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MINIGOLFPLATZ

Saison startet
bald wieder
Schönwald – DerMinigolfplatz
in Schönwald startet am Sams-
tag, 15. April, wieder in die Sai-
son. DasMinigolfhäuschen ist
allerdings nicht besetzt. Das
Spielzubehör ist in der Tourist-
Information oder in der Bike-
Station imRathaus erhältlich.

FRAUENGEMEINSCHAFT

Auf Martin Luthers
Spuren unterwegs
Schönwald – Die Frauenge-
meinschaft unternimmt in
Kooperationmit dem katholi-
schen Frauenbund Triberg eine
Theaterfahrt nachÖtigheim.
Sie findet am 24. Juni statt. Be-
ginn um ist 14.30 Uhr. Anmel-
dungen nimmt F. Hagemann
in Triberg unter Telefon 07722/
4206 entgegen. Bei Anmeldun-
gen ab zehn Personen fährt der
Bus auch in Furtwangen ab.

TENNISCLUB

Berichte und Wahlen
in der Versammlung
Schonach – Der Tennisclub
kommt amDonnerstag, 20. Ap-
ril, um 20Uhr zur Hauptver-
sammlung imHotel Rebstock
zusammen. Auf der Tagesord-
nung stehen Berichte,Wahl
des Schatzmeisters und des Ju-
gendwarts, die Abwicklung des
Jugend- und Erwachsenentrai-
nings sowie Termine. Am 21.
April findet die Einsandung der
Plätze statt.

UMWELTWOCHE

Vereine können
flexibel planen
Schönwald – Die Gemeinde
plant vonMontag, 24. April,
bis Freitag, 28. April, eine Um-
weltwoche. „Es hat sich sehr
gut bewährt, dass die Vereine
flexibel undwetterunabhängig
planen konnten“, heißt es in ei-
nerMitteilung. Ebenso werden
sich wieder die Vorschüler des
Kindergartens St. Antonius und
die vier Grundschulklassen der
Richard-Dorer-Schule an der
Aktion beteiligen.

STRASSENREINIGUNG

Kehrmaschine ist
zwei Tage im Einsatz
Schonach – Eine Kehrma-
schine ist amMontag, 10. und
Dienstag, 11. April, in Schonach
unterwegs, um die Spuren des
vergangenenWinters zu be-
seitigen. Gereinigt werden laut
Bürgermeisteramt Straßen im
Ortskern, Untertal, Pauliberg
und demFeriengebiet Obertal.
Anwohner werden gebeten, die
Vorplätze, Gehwege und Stra-
ßenrandflächen zu reinigen
und das Kehrgut so am Stra-
ßenrand zu deponieren, dass es
von derMaschine aufgenom-
menwerden kann.

NOTIZEN

SCHONACH
Das Recyclingzentrum in der Un-
tertalstraße hat samstags von 9
bis 14 Uhr geöffnet.

Der Einzelhandel lädt am Sonn-
tag, 9. April, von 13 bis 18 Uhr
zum verkaufsoffenen Sonntag
ein, kombiniert mit Triberg.

SCHÖNWALD
Das Hallenbad hat samstags von
15.30 bis 20 Uhr geöffnet, Spie-
lenachmittag fun4family ist
von 15.30 bis 17.30 Uhr.

Das Hallenbad hat am Sonntag
von 15.30 bis 20 Uhr geöffnet.

