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Barfuß im Matsch unterwegs
Ferien Die Narrenzunft Dauchingen hat sich fürs Kinderprogramm dieses Jahr einen Ausflug in den Barfußpark
Dornstetten ausgedacht. Und wie sich zeigte, war das eine richtig gute Idee.

E

inen Busausflug mit der
Narrenzunft unternahmen am Donnerstag 34
Kinder und fünf Betreuerinnen im Rahmen des Dauchinger
Kinderferienprogramms. Die Fahrt ging zum Barfußpark in Dornstetten. Auf dem
abwechslungsreichen Rundweg
konnten bei bestem Sommerwetter die Füße der Kinder während zweieinhalb Stunden mit
Matsch, Steinen, Tannenzapfen,
Scherben und vielem mehr Bekanntschaft machen.
Der zugehörige, große Spielplatz bot anschließend jede
Menge Gelegenheit, sich auszutoben, bis am Lagerfeuer die
Grillwürste fertig waren.

Kinder aus Dauchingen machten bei
diesem Ferienprogrammpunkt mit.

auch eine abgekürzte Strecke.
Der Weg verläuft über Wiesen, auf angenehm gemulchten
Waldwegen, über Materialstrecken mit Sand, Kies, Steinen,

aus Kaiserslautern wird am Donnerstag, 31. August, mit der sogenannten Dünnschichtasphaltsanierung beginnen. Das Asphaltmischgut wird direkt auf der
Baustelle in dafür konzipierten
Maschinen hergestellt und verteilt. Den Anforderungen und der
Beschaffenheit der alten Oberfläche entsprechend, kommen
Mischgutsorten unterschiedlicher Gesteinskörnungen zum
Einsatz. Dabei kommt auch die
Technologie des Vorspritzens
von Bitumenemulsion zum Einsatz. Diese kann bei Bedarf auch
in geringen Mengen fein dosiert
aufgesprüht werden.
Am 4. September sollten die
Arbeiten abgeschlossen sein,
teilt die Dauchinger Gemeindeverwaltung mit.
Wassertreten im Barfußpark: Den jungen Dauchingern gefiel der Tag in der Einrichtung im Kreis Freudenstadt gut.

Glaskies, Schlamm und verschiedenartigen Pflasterungen
sowie über Balancierstrecken
und Hängebrücken. Die erste Attraktion am Weg ist der vielseitige Wasserspielplatz, gefolgt
vom Kneippbereich mit Armbade- und Wassertretbecken, Kiesstrecke und Bachdurchquerung.
Im weiteren Verlauf laden
Schautafeln mit Anleitungen zur
Venengymnastik und Trimm-

pfadstationen zu gesunder Bewegung ein. Gegen Ende des
Rundwegs liegt der Grillplatz mit

Feuerstelle, Sitzgelegenheiten,
Karussell und Seilrutsche. Die
eigenen Schuhe, die man ja in ei-
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nem Barfußpark nunmal nicht
braucht, kann man in Schließfächern verstauen.
ser/dsc

Info: Barfußpark in Dornstetten – Öffnungszeiten und mehr
Der Park ist täglich von 9 bis 20
Uhr geöffnet. Der Eintritt ist
kostenlos. Die Betreiber freuen sich aber über eine Spende

von zwei Euro pro Besucher. Es
gibt ein Kiosk für Verpflegung
und Souvenirartikel. Der Parkplatz ist gebührenpflichtig mit

vier Euro für drei Stunden, für
die Parkautomaten ist passendes Kleingeld erforderlich.
Hunde sind im Barfußpark

nicht erlaubt. Die Saison beginnt am 1. Mai. Der Park beginnt am Rand des Ortsteils
Hallwangen.
nq

