
Ein Streifzug durch die Politik

Brigachtal (swg) Auf der Durchreise in
seineHeimatstadt Tauberbischofsheim
besuchte am Montagabend der Vorsit-
zende der CDU-Fraktion im Landtag,
Wolfgang Reinhart, den CDU-Verband
Brigachtal. Er folgte einer Einladung
des BundestagsabgeordnetenThorsten
Frei, welcher auf eine Wiederwahl im
September hofft. Im gut besetzten Ne-
benraum des Landhauses am Bahnhof
durfte derOrtsverbandsvorsitzendeder
CDU,BerndAlbert, neben rund30 inte-
ressierten Bürgern und Reinhart auch
Landtagsabgeordneten Karl Rombach
undBürgermeisterMichael Schmitt be-
grüßen. Schmitt freute sich über eine

derart erstklassig besetzte Veranstal-
tung in Brigachtal und betonte, er sehe
zuversichtlich auf die Wahlen im Sep-
tember.
Frei stellte denFraktionsvorsitzenden

mit denWorten vor, er habe die Boden-
haftung trotz einflussreicherÄmter und
Mandate nie verloren undwahre jeder-
zeit die Nähe zu denMenschen. Genau
dies sei, so Frei, auch wichtig im aktu-
ellen Ringen umWählerstimmen. Eine
Partei werde nicht aufgrund Errungen-
schaften in der Vergangenheit gewählt,
sondern aufgrund der Zukunftspers-
pektiven, die man den Menschen bie-
ten könne. Er verfolge nachwie vor den
Grundsatz der Generationengerechtig-
keit und eines ausgeglichenen Haus-
haltes. Es müssten Investitionen in die
Zukunft, in ForschungundBildungbei-
spielsweise, geschehen.Auchbei der di-

gitalen Infrastruktur solle eine Gleich-
heit der Netze erreicht werden, sodass
die Gemeinden, wie auch Brigachtal,
nicht weiterhin beim Ausbau von Glas-
fasernetzen blockiert würden. Es dür-
fe hier keineZwei-Klassen-Gesellschaft
entstehen.ThorstenFrei versprach, dies
als Themamit nach Berlin zu nehmen.
Auf die Frage, warum keine generelle
Geschwindigkeitsbegrenzung auf der
A 81 eingeführt werde, antwortete Frei,
dass die Voraussetzungen hierfür nicht
erfüllt seien.Weder dieUnfallhäufigkeit
noch die Anzahl der Fahrzeuge seien
in dem entsprechenden Abschnitt er-
reicht, um eine geforderte Geschwin-
digkeitsbeschränkung einzuführen.
Fraktionsvorsitzender Reinhart

streifte in seinem Vortrag und der fol-
gendenFragestundeThemenaus Euro-
pa und derHeimat imZusammenhang

mit der Globalisierung. Die scheinba-
ren Gegensätze widersprächen sich
nicht. Man dürfe den Anschluss in Eu-
ropa und der Welt nicht verlieren. Wei-
terhin äußerte er seine Bewunderung
für die Region Schwarzwald-Baar mit

ihren landschaftlichen Reizen undBri-
gachtal mit seinen vielen Ehrenamtli-
chen, die am Wochenende wieder das
große Dorffest stemmen. Baden-Würt-
temberg sei ja auch als das LanddesEh-
renamtes bekannt.

Vorsitzender der CDU-Fraktion im
Landtag, Wolfgang Reinhart, be-
sucht die Parteibasis in Brigachtal

Bürgermeister Michael Schmitt, Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei, CDU-Fraktionsvor-
sitzender im Landtag Wolfgang Reinhart, Landtagsabgeordneter Karl Rombach und Ortsver-
bandsvorsitzender Bernd Albert (von links). BILD: S IMONE WOHLGEMUTH

Herr Eichkorn, das Dorffest wurde auf
mehrere Schultern verteilt. Wie ist es in
diesem Jahr?
Die Organisation ruht grundsätzlich
nach wie vor auf den gleichen Schul-
tern wie im Vorjahr. Bedingt durch ter-
minlicheEngpässe imTeamwaren Jür-
genHäßler undmeinePerson indiesem
Jahr etwas mehr gefordert als bisher,
aber es gibt ja noch genug Gelegenhei-
ten in den Folgejahren, um das wieder
auszugleichen.

Gab es auch in diesem Jahr bürokrati-
sche Hürden zu überwinden? Wenn ja,
was hat Sie besonders genervt?
Die gab es in der Tat. Die Kommunika-
tion insbesondere mit dem Landrats-
amt und der Gema waren alles andere
als einfach. Bei aller Einsicht für Vor-
schriften sollten sich betroffene Stellen
teilweise hinterfragen, wen sie eigent-
lich als Gegenüber haben. Es macht
nicht immer den Eindruck, als ob die-
se Stellen begreifenwürden, wo eigent-
lich der Unterschied zwischen Ehren-
amt und professionellen Veranstaltern
liegt. Etwas mehr Entgegenkommen
wäre durchaus hilfreich. Endlos lange
Reaktionszeiten tun ihr Übriges dazu.

