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Frei bricht Lanze für Koalitionsvertrag
CDU-Ortsverband | Vorsitzender Bernd Albert über Donald Trump: »Solche Typen braucht kein Mensch«
Den Kropf leeren über die
derzeitige Welt- und Bundespolitik, lobende Worte
finden für die Landespolitiker und Aktuelles erfahren aus dem Kreistag und
dem Gemeinderat – die
Mitgliederversammlung
des CDU-Ortsverbandes
bot dazu Gelegenheit.
n

Eine Ehrung für langjährige Mitgliedschaft im CDU-Ortsverband erhielten vom Vorsitzenden Bernd Albert (Mitte) und Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei (rechts) Jürgen Kaltenbach, Josef Vogt, Renate Pendzialek und Berthold Kederer (von links). Foto: Heinig
Schriftführer Berthold Kederer ließ das Berichtsjahr
noch einmal aufleben, in dem
der
Bundestagswahlkampf
und dabei konkret die Unterstützung des CDU-Bundestagskandidaten Thorsten Frei
viel Raum einnahm, aber
auch Platz war für den Besuch
des Technikmuseums in St.
Georgen im Rahmen des
Kinderferienprogramms.
Gemeinderat Theo Effinger
brachte die Mitglieder auf den
aktuellen Stand des Gremiums, sprach von der fortschreitenden Ortskernsanierung, der Fertigstellung des

Seniorenzentrums, allen verkauften Bauplätzen im neuen
Wohngebiet, aber auch davon, dass man eben im Bereich Gewerbeansiedlungen
derzeit nicht gut aufgestellt
sei. Der neue Radweg nach
Villingen werde zwar begrüßt, es herrsche aber Unverständnis dafür, dass dessen
Verlauf »wegen ein paar Kröten« und Mehrkosten von
100 000 Euro anstatt am Bahndamm entlang nun durch die
Talaue führe.
Bürgermeister Schmitt lieferte einen rundherum positiven Bericht aus dem Kreistag,

kündigte für 2018 die Senkung der Kreisumlage an und
brach das Thema Flüchtlinge
auf die eigene Kommune herunter: In Sachen Anschlussunterbringung sei Brigachtal
seiner Verpflichtung – auch
Dank des Helferkreises von
Ehrenamtlichen – nachgekommen. Mit Blick auf den Vorsitzenden der Kreis-CDU (Frei)
schloss Schmitt: »Die CDU
steuert aktiv, damit es im
Schwarzwald-Baar-Kreis vorwärtsgeht«. Frei lieferte Informationen aus Berlin aus erster
Hand, brach eine Lanze für
den Koalitionsvertrag als »or-

dentliche Grundlage« und lobte Brigachtal als eine Kommune mit einem »vorbildlichen
Grad an Aufgabenbewältigung«. Sechs Mitglieder ehrte
der Vorsitzende für ihre langjährige Treue: Berthold Kederer, Jürgen Kaltenbach und Josef Vogt sind seit 25 Jahren,
Brunhilde Bucher, Marlies
Mutz und Renate Pendzialek
seit 40 Jahren CDU-Mitglieder. Im Oktober findet in Brigachtal die Bürgermeisterwahl statt, Michael Schmitt
kandidiert und kann dabei auf
die Unterstützung des CDUOrtsverbandes zählen.

Azubi will Leidenschaft zum Beruf machen
Caritas | Bakary Kambi lernt im Inklusionsbetrieb / Verständnis für Kollegen mit Handicap
Unterkirnach (in). Kochen sei
seine Leidenschaft, erklärt der
23-jährige Bakary Kambi, der
zur Zeit eine Ausbildung zum
Koch im Inklusionsbetrieb
Fohrenhof des Caritas-Verbands für den SchwarzwaldBaar-Kreis absolviert.
Und man merkt ihm diese
Leidenschaft an, wenn er in
der Küche des mit dem »Zwei
Löwen Prädikat« ausgezeichneten Restaurants steht und
frisches Obst für ein leckeres
Dessert vorbereitet. Schnell
gerät der junge Gambier ins
Schwärmen und erzählt in fast
schon perfektem Deutsch von
afrikanischen Süßkartoffeln
oder von handgeschabten

775-jähriges
Ortsjubiläum
wird gefeiert
Unterkirnach feiert im kommenden Jahr sein 775-jähriges
Ortsjubiläum.
Unterkirnach (hs). Nachdem
die Vorschläge einiger Vereinsmitglieder, den Ort Unterkirnach über das gesamte Jubiläumsjahr mit einzelnen
Aktionen zu präsentieren, verworfen wurden, wird das Jubiläum jetzt in einem erweiterten Dorffest vom 12. bis 15.
Juli 2019 gefeiert. Ein großes
Festzelt, das 1500 Personen
fasst, soll auf der Wiese aufgebaut werden. Laut Aussage
von Bürgermeister Andreas
Braun soll dieses Fest vor allem für die Unterkirnacher
Bürger sein. Die Gemeinde ist
Veranstalter des Jubiläums. In
einem Pressegespräch am
Freitag, 9. März, wird Braun
über die Aktivitäten an dem
Dorffest informieren.