Ein Feierabendgottesdienst fin-
det am Palmsonntag ab 18.30
Uhr in der katholische Kirche
St. Antonius statt. Thema des
Abends ist: „Ha ha, wer’s glaubt
wird selig!“

Schonach – Großen Anklang fand die
spannende Präsentation von Theresia
Ketterer im Pfarrzentrum St. Urban.
Vor mehr als 100 Zuhörern berichtete
die junge Schonacherin ausführlich von
ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)
in Kolumbien.
Ihr Vortrag wechselte sich mit Bildern
und kurzen Videos ab. „Das südame-
rikanische Land wurde nach Chris-
toph Kolumbus benannt, obwohl der
berühmte Seefahrer kein einziges Mal
dortwar“,wussteKetterer.Mit 28 ande-
ren Freiwilligen aus Deutschland wur-
de sie in SantiagodeCali eingesetzt.Die
Referentin zeigtewunderschöneNatur-
bilder aus der Umgebung von Cali, er-
möglichte aber auch einen Einblick in
die Zwei-Millionen-Stadt, deren enge
Straßen mit Autos und Menschen völ-
lig überfüllt sind.
„Cali ist die drittgrößte Stadt von Ko-

lumbien, aber die Salsa-Welt-Haupt-
stadt“, freute sich die Studentin. Der
moderneGesellschaftstanz aus Latein-
amerika, der paarweise oder in Grup-
pen getanzt wird, ist dort allgegenwär-
tig. Es gebe nicht nur Salsa-Festivals,
sondern auch an jeder Ecke Salsa-Bars
und Diskotheken. Theresia Ketterer er-
zählte auch vondemBildungszentrum,
in dem sie bedürftige Kinder und Ju-
gendliche begleitete. „Ich arbeitete in
einer Schulemit 300 jungenLeuten“, er-
zählte die 24-Jährige. In den Schulklas-
sen habe sie die Lehrer unterstützt und
Englisch, Deutsch und Computer-Un-

terricht erteilt, während sie am Nach-
mittag die Jugendlichen bei ihrer Be-
rufsausbildung begleitete.
„Wir haben nicht nur mit den Ko-

lumbianern gelernt, sondernmit ihnen
auch die Freizeit verbracht“, betonte
sie. Für die Kindergartenkinder habe
sie in eigener Regie Freizeiten ange-
boten. Wie bei allen anderen FSJ-Kol-
legen waren die Unterkunft und das
Essen sehr bescheiden. Es gab bei der
Gastfamilie weder ein eigenes Zim-
mer noch Dusche und Toilette, nur ein
Bett mit Moskitonetz, das auch drin-
gend nötig war. „Zum Essen gab es im-
mer das Gleiche, nämlich Reis, Hähn-
chenundBohnen“, schilderte die junge
Frau. Ein Essen ohne Reis sei dort un-
denkbar. Einmal habe sie Lasagne für
die Familie zubereitet und dann frag-

ten alle: Wo ist der Reis? „Schule fürs
Leben“, heißt die Organisation, von der
Theresia Ketterer nach Kolumbien ge-
schicktwurde. BildungundPersönlich-
keitsentwicklung für mittellose Kinder
und Jugendliche hat sich der Verein auf
die Fahnen geschrieben. Er wurde von
Andres Bäppler gegründet, dessen Va-
ter aus Deutschland stammte und des-
senMutter eineKolumbianerinwar. „In
den Schulen fürs Leben soll in Zukunft
Bambus statt Holz eingesetzt werden“,
informierteTheresia Ketterer.
„Die Abholzung des Regenwaldes

muss endlich aufhören, vor allem, weil
in SüdamerikaBambus richtig aus dem
Boden schießt“, zeigte sichdie Schwarz-
wälderinüberzeugt. In denWerkstätten
des Vereins verarbeiten die Azubis nur
nochBambus.Darumhabe sie sich ent-

schlossen, das Bambusprojekt zu un-
terstützen und für eine Bambuspresse
in Deutschland Spenden zu sammeln.
Daniela Schneider, Sprecherin des Ei-
ne-Welt-Kreises Effata, warb ebenfalls
um Spenden.
Im Anschluss öffnete sich die Tür

und die eifrige Küchen-Crew strömte
herein. „Wir haben heute kolumbiani-
sche Speisen gekocht“, erläuterte Anja
Finkbeiner, die Leiterin der Kairos-
Gruppe. Auch die Kaffeebohnen sei-
en aus Kolumbien. Dann stimmte der
Kairos-Chor das Tischlied an. Im Foy-
er des Pfarrzentrums stand schon das
Büfett mit dem einfachen Essen nach
demAnden-Kochbuch bereit, während
imHintergrund vonEffata-Mitgliedern
fair gehandelte Produkte aus Entwick-
lungsländern angeboten wurden.