Wie ja bekanntlich in Generalversamm-
lungen verschiedene Vereine ankündig-
ten, gibt es auch in diesem Jahre Rück-
kehrer. Wer gehört dazu?
Nach einem Jahr Abstinenz konnte der
Gesangverein, wenn auch in verklei-
nertemUmfang,wieder für dasDorffest
gewonnen werden. Auch der Kolping-
verein bleibt dem Dorffest nach seiner
Rückkehr im letzten Jahr treu.

Dann haben sie 2017 auch einige Neu-
einsteiger?
Der Verein Baarfood war kurz davor
einzusteigen,musste für dieses Jahr al-
lerdings aufgrund der zu kurzen Vor-
laufzeit passen. Ich bin zuversichtlich,
dass es nächstes Jahr klappen wird.
Zwei Tage Festbetriebmit Auf- undAb-
bau sind kein Pappenstiel, das will gut
organisiert sein. Ebenfalls eine Beson-
derheit sind die Vereins- und Firmen-
präsentationen in diesem Jahr, bei wel-
chen wir uns mit der Firma Roth &
Effinger und der Firma Elektro Eich-
korn auf zwei Brigachtaler Unterneh-
men freuen, die ihr Ausbildungsan-
gebot präsentieren werden und damit
zeigen, dass Brigachtalmehr ist, als die
oft beschworene reineWohngemeinde.

Was hat Sie in diesem Zusammenhang
besonders gefreut?
Uns freut, dass das erhoffteKonzeptmit

den kleinenHütten greift. Mit akzepta-
blem Aufwand dem Dorffest treu blei-
ben zu können, ist uns allen sehr viel
wert. Jeder Verein trägt damit zur Viel-
falt im Angebot bei. Genauso freut uns,
dass beide Fußballvereinewieder dabei
sind, und somit umnachhaltigenErfolg
bemüht sind. Ein Dorffestauftritt muss
wachsen, das ist kein Selbstläufer.

Gibt es in diesem Jahr auch Absagen von
Vereinen?
Leiderwird derMusikvereinBrigachtal
dieses Jahr nicht im gewohnten Um-
fang dabei sein. Das ist eine vereins-
eigene Entscheidung, die die Festge-
meinschaft natürlichnicht erfreut, aber
akzeptiertwerdenmuss. Es liegt anuns,
diese Lücke zu schließen.

Wie beurteilen Sie das Engagement der
Vereine, die am Brigachtaler Dorffest
teilnehmen?
Der Aufbau am vergangenen Sams-
tag zeigt eindeutig, wo die Vereine ihre
Stärken haben. Mit unglaublicher Rou-
tine und Erfahrung greift da eineHand
in die andere. Da kannman sich alsOr-
ganisator nur daran erfreuen.

Wie lief die Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde?
Da kann ich nur Positives berichten.
Uns wurde, wie in den Vorjahren auch,
die volle Unterstützung durch die Ge-
meinde zugesagt. Das ist seit Jahrzehn-
ten eine Win-Win-Situation, die wir al-
lerdings nach vorne noch ausweiten,
beziehungsweise teilweise verändern

müssen. Wir werden hier nach dem
Dorffest 2017 auf die Gemeinde zuge-
hen, um insbesondere im organisatori-
schen Bereich noch besser die Kapazi-
täten unddieNetzwerke derGemeinde
nutzen zu können.

Schauen wir mal auf den Festplatz. Gibt
es da Änderungen im Vergleich zum Vor-
jahr?
Auf dem freigewordenen Platz des
Musikvereins werden wir unser Pro-
grammangebot insbesondere für die
Kinder ausweiten. Hier wird der soge-
nannte Snake-Tree seinen Platz finden.

Ein Snake-Tree? Was versteht man dar-
unter?
DieserKletterbaumder besonderenArt
wird mit Sicherheit ein Highlight wer-
den. An jeweils zwei neun Meter ho-
hen Kletterbäumen können die Kinder
ihr Geschick und ihrenMut testen.Wir
haben gemeinschaftlich beschlossen,
dieses Angebot für Kinder und Jugend-
liche bis 16 Jahren kostenfrei anzubie-
ten. Mal schauen, wer hier tatsächlich
den Mut aufbringt, ganz nach oben zu
klettern. Für dieKids sicherlich eine su-
per Sache, wir freuen uns drauf!

Es gibt auch wieder ein Unterhaltungs-
programm. Was ist da neu?
Das Dorffest muss vor allem für Fa-
milien etwas bieten. Und da brauchen
wir uns nicht zu verstecken. Neu hin-
zukommen wird in diesem Jahr besag-
ter Snake-Tree, eine voneinemSponsor
bereitgestellte Hüpfburg, das belieb-

te Kinderangebot der LTG, Pony-Rei-
ten und vieles mehr. Am Sonntag wird
es nochmals ein breites Zusatzangebot
bei unseren Vereinspräsentationen für
Jugendarbeit geben. Und was uns be-
sonders wichtig ist, das Kinderangebot
wird bis auf eine einzige Ausnahme
kostenfrei sein. Hierfür gilt der beson-
dereDankden Sponsoren, derenMittel
wir hierfür einsetzen.

