalige Mahlmühle und Sägmühle hin, welche in früherer Zeit da unten im
Eulenbachtal standen. Die Reformation brachte die Kapelle in evangelischen Besitz. In der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts wurde das Gotteshaus vermutlich erweitert. Wir hören dann bis 1605 nichts mehr von ihm.
Erst wieder, als auf Zeit im Bild.
Eine Fortsetzungsserie eine Eingabe des Liebenzeller Vogts Michael Kernner an den Herzog von
Württemberg Reparaturen an der Kirche vorgenommen werden. Vier Jahre vor Ausbruch des Dreißigjährigen
Krieges wird zum ersten Male ein Uhrwerk erwähnt. Nicht nur der Pfarrer, sondern auch „fürüber rayßende
Leuth“ klagen über das „schlafende Uhrwerk“. In der Folgezeit setzt der Verfall des Kirchleins mehr und mehr
ein, woran vor allem der durch den feuchten Platz entstandene Schwamm schuld war. So klagt 1645 der Vogt
von Liebenzell dass durch den „lauffenden Trauff“ die Turmstiege der Schömberger Kirche eingefallen und
der Gang zum Uhrwerk versperrt sei. Ein Jahr später stürzt das Pfarrhaus ein.
Anmerkung: Ein neues Pfarrhaus wurde erst wieder im Jahr 1767 erbaut welches dann – in baulich noch gutem
Zustand – 1967, nach 200 Jahren einer neuen Straßenführung zum Opfer fiel. 1654 brechen die Kirchenfenster
aus. 1666 fügt ein Unwetter der Schömberger Kirche großen Schaden zu. Nach der Schlacht von Oetisheim
werden die beiden Glocken weggenommen. Mehrmalige Gesuche der Schultheißen auch der
Filialgemeinden Bieselsberg, Schwarzenberg, Kollbach und Igelsloch an den Herzog scheinen fruchtlos, bis
1696 der Zustand als nicht länger tragbar bezeichnet wird, da „offt niemand in die tägliche Betstund kommt
weilen die Kuhglocken von den auff dem Feld arbeitenden Bauern nicht kann gehört werden und unsere
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Toten wie die Esel begraben werden.“ 1715 endlich bekommt die Kirche eine große Glocke und später auch
zwei kleinere dazu. Diese Glocke mit der Inschrift „1715 goss mich Christian Günther aus Königs Bronn“
überdauerte die Jahrhunderte bis in unsere Tage. Sie kam später in die heutige Kirche und wurde erst im
letzten Krieg weggeholt. Seine erste Orgel erhielt das Kirchlein 1753 von der Kirchengemeinde Liebenzell.
1752 hatte sich das Glockengestell „mürb und faul“ auf die darunter liegende Uhr gesengt und damit Glocken,
Uhr und den ganzen Turm gefährdet. Auf Ersuchen des Vogts wurde das Gotteshaus gründlich renoviert , aber
die Reparaturen waren nicht von Dauer. Immer wieder neue Schäden führten schließlich in dem sumpfigen
und nassen Gelände zum vollständigen Verfall, so dass 1833 ein neues Gotteshaus an anderer Stelle erbaut
wurde, und zwar die heutige evangelische Pfarrkirche. Eine katholische Kirche erhielt Schömberg erst wieder
im Jahr 1930. Anmerkung: Im Zuge der gewaltigen aktuellen Baumassnahme die der Ortsmitte wiederholt ein
„Neues Gesicht“ geben wird muss zumindest mit dem verbleibenden Grund, welcher über viele Jahrhunderte
hinweg Kirchen- und Ortsgeschichte verkörpert sorgsam umgegangen werden. Dass hier nach Aufgabe des
ersten Schömberger Kirchhofes ab 1914, nach Ablauf einer gewissen Ruhezeit, der erste Kurpark des
aufstrebenden Kurplatzes etabliert wurde verpflichtet umso mehr hier wieder eine besondere Oase der Ruhe
und Erholung herzustellen!
KHB