Auszubildende verarbeiten nur Bambus

VON MAR I A K I ENZLER

➤ Theresia Ketterer
berichtet über Kolumbien

➤ Einladung beim Eine-Welt-
Kreis im Pfarrsaal

Badearzt für Zertifizierung notwendig

Schönwald –DemCDU-Bundestagsab-
geordnetenThorstenFrei lag es amHer-
zen, über SorgenundNötederGemein-
de Näheres zu erfahren. Durch seine
frühere Tätigkeit habe er zur Kommu-
nalpolitik eine besondere Affinität, so
der Ex-OBvonDonaueschingen.Daher
sei er in Berlin auch Mitglied im Aus-
schuss für Kommunales. „Wir versu-
chen dabei, so viel Geld wie möglich
in die Kommunen zu bringen“, berich-
tete er. So habe man im vergangenen
Jahr einiges hinbekommen,wobei sehr
viel Geld in die Eingliederungshilfe für
Asylbewerber und Asylanten geflossen
sei. Rund 700 Millionen an zusätzli-
chenMitteln seien direkt in Kreise und
Kommunen geflossen, um denenmehr
Handlungsspielraum zu verschaffen.
„Wir haben eine sehr angenehme

Rundtour durch den Ort gemacht“,
strahlte Frei. Ein gemeinsamesProblem
mit anderenGemeinden stelle dabei die
Sache mit der ärztlichen Versorgung

dar, insbesondere vor demAspekt, dass
derWeg insKlinikumweit sei.Nachwie
vor sei es einfach so, dass in der Fläche
dieMediziner fehlen, wusste er.
BürgermeisterChristianWörpel zeig-

te hier eine ähnliche Meinung, aller-
dings betreffedies Schönwald vor allem
deshalb, weil das Dorf auch die Zerti-
fizierung als „Heilklimatischer Kurort“
besitzt. „Da müssen wir gezwungener-
maßeneinenBadearzt vorweisen –und
der muss hier vor Ort sein“, so Wörpel.
Viele niedergelassene Ärzte seien aus
Altersgründen ausgeschieden, Nach-
wuchs sei nicht in Sicht. Gerade diese
Zertifizierung und deren Nutzung sei
ein echtes Problem, erklärte der Bür-

germeister. Die Erhöhung der Tages-
pauschale von13 auf 16Euro sei Augen-
wischerei undhelfe denKurgemeinden
wenig. Besonders in Zeiten der länger
werdenden Lebensarbeitszeit sei die
Notwendigkeit zur Prävention wichtig,
zeigte sich Frei auf der Seite der Kurge-
meinden. „Wir brauchen mehr Medi-
zin-Studenten – und das Studium darf
sich dabei nicht nur an Einser-Abitu-
rienten richten“, so der Abgeordnete.
Eventuell könne man sich mit Beihil-
fen für angehendeMediziner behelfen,
die sich imGegenzug verpflichten soll-
ten, eine gewisseMindestzeit als Land-
arzt zu verbringen. „DasProblemdabei
wäre sicher nicht, diese Leute zuhalten

