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Königsfeld. Tief bewegt haben
die Angehörigen der Feuer-
wehrabteilung Königsfeld
vom Tod ihres langjährigen
Kommandanten und Ehren-
kommandanten Wolfgang
König erfahren.

Im April 1949 trat er in die
Feuerwehr Königsfeld ein. In
den späten 1950er Jahren
wurde er zum Löschmeister,
Oberlöschmeister und
schließlich zum Brandmeister
befördert. Im November 1958
wurde Wolfgang König zum
stellvertretenden Komman-
danten und drei Jahre später
im Oktober 1961 zum Kom-
mandanten gewählt. Dieses
Amt hatte er bis 1966 und
noch einmal in den Jahren
1968 bis 1973 inne. Am 4.
März 1981 wurde Wolfgang

König zum ersten Ehrenkom-
mandant der Feuerwehr Kö-
nigsfeld ernannt und 1989 mit
dem Ehrenzeichen in Gold
der Feuerwehren für 40 Jahre
Dienst am Nächsten ausge-
zeichnet.

Mit Herz und Seele dabei
Auch nach seiner Dienstzeit
in der Einsatzabteilung der
Wehr blieb er stets mit Herz
und Seele Feuerwehrmann
und stand den nachfolgenden
Kameraden gern mit Rat und
Tat zur Seite. Wie tief er sich
noch verbunden fühlte macht
ein Brief an den Abteilungs-
kommandanten Ronny Tho-
me aus dem Jahr 2015 deut-
lich, als er in aller Form bat
aus dem Dienste der Feuer-
wehr austreten zu dürfen, um

sich nun nur noch um seine
Frau kümmern zu können. 

Wenn die Feuerwehr etwas
zu feiern hatte, ließ Wolfgang
König es sich nicht nehmen
daran teilzunehmen, so auch
bei der Verabschiedung des al-
ten LF 8 im vergangenen Jahr.
Die Einweihung des neuen
HLF im September 2016 ließ
er sich schweren Herzens auf
Grund der Witterung entge-
hen, aber nur um einige Tage
später im Gerätehaus das
Fahrzeug kritisch und fach-
kundig zu inspizieren. 

Wolfgang Königs Wirken
für die Feuerwehr wird als
Vorbild erhalten bleiben,
ebenso sein Engagement den
in Not geratenen zu helfen. Es
war und ist Ansporn, es ihm
gleich zu tun.

Tief bewegte Feuerwehr-Truppe
Nachruf | Abschied vom Ehrenkommandanten Wolfgang König

Ehrenkommandant Wolfgang König ist im Alter von 94 Jahren
gestorben. Seine Beisetzung findet am Freitag, 1. September,
statt. Die Mitglieder der Feuerwehr-Abteilung Königsfeld tref-
fen sich dazu um 13.45 Uhr im Gerätehaus. Foto: Bauer

Glück gehabt: Eine Hochzeitsfeier ist bereits vorüber und die letzten Zeugnisse davon werden noch abgebaut – sonst hätte Heinz Hettich (links) die Besucher nicht ins
Nikolauskirchlein führen können. Foto: Kommert

Die Teilnehmer der Rundfahrt erfahren viel über die Geschich-
te des Nikolaus-Kirchleins.