Und wo finden die Auftritte statt?
Alle Auftritte werden auf dem Festge-
lände stattfinden, hierzuwerdenwir ei-
nen Flyer auf demPlatz verteilen.

FRAGEN: KL AUS DORER

„Jeder Verein trägt zur Vielfalt bei“
Am kommenden Wochenen-
de findet das 33. Brigachta-
ler Dorffest auf der Festwie-
se statt. Die Organisatoren,
Anette Hildebrand vom Akkor-
deonverein, Sascha Eichkorn
von der Feuerwehr und Jür-
gen Häßler vom Narrenverein
sprechen mit SÜDKURIER-
Mitarbeiter Klaus Dorer über
die Veranstaltung und berich-
ten von den Vorbereitungen.

SÜDKURIER-Mitarbeiter Klaus Dorer (rechts) im Gespräch mit den Organisatoren des 33. Dorffestes (von links): Jürgen Häßler (Narrenver-
ein), Anette Hildebrand (Akkordeonverein) und Sascha Eichkorn (Sprecher) von der Feuerwehr beantworten Fragen bezüglich der Organisa-
tion, dem Angebot und den Neuerungen des Dorffestes, das vom 22. bis 24. Juli über die Bühne gehen wird. BILD: ANNETTE HENGSTLER

Das Programm
Eröffnet wird das Dorffest am Samstag,
22. Juli, 16 Uhr, mit einem Fassanstich.
Danach gibt es Musik und ab 20 Uhr
Disco- und Partyangebote. Sonntag,
23. Juli, startet das Fest um 11 Uhr mit
einem Frühschoppen. Ab 14 Uhr gibt es
Spiel- und Bastelspaß für Kinder und
Vereins- und Firmenpräsentationen.
Um 15 Uhr gibt es eine Jugend-Disco
und einen Musikmix. Montag, 24. Juli,
beginnt um 15 Uhr mit einem Bühnen-
programm. Zudem können Kinder wie-
der spielen und basteln. Zwischen 15
Uhr und 17 Uhr gibt es ein für Kinder
kostenloses Kegeln. Ab 19 Uhr steigen
wieder Discos und Partys.

NNAACCHHRRIICCHHTTEENN

RADFAHREN

Ski-Club lädt
zur Ausfahrt ein
Unterkirnach (ara) Zu einer
leichten Radtour über 60 Ki-
lometer lädt der Ski-Club am
Samstag, 22. Juli, ein. Gestar-
tet wird westlich von Freiburg
an der Bundesstraße 31. In
Böttchenhof gibt es im Innen-
hof ein zweites Frühstück auf
der Etappe und danachweiter
durch das Schneckental nach
Bad Krozingen. Bei gutemWet-
ter wird am kleinenOpfinger
See ein Badestop eingelegt. Die
Tour zwischen Batzenberg und
Tuniberg ist überwiegend as-
phaltiert. Treffpunkt zur Bil-
dung von Fahrgemeinschaften
ist um 8.30 Uhr an der Apo-
theke. Die Beteiligung an den
Fahrtkosten liegt bei fünf Euro
pro Person. Der Transport der
Räder wird in beschränktem
Umfang angeboten. AuchGäste
sind willkommen. Die Anmel-
dung nimmtWolfgang Vromen
unter 07721/56098 entgegen.

SPORT

Schülertraining
auch in den Ferien
Unterkirnach (ara) Das vom
Lauftreff organisierte Schüler-
training jedenDonnerstag fin-
det auch in den Sommerferien
statt. Das betreute halbstün-
dige Training beginnt um 18
Uhr und ist fürMädchen und
Jungen ab sechs Jahren geeig-
net, insbesondere für Kinder,
die bereits zwei Kilometer oder
mehr am Stück laufen können.

AUSFLUG

Wanderung zur
Weißwaldhütte
Brigachtal/Marbach (ara) Zum
Abschuss des Programmjah-
res veranstaltet der ökumeni-
sche Bibelkreis des Bildungs-
werks St. Martin amMittwoch,
26. Juli, eine kleineWanderung.
Treffpunkt ist am Parkplatz der
Grillstelle in Beckhofen um
18.30 Uhr. Gemeinsamwol-
len die Teilnehmer zurWeiß-
waldhütte wandern. Dort gibt
es zum religiösen Impuls Spei-
sen undGetränke. Informati-
onen erteilt WilfriedWegener
unter 07721/23300. Angespro-
chen sind auchGäste, die sich
dem offenen Kreis von Christen
sporadisch oder regelmäßig an-
schließenmöchten.

GEWINNSPIEL

Thomas Engesser ist
stärkster Torschütze
Brigachtal/Tannheim (sk) Den
stärkstenHammer beim SÜD-
KURIER-Torwandschießen in
Tannheim hatte jetztThomas
Engesser. Er hämmerte den
Ball mit einer Geschwindig-
keit von über 74 Stundenkilo-
meter ins Netz. Die Aktion fand
amRande der 20-Jahr-Feier der
Tannheimer Nachsorgeklinik
statt.Thomas Engesser gewinnt
einen Familienaufenthalt für
vier Personen im Europapark.
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