Blutspendetermin am 31. August in Niedereschach in der Kulturfabrik
Niedereschach. Der nächste Blut-

spendetermin in Niedereschach
findet am kommenden Donnerstag, 31. August, von 14.30 bis 19.30
Uhr in den DRK-Räumen in Niedereschach in der Steigstraße 2
bei der Kulturfabrik statt.
Gerade in der Urlaubs- und
Ferienzeit sind Blutkonserven
besonders knapp. Deshalb hoffen
der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen und
der DRK-Ortsverein Nieder-

eschach auf möglichst viele
Spenderinnen und Spender. Unter allen Spendern wird am Blutspendetag
ein
mehrteiliges
Grillset mit DRK-Design verlost.
Seitens des Blutspendendienstes weist man darauf hin,
dass das Blut mit seinen vielfältigen Aufgaben viele notwendige
Funktionen, wie zum Beispiel den
Transport von Sauerstoff und
Nährstoffen, die Abwehr von
Krankheitserregern, die Blutstil-

lung und den Wärmetransport
innerhalb des Körpers übernimmt. Das lebenswichtige Blut
kann nur der Körper selbst bilden. Ohne Blutspender kommt
auch die beste medizinische
Versorgung nicht aus, denn viele
Operationen, Transplantationen
und die Behandlung von Patienten mit bösartigen Tumoren sind
nur dank moderner Transfusionsmedizin möglich geworden.
Ein großer Teil der Bundesbür-

ger ist mindestens einmal im Leben auf das Blut anderer angewiesen. Statistisch gesehen wird
das meiste Blut inzwischen zur
Behandlung von Krebspatienten
benötigt. Es folgen Erkrankungen des Herzens, Magen- und
Darmkrankheiten, Sport- und
Verkehrsunfälle. Durch den
Ausbau des Rettungswesens
steigen die Chancen, bei einem
schweren Unfall zu überleben.
Dazu gehört aber auch, dass im-

mer genug Blutkonserven zur
Verfügung stehen – und die müssen zuvor von jemandem gespendet worden sein. Vor diesem
Hintergrund sind neben den vielen Menschen, die regelmäßig
Blut spenden, auch immer Erstspender willkommen. Weitere
Informationen zur Blutspende
sind erhältlich unter der gebührenfreien DRK-Service-Hotline
08 00/1 19 49 11 und im Internet
unter www.blutspende.de.
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Aufforderung zum Wählen am 24. September
Parteien Minister Guido Wolf und die Abgeordneten Thorsten Frei und Karl Rombach waren am Donnerstagabend
in der gut besuchten Säge in Kappel bei einer CDU-Veranstaltung dabei.
Niedereschach. Die drei CDU-Po-

litiker standen dabei den Versammlungsteilnehmern
Rede
und Antwort. Im Mittelpunkt der
Diskussion standen die Innere
Sicherheit und die Flüchtlingsfrage. Es wurde deutlich, dass die
Menschen diese beiden Themen
ganz besonders beschäftigen.

Straßenbau Mehrere
Straßen in Dauchingen
brauchen eine
Asphaltsanierung. Ab
Donnerstag geht es los.
Dauchingen. Die Firma VSI GmbH

Beliebter Park
Der Barfußpark DornstettenHallwangen zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen im nördlichen Schwarzwald und wird von
circa 150 000 Gästen pro Jahr besucht. Es gibt einen 2,4 Kilometer
langen Rundweg oder wahlweise

34

Asphalt
kommt auf
die Straßen

tigten dazu auf, am 24. September zur Wahl zu gehen und hierfür im Bekannten- und Verwandtenkreis auch zu werben. Karl
Rombach als Vorsitzender des
Verkehrsausschusses berichtete,
dass er die Gemeinde Niedereschach speziell mit Blick auf die
Umfahrung und die Sanierung
der L 181 seit vielen Jahren unterstütze und 2018 und 2019 endlich
mit der Sanierung zu rechnen sei.