Luftaufnahme von 1930. Im Mittelpunkt unsere
beiden Kirchen. Die evangelische Pfarrkirche –
erbaut 1833 – an der Nahtstelle des Neuen Dorfes,
Lindenstraße / Liebenzeller Straße, während die
katholische Kirche – die soeben erstellt wurde und
ihren
Standort
noch
mitten
im
landwirtschaftlichen Umfeld hatte. Das Haus
Bühler, 1927 als Kurheim „Bergfrieden“ noch mit
den Liegebalkonen an der Südseite als wichtigstes
klimatherapeutisches Heilmittel, nämlich der
Liegekur versehen. Diese Liegebalkone wieder zu etablieren wäre als weitere Attraktion für das Haus Bühler
mit seinem ersten und einzigen Kurmuseum in Baden-Württemberg ertrebenswert. Die Gäste könnten zum
„Probeliegen“ im spezifischen „Schömberger Heilklima“ animiert werden um seine Bedeutung als
Langzeitheilmittel unter Beweis zu stellen.
Die originalen Liegestühle aus diesem Hause
wurden dazu vorsorglich in Verwahrung
genommen.
Dazwischen die Turnhalle des TSV Schömberg
mit dem vorgelagerten Festplatz. Am oberen
Bildrand das „Alte Dorf“ mit seiner
Entstehungsgeschichte um das Jahr 1177.
Dazwischen das Eulenbachtal mit seiner Öffnung
von West nach Ost hinunter ins Nagoldtal das als sogenannte „Klimaschleuse“ für unser spezifisches,
wertvolles und heilwirksames örtliches Kleinklima verantwortlich ist und das uns den Ruf eines weltweit
anerkannten Heilklimatischen Kurortes eingebracht hat.
KHB
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Kreuzung im Wandel der Zeit
Der Baufortschritt am 25. September 2019 an der
Großbaustelle
„Kreisverkehr“
aus
der
Kirchturmperspektive. Im Mittelpunkt ist der Radius
des Kreisels, der soeben mit Pflastersteinen belegt
wurde. Die allermeisten Bordsteine sind gesetzt.
Mit dem Ausbau der Gehwege und vor allem auf die
Gestaltung des Vorplatzes beim Volksbankgebäude
und dem Ausbau der Hugo-Römpler-Straße kommt
noch reichlich Arbeit auf die ausführende Baufirma
zu.
Eine Verlängerung der Baumaßnahme wurde
inzwischen auf den 11. Oktober terminiert, bis dahin
sollten zumindest die Fahrbahnbeläge der LindenLiebenzeller- und der Schwarzwaldstraße aufgebracht sein. (Bericht über Freigabe des Kreisverkehrs in
Chronik)
Die Aufnahme aus dem Jahr 2001, wieder aus der Kirchturmperspektive, verdeutlicht wie grundlegend sich
die Ortsmitte durch den monumentalen Baukörper des Volksbankgebäudes verwandelt hat. Die
Doppelscheune des Küfers Gottlieb Wacker und desSchlossers Jakob Bäuerle musste schon länger dem
Wohn- und Geschäftshaus von Gustl Bäuerle, Haushaltwaren, Porzellan und Geschenkartikel weichen.
Nach weiteren 18 Jahren erfährt diese Ansicht, inzwischen als „Neue Mitte“ deklariert, mit dem Projekt
Kreisverkehr wieder einmal mehr ein völlig neues Gesicht.
Das Gasthaus und Pension „Zur Linde“, (einer der
zwei Giebel des Gesamtkomplexes im Bild
angeschnitten,) hat sich nach mehr als 200 Jahren
aus dem Ortsbild verabschiedet. Der Kernbau,
errichtet 1814 als wohl erstes Gebäude hier oben
über dem Eulenbachtal wurde in einigen Um- und
Erweiterungsbauten
zum
dominanten,
ortsbildprägenden
Gastund
Beherbergungsgebäude
in
der
Ortsmitte
aufgewertet.
In einer Veröffentlichung unter „Zeit im Bild“
„Das nahe Ende des 2002 Jahre alten Gasthof –
Pension Linde“ in der Ausgabe 34 im Jahr 1916
im „Bürgerfreund“ lautet der Schlusssatz „Viel
Einfallsreichtum von Verwaltung und Gemeinderat wird vonnöten sein um hier an diesem exponierten Platz
Neues und Produktives entstehen zu lassen“. Jetzt hat es zunächst für ein Teilstück des Lindenareals gerade
mal mit zur Anlage des Kreisverkehrs gereicht. Die restliche Fläche - die wohl nicht mehr für ein
repräsentatives Gebäude ausreicht - wartet auf eine optimale, einladende, kurortgerechte Gestaltung mit
offenem barrierefreien Zugang zum naheliegenden Kurpark und zum Kurhaus!
Das Original dieses zeitgeschichtlichen Bilddokuments ist in Farbe, aus Kostengründen hier jedoch in
schwarz/weiß wiedergegeben.
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1926 - Die ehemalige Ortsdurchfahrt war die Hauptstraße, herauf zwischen dem Pfarrhaus (rechts) und dem
Schulhaus, bis 1913, da wurde die „Neue Straße“, heute Berg- und Lindenstraße eingeweiht.
Beide Straßen, vorbei am soeben erbauten Rathaus, (mit Türmchen) treffen sich hier am heutigen
„Verkehrsknotenpunkt“ an der Liebenzeller Straße. Im Vordergrund mit dem Giebel angeschnitten das bereits
erweiterte Gasthaus und Pension „Zur Linde“: Inmitten der Straßen, mit dem Kernbau der „Linde“ das wohl
älteste Gebäude hier oben im „Neuen Dorf“, das Doppelhaus Stoll/Wacker. Rechts die Doppelscheune des
Küfers Gottlieb Wacker und dem Schlossergeschäft Jakob Bäuerle.
Zwischen Schul- und Pfarrhaus der Giebel der Gaststätte und Kurpension zum „Ochsen“ von Wilhelm
Kusterer, rechts davon das „Sanatorium Schwarzwaldheim“, im Hintergrund das „Sanatorium S1“.
Am oberen Bildrand die
damals ausschließlich noch
landwirtschaftlich betriebenen
Anhöhen
in
Richtung
Langenbrand,
(rechter
Bildrand), links beginnend mit
der noch spärlichen Bebauung
auf dem „Bühl“, wo heutzutage
das Berufsförderungswerk die
Infrastruktur des Kurortes,
zusammen mit den drei großen
Kliniken,
maßgebend
beeinflusst und aufwertet.
Reiht
man
diese
Bilddokumente aneinander, hat
man „bildhaft“ vor sich,
welchen gewaltigen infrastrukturellenVeränderungen sich unser Ort an dieser exponierten Stelle in den
vergangenen 106 Jahren – ab 1913 – unterzogen hat.
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Blick zur „Langenbrander Höhe“
1935 - Die wohl ältesten Gebäuden oben bei der Kirche – mit dem Kernbau des Gasthauses „Linde“, (nicht
im Bild) sind dies das Doppelhaus Stoll/Wacker und die Scheune des Schlossers Jakob Bäuerle. An dieser
Stelle heute das Wohn- und Geschäftshaus Bäuerle – Porzellan Hauhaltswaren und Geschenkartikel. Die
Dächer sind mit rustikalen, patinierten und in die Jahre gekommenen Bieberschwanz-Ziegeln gedeckt.
Dazwischen lag bis 1914 der alte Kirchhof der nach diesen weiteren 20 Jahren mit seinem üppigen
Baumbestand von dem inzwischen weltweit bekannten Luftkurort – das Prädikat „Heilklima“ gab’s erst 1939
–als Kurpark in Anspruch genommen wurde. Die zwei Sanatorien „Schwarzwaldheim“ und „Sanatorium
Schömberg S1“ lagen in unmittelbarer Nähe.
Zwischen den beiden Giebeln geht der
Blick hinauf auf die „Langenbrander
Höhe“ dem ehemaligen Standort des
Schömberger
Alleinstellungsmerkmals
dem Höhenwellenbad, wo ab 1975 von bis
zu 240.000 Besucher im Jahr der
Bekanntheitsgrad des Ortes drei Jahrzehnte
lang weit über die Landesgrenze hinaus
verbreitetet wurde. Leider floss der
Mehrwert, den das Bad noch für die
Infrastruktur des Ortes erbrachte und der
sich in der Gemeindekasse niederschlug,
nie in die Kosten und Ertragsrechnung mit
ein. Hinzu kamen, statt energetische
Maßnahmen
zu
ergreifen
Fehlinvestitionen, sodass es 2006 zum völlig einfallslosen und unheilvollen „Aus“ für das Bad kam, dem man
heutzutage vermehrt nachtrauert.
Bis heute wurde für dieses „Sahnestück“ mit seinem einmaligen Panorama-Rundblick über den Ort und seine
Umgebung mit ihrem klimatisch wertvollen und weitläufigem Waldbestand keine gleichwertige touristische
Alternative gefunden.
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Ludwig-Uhland-Schule (Stand 01/2020)