nDer Eine-Welt-Laden Uja-
maa, Friedrichstraße 4, öffnet 
dienstags von 9.30 bis 12.30 
Uhr und von 15 bis 18 Uhr.
nDer Laden »mittendrin«, Se-
cond-Hand-Shop für Bücher, 
Spiele, Haushalt, Friedrichstra-
ße 7, öffnet am Dienstag von 
10 bis 12 Uhr sowie von 15 
bis 18 Uhr .
nDie Evangelische Gesamtge-
meinde lädt am Dienstag, 29. 
August, zum Seniorenbusaus-
flug nach Heiligenberg und an 
den Bodensee ein. Abfahrt ist 
um 13 Uhr am Kirchensaal, 
Luisenstraße.
nKinderferienprogramm am 
Dienstag: 14 bis 17 Uhr 
»Golf-Schnuppernachmittag«, 
sieben bis 13 Jahre, Golfclub 
Königsfeld.
nDie Gemeinde-Bibliothek 
hat dienstags von 15.30 bis 17 
Uhr geöffnet.
nDie Rheuma-Liga bietet 
dienstags um 17.30 und 18.15 
Uhr Warmwassergymnastik in 
der »Mediclin Albert Schweit-
zer & Baar Klinik« an. Informa-
tionen unter 07725/91 51 91 
oder 07403/16 16.
nDie Wasserversorgung 
»Aquavilla« ist bei Störfällen 
unter Telefon 07722/86 10 zu 
erreichen.
nDie Landfrauen rund ums 
Glasbachtal treffen sich am 
Dienstag, 29. August, um 18 
Uhr am Rathausparkplatz zur 
Fahrt nach Aichhalden.
nEine Spirituelle Wanderung 
bietet die Evangelische Ge-
samtgemeinde am Mittwoch, 
30. August, um 7.45 Uhr an. 
Leitung hat Pfarrer Christoph 
Huss. Treffpunkt am Rathaus.
nDer Jugendkeller im Rat-
haus öffnet donnerstags und 
freitags um 18 Uhr.
nEine Orgelmatinee beginnt 
am Samstag, 2. September, 
um 10.30 Uhr im Kirchensaal 
der Brüdergemeine in Königs-
feld. An der Orgel musiziert 
Klaus Schüller aus Donau-
eschingen. Die Zuhörer sind 
eingeladen zum Hören und 
Entspannen im Alltag. 

WEILER
nDie Ortsverwaltung bleibt 
am Dienstag geschlossen.

n Königsfeld

Im Reparatur-Café stehen am 
Samstag, 2. September, ehren-
amtliche Tüftler und Näherin-
nen bereit.

St. Georgen. Defekte Geräte,
Gegenstände oder Kleidungs-
stücke können am Samstag, 2.
September, wieder von 10 bis
13 Uhr gemeinsam repariert
werden. Alle, die Hilfe benöti-
gen, dürfen ins Technologie-
zentrum (Eingang Sommer-
auer Straße) kommen. Für Be-
wirtung mit Kaffee, Kuchen
und Brezeln während der
Wartezeit ist trotz der Som-
merferien durch die Robert-
Gerwig-Schule gesorgt.

Ehrenamtliche 
Tüftler und 
Näherinnen helfen

St. Georgen (dvs). Der Bun-
destagsabgeordnete Thorsten
Frei ist am Samstag, 2. Sep-
tember, ab 13.30 Uhr gemein-
sam mit Mitgliedern der CDU
in St. Georgen zu »Haustür-
Besuchen« unterwegs. Er will
über seine Arbeit im Bundes-
tag und zu aktuellen politi-
schen Themen im persönli-
chen Gespräch die Wähler in-
formieren. Treffpunkt ist auf
dem Parkplatz beim Gasthaus
Zur Stadt Frankfurt. Frei und
seine Mitstreiter sind nördlich
des Weidenbächles zwischen
Galetschweg und Martin-Lu-
ther-Straße zu den »Haustür-
Gesprächen« unterwegs.

Thorsten Frei 
an der Haustür

Wer eine gesundheitsför-
dernde Kur oder Rehabili-
tationsmaßnahme in einer 
Nachsorgeklinik verordnet 
bekommt, verbringt diese 
häufig an einem Ort, den 
er zuvor nicht wirklich 
kannte. Man kann das auf 
sich beruhen lassen, aber 
auch den Kurort etwas nä-
her kennen lernen.

n Von Hans-Jürgen Kommert

Königsfeld. Es ist vor allem die
Albert-Schweitzer-Klinik in
Königsfeld, in die Jahr für
Jahr viele tausend Patienten
kommen. Psychische Proble-
me, aber auch Krankheiten
der Lunge oder des Herzens
werden hier erfolgreich nach-
behandelt. Während der ge-
samten Woche sind die Pa-
tienten ganz intensiv einge-
bunden in ihre Anwendungen.
Da kommt kaum Langeweile
auf, an den Abenden gibt es
vielerlei Angebote zur Zer-
streuung, angefangen bei me-
dizinischen Vorträgen bis hin
zu musikalischen Angeboten.