– wer einmal da ist, wird selten wieder
gehen wollen“, meinte er. Eine weitere
Möglichkeit seien Praktika bei Land-
ärzten, aber dazu müssten erst mal
welche da sein. Zu den Problemen zäh-
le auch die Versorgungmit Apotheken.
Die Dorfentwicklungsplanung als

große Herausforderung sprach der
Schönwälder Bürgermeister ebenso
an. Es gelte, die Bundes- und Landes-
mittel auch ins Dorf zu bringen. „Da
haben Sie mit dem Dorfentwicklungs-
plan, bei dem auch die Bevölkerung
dabei ist, schon einen großen Schritt
getan“, machte Frei deutlich. Doch er
kenne auch die „klebrigen Finger“ der
Länder-Finanzminister.
Ein existenziellesThema sei dieWas-

serversorgung, die indennächsten Jah-
ren durch den Vertrag mit Furtwangen
gesichert werden soll. Dies werde aber
durch immer striktere Forderungen
des Naturschutzes nicht leicht, wuss-
te Wörpel. Die Versorgung mit Mitteln
„könnte immer mehr sein“, sagte Frei.
Es gebe einfach immer mehr Wünsche
als Geld. Daman imDorf recht gut auf-
gestellt sein, spiele dieBreitbandanbin-
dung derzeit eine eher untergeordnete
Rolle, wichtiger seien zunächst die Au-
ßenbezirke, betonteWörpel.

VON HANS -JÜRGEN KOMMERT

Christian Wörpel und Thorsten
Frei fordern bessere ärztliche Ver-
sorgung

Ein gutes Miteinander beweisen Bürgermeister Christian Wörpel, Ferienland-Geschäftsfüh-
rer Julian Schmitz, Marianne Kätsch-Jung (FWV), Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei
und Adalbert Oehler. BILD: HANS-JÜRGEN KOMMERT

„Die Geehrten sind wahre Helden“

Schonach – Bürgermeister Jörg Frey
konnte bei der Ehrung der zahlreichen
freiwillig und ehrenamtlich in der Ge-
meinde Schonach tätigen Bürgern im
Vereinsheim „Volltreffer“ mehr als 40
Teilnehmer begrüßen. Jedes Jahr sagt
die Gemeinde den vielen Ehrenamtli-
chen für ihreTätigkeit imSinnederAll-
gemeinheit am Ehrenamtstag Danke.
Bürgermeister Jörg Frey berichtete,

dass die zahlreichenEhrenamtlichen in
Schonachnicht nur redenwürden, son-
dern auch anpacken, dass sie bereit sei-
en, sich für andere zu engagieren und
diesen zu helfen. Genau diese Bürger
seien nicht egoistisch, sondern gesell-
schaftlich orientiert, was in der heuti-
genZeit umsowichtiger sei. DieGesell-
schaft, speziell in kleinen Dörfern wie
Schonach, lebe vomEhrenamt, so Frey.

Ohne Ehrenamt gebe es weniger Ge-
meinschaft und Miteinander, weniger
Lebensqualität imOrt undwenigerVer-
ständnis füreinander.
Frey dankte allen für diese tolle Ar-

beit und nannte sie wahre Helden und
Vorbilder der Jugend. Er sprach die
Hoffnung aus, dass auch im kommen-
den Jahrwieder viele Schonacher bereit
seien, sich ehrenamtlich für die Allge-
meinheit und für andere zu engagie-
ren.Die zahlreichenHelfer unterhalten
Wanderwege und Themenwege, orga-
nisieren Veranstaltungen für Jugend-
liche, richten jährlich den Funpark am
Skilift her, sind bei der Betreuung des
Schwimmbads tätig, sorgen fürDekora-
tionen imDorf und vieles anderemehr.
Frey lud die zu Ehrenden im An-

schluss zu einem Vesper im Vereins-
heim Volltreffer ein. Bei vielen Gesprä-
chen wurden schon wieder neue Ideen
für die Zukunft kreiert.

Ehrenamtliche Helfer betätigen
sich auf vielfältigen Gebieten

Bürgermeister Jörg Frey zeichnet die ehrenamtlichen Helfer in der Gemeinde aus.
BILD: GEMEINDEVERWALTUNG

Theresia Ketterer (von
links) freut sich riesig
über die Unterstüt-
zung ihres Engage-
ments durch den Eine-
Welt-Kreis Effata und
bedankt sich dafür bei
der Sprecherin Danie-
la Schneider.
BILD: MARIA KIENZLER
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