Statistik 2019
Einwohnerzahl Stand 30.09.2019
Schömberg
Bieselsberg
Langenbrand
Oberlengenhardt
Schwarzenberg

4.314
1.019
1.336
549
838

Schüler
(Grund-, Haupt- und Werkrealschule)
411
davon Erstklässler
73
Anzahl der Klassen
18 (Klassen 1 bis 10)
Anzahl der Lehrkräfte
34
davon weiblich
26
davon männlich
8

________________________________________________________

Gesamt

8.056

Davon weiblich
Davon männlich

4.047
4.009

Kindergärten (Stand 12/2019)

Sitzungen der Gemeindegremien
Gemeinderat
Ausschuss für Technik und Umwelt
Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss

17
2
2

Zahl der Kindergärten
Zahl der Gruppen
davon volle Gruppen (20 bzw. 25 Kinder)
davon Kleingruppen (11 bzw. 15 Kinder)
davon Kleinkindgruppe (10 Kinder)

6
17
12
2
3

Kindergartenplätze und betreute Kinder
(Stand 12/2019)

Gemeindebeschäftigte
(nach Beschäftigungsverhältnis)

Einrichtung

Kinder davon
Belegte
Plätze

Status

Stellen

77

74

Beamte
Beschäftigte
Sonstige
Auszubildende
Ortsvorsteher

7
95,70

69

67

__________________________________________________________

Kindergarten Talstraße,
Schömberg
Kindergarten Schillerstraße,
Schömberg
Kindergarten Bieselsberg
Kindergarten Langenbrand
Kindergarten Oberlengenhardt
Kindergarten Schwarzenberg

22
101
33
22

22
100
33
22

Gesamt

_____________________________________________________________

102,70

Personen
7
123
14
20
4
168

Gesamt

324

318

Zahl der Erzieher/Innen

54

davon ganztags beschäftigt
davon teilzeitbeschäftigt
davon in der Elternzeit

26
24
4

Jessica Schmidt
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