An den Wochenenden be-
kommt der eine oder andere
Besuch von seinen Lieben,
manche aber auch nicht. Und

was liegt da näher, als ein An-
gebot der Tourist-Info Königs-
feld anzunehmen, per Bus
eine Rundfahrt durch die
sechs Teile der Kurgemeinde
wahr zu nehmen, mit einem
kundigen Führer, der viele in-
teressante Dinge zu berichten
weiß. Dieser Mann war am
Wochenende der Buchenber-
ger Gästeführer Heinz Het-
tich, der rund ein Dutzend
Gäste der Klinik gemeinsam
mit Busfahrer Josef Storz vom
Nägelesee in die kleinen Ge-
heimnisse der Gemeinde ein-
führte. 

Start und Ende der Rund-
fahrt ist immer der Parkplatz
an der Minigolfanlage beim
Kurpark. 

Nikolaus-Kirchlein
erste der Stationen

Erste Station der Rundreise
war das rund 1000 Jahre alte
Nikolaus-Kirchlein am Rande
des Glasbachtals. Das kleine
Kirchlein mit den außerge-
wöhnlich unbequemen Bän-
ken ist gerne genutzt für
Hochzeiten. 

Manchmal war es schon so,
dass die Gäste der Rundfahrt
wegen einer Trauung nicht ins
Kirchlein konnten. Diesmal
hatten die Besucher Glück:

Die Trauung war kurz zuvor
samt Sektempfang beendet.
Zunächst wies Hettich auf die
Grabsteine hin, die in mannig-
faltiger Form um die Apsis he-
rumstanden: Stumme Zeugen
für Menschen, die genügend
Geld hinterlassen hatten, um
einen Steinmetz zu bezahlen,
der ihnen einen sehr individu-
ell gestalteten Stein fertigte.
Anschließend wurden die
Teilnehmer zum Buchenber-
ger Dorfmuseum geführt. 

Das kleine, 1989 durch eine
Initiative des Geschichtsver-
eins Buchenberg entstandene
Museum befindet sich im ehe-
maligen Rathaus gegenüber
der neuen Buchenberger
Dorfkirche, die im Jahre 1902
als Ersatz für die St. Nikolaus
Kirche erbaut wurde. 

Im Dorfmuseum erfährt
man viel über das heimische
Handwerk wie die Kunst der
Schnitzerei, die Weberei und
über die damalige Uhrma-
cherkunst. Zu den herausra-
genden mittelalterlichen
Schnitzereien gehört das »Bu-
chenberger Herrgöttle«, das
wohl um 1190 entstanden
sein soll.

Eine schöne Sammlung von
Schwarzwälder Schilderuhren
und viele weitere Exponate
runden die kleine aber feine
Ausstellung ab. Werke des

Künstlers Otto Leiber und Bil-
der von Mechthild Weitbrecht
schmücken die Wände, im-
mer wieder beherbergt das
Dorfmuseum auch Sonder-
ausstellungen. 

Über verschlungene 
Pfade nach Neuhausen

Anschließend ging es auf eine
kleine Rundfahrt über die Ge-
markung, vorbei an der Burg-
ruine Waldau nach Burgberg
und Weiler, wo verschlunge-
ne Pfade letztlich über Erd-
mannsweiler in Neuhausen

beinahe endeten – eine Bau-
stelle versperrte die Durch-
fahrt. Letztlich traf man den-
noch auf dem Zinzendorf-
platz ein, wo Hettich noch ein-
mal einen Einblick in die
Geschichte der Gemeinde Kö-
nigsfeld und der Herrnhuter
Brüdergemeine gab. 

Er erklärte die Entstehung
der Gemeinde Königsfeld
unter Berücksichtigung der
Vorgaben der Brüdergemeine.
Nach mehr als zweieinhalb
Stunden endete die informati-
ve Rundfahrt durch die Ge-
meinde und durch die Ge-
schichte.

Angebot für Gäste und Einheimische 
Kommunales | Rundfahrt durch die sechs Ortsteile / Im Bus mit dem Gästeführer der Tourist-Info unterwegs 