Appell an alle
Der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes, Max Fauler, registrierte, dass auch einige politische Innere Sicherheit thematisiert
Gegner mit im Saal waren und Thorsten Frei sprach mit Blick
meinte am Beispiel der Türkei, auf die Bundestagswahl von eidass dies in vielen anderen Län- ner „Richtungsentscheidung für
dern gar nicht möglich sei. Dort unser Land“. Er ging auf das
Wahlprogramm
der
würden Menschen mit
einer anderen MeiCDU ein, das unter annung verhaftet. Darüderem die schrittweise
ber und über die WichAbschaffung des Solitigkeit der freien dedaritätszuschlages, die
mokratischen GrundStärkung der Familie
ordnung und der Mögund mehr Steuergelichkeit zur freien und
rechtigkeit, verbunden
demokratischen Wahl
mit einer umfassenden
Wahl des
sollten gerade NichtSteuerreform, vorsehe.
Bundestags
wähler einmal nachGuido Wolf wies dadenken und nicht alles,
rauf hin, dass das Land
auch nicht den Frieden
1500 zusätzliche Stellen
in Deutschland seit über sieben bei der Polizei schaffe. Er warb
Jahrzehnten, als selbstverständ- auch dafür, die sich bietenden
lich betrachten. Fauler forderte Möglichkeiten bei der Aufklädaher im Einklang mit Wolf, Frei rung von Verbrechen zu nutzen.
und Rombach alle Wahlberech- Auf diesem Gebiet hinke die Po-

lizei den Kriminellen aktuell
noch hinterher. Hier solle „Opferschutz vor Datenschutz“ gehen. Bei den weiteren Ausführungen von Wolf wurde deutlich,
dass er ein überzeugter Europäer
ist. Unter dem Stichwort „Brexit“
erläuterte er, dass 2016 kein gutes
Jahr für Europa gewesen sei. 2017

gebe es zwar einige Lichtblicke –
als Beispiel nannte Wolf die Wahl
in Frankreich – doch dürfe man
bestimmte Alarmzeichen nicht
übersehen.
Bedauerlich sei, dass es beim
Flüchtlingsthema keine europäische Solidarität gebe. Nichts
desto trotz gebe es viele Gründe,

an die Zukunft Europas zu glauben und gerade die junge Generation müsse erkennen, dass es
sich lohne für Europa zu kämpfen.
Im Anschluss an die Ausführungen von Wolf wurde lebhaft
diskutiert, wobei es durchaus
auch kritische Stimmen gab. alb

Parken nicht erlaubt
In diesem Zeitraum darf in den
betroffenen Straßenzügen –
Neue Straße, Reutestraße und
dem östlichen Teil der Zimmerstraße von der Einmündung
Schwenninger Straße bis zur
Kreuzung Reutestraße – nicht
geparkt werden.
Während den Arbeiten sind
die jeweiligen Straßenzüge immer einseitig befahrbar. Die sanierten Flächen benötigen circa
drei Stunden, bis diese wieder
befahrbar sind. Der Teil der Reutestraße, der außerhalb der Bebauung liegt, wird zur Lagerung
des Materials benötigt und ist für
den gesamten Zeitraum voll gesperrt. Auch der Feldweg Mühlweg vom Ortsende bis zur Wegekreuzung Querspange Haggasse
wird saniert.
eb/dsc

Einbruch
durch Fenster
Kriminalität In Deißlingen
wurde in einen Discounter
eingebrochen.
Deißlingen. In der Nacht von Don-

nerstag auf Freitag ist es zu einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in der Straße „Im
Fürsten“ in Deißlingen gekommen. Das berichtet die Polizei.
Bislang unbekannte Täter verschafften sich demnach, nachdem sie das Schutzgitter gewaltsam aufgehebelt und das Fenster
ebenfalls mit Gewalt aufgebrochen hatten, Zutritt zum Aufenthaltsraum. Sie brachen sämtliche
Mitarbeiter-Schließfächer
auf
und durchsuchten sie. Wie hoch
der Wert des Diebesguts ist, kann
derzeit laut Polizei nicht festgestellt werden. Um das aufgebrochene Fenster provisorisch zu sichern, wurde die Freiwillige
Feuerwehr Deißlingen verständigt.
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Oldtimer
zerkratzt
Geisingen. Den Lack eines Chev-

Guido Wolf, Thorsten Frei, Max Fauler und Karl Rombach (von links) bei der CDU-Veranstaltung.
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rolets, der auf einem Firmenparkplatz in der Engener Straße
in Geisingen stand, haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erheblich
beschädigt. Das berichtet die Polizei. Die tiefen Kratzer verlaufen
demnach von der Motorhaube
beginnend beidseitig über das
Dach bis zum Heck des Camaros.
Der entstandene Sachschaden
liegt bei über 10 000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten
Immendingen entgegen.
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