Von Birgit Heinig

Brigachtal. »Solche Typen
braucht kein Mensch« – Bernd
Albert, rühriger Vorsitzender
seit zwölf Jahren, tat sein
»Bauchgrimmen« kund angesichts der Politik von Donald
Trump und einer im Bund erstarkten AfD. Die Landespolitik in Stuttgart dagegen könne
sich »sehen lassen«, habe mit
sowohl konservativen als
auch grünen Werten BadenWürttemberg an die Bundesspitze geführt, woraus Albert
folgerte: »Ohne die CDU gibt
es keinen Fortschritt in
Deutschland«.
Ein großes Lob sprach er
Bürgermeister
Michael
Schmitt aus, der in Brigachtal
mit dem Ausbau der Infrastruktur in vielen Bereichen
die Weichen für die kommenden Jahre gestellt habe. Um
den Ort nicht zu einer »Schlafstadt« werden zu lassen,
»brauchen wir ein weiteres
Gewerbegebiet«, nutze Albert
die Gelegenheit, zu einem
derzeit in Brigachtal heiß diskutierten Thema Stellung zu
nehmen.

Donnerstag, 8. März 2018

Spätzle, die mittlerweile auch
zu seinen Lieblingsbeilagen
zählen.
Nachdem Bakary Kambi
vor etwa drei Jahren aus seiner Heimat flüchten musste,
landete er in Deutschland und
wusste, dass er unbedingt in
seinem Traumberuf als Koch
arbeiten wollte. In Deutschland angekommen war es ihm
ganz wichtig, wie er betont,
die Sprache seines Gastlandes
zu erlernen, die der junge
Gambier mittlerweile sehr gut
beherrscht. Nachdem er eine
Zeit lang im Fohrenhof als Küchenhelfer ohne Ausbildung
gearbeitet hatte, war für ihn
klar, dass er das Handwerk

des Kochs von der Pike auf erlernen wollte, und im Sommer 2017 unterschrieb Bakary
Kambi seinen Ausbildungsvertrag.
»Wir sind froh, dass wir ihn
haben«, stellt Betriebsleiter
Robert Rafai fest und bescheinigt seinem Auszubildenden
nicht nur ein besonderes Talent: »Bakary Kambi bereichert die Speisekarte des Restaurant Fohrenhof immer wieder durch seine kreativen
Ideen«, sondern auch ein besonderes Einfühlungsvermögen.
Als Inklusionsbetrieb der
Caritas beschäftigt der Fohrenhof aktuell elf Mitarbeiter

mit Handicap, und insbesondere der Umgang mit diesen
erfordere ein besonderes Verständnis und viel Geduld, so
der Betriebsleiter. Und diese
Eigenschaften habe der afrikanische Azubi, bescheinigt
auch Rolf Hilpert, der als stellvertretender Küchenleiter für
die Ausbildung von Bakary
Kambi zuständig ist.
Jetzt hofft man beim Caritas-Verband, dass der junge
Gambier zumindest seine
dreijährige Ausbildung zu Ende führen kann, denn gerade
als Inklusionsbetrieb könne
man es sich nicht leisten,
einen derart guten Mitarbeiter zu verlieren.

n Unterkirnach
n Zumba-Fitness

findet donnerstags um 19.45 Uhr in der
Schlossberghalle statt.
n Im Hallenbad ist donnerstags von 9.45 bis 10.05 Uhr
Aqua-Gymnastik.
n Die Spielscheune ist von 14
bis 18 Uhr geöffnet.
n Das Schwäbische Kabarettprogramm »Schnäbberles
Welt – Sonne – Schtrand ond
koine Spätzla« findet am Freitag, 9. März, 20 Uhr, im
Ackerloch-Grillschopf statt.

n Brigachtal
n »Tanz

mit – bleib fit 60+«,
unter diesem Motto lädt das
Bildungswerk immer donnerstags von 9.30 bis 11 Uhr im
Pfarrzentrum ein.
n Der Seniorenverein »Füreinander« trifft sich donnerstags
von 14.30 bis 16.30 Uhr im
Vereinsraum im Erdgeschoss
des Werk- und Vereinshauses,
Hauptstraße 29 in Klengen.
n Die Bücherei ist donnerstags
von 16 bis 17.30 Uhr geöffnet.
n Zum Thema »Warum ist die
heilige Messe so wichtig?« referiert Martin Lienhart heute,
Donnerstag, 19.30 Uhr, im
Pfarrzentrum.

ÜBERAUCHEN
n Der

Kochen ist seine Leidenschaft. Der 24-jährige Bakary Kambi aus Gambia
hofft, dass er seine Ausbildung im Fohrenhof abschließen kann.
Foto: Fein

SV Überauchen lädt zur
Hauptversammlung am Freitag, 9. März, 20 Uhr, im Vereinsheim ein. Neben den üblichen Berichten stehen auch
Wahlen und Ehrungen auf der
Tagesordnung.

n Mönchweiler

In diesem Schuljahr erstmals echter Realschulabschluss
Bildung | Tag der offenen Tür an der Gemeinschaftsschule / Informationen im täglichen Normalbetrieb
n

Von Monika Hettich-Marull

Mönchweiler. Anmeldetermine für die fünfte Klasse an der
Gemeinschaftsschule sind am
21. und 22. März. Damit sich
interessierte Eltern und künftige Schüler ein Bild von der
Bildungsstätte machen können, bot die GMS am Dienstag einen Tag der offenen Türen an. Von 8.30 Uhr bis 16.00
Uhr konnte man sich im täglichen Normalbetrieb informieren und sich von Schülern
über den Alltag an der GMS
berichten lassen. Die individuelle Förderung der Kinder
bis zu ihrem höchstmöglichen
Abschluss war und ist für viele
Eltern der Antrieb, ihre Kinder an eine Gemeinschaftsschule zu schicken.
»Diese Entscheidung ist
eine ganz bewusste – nicht
gegen eine Schulart sondern

für die Gemeinschaftsschule«,
weiß Konrektor Lothar Reiner
aus Erfahrung. »Hochmotivierte Lehrkräfte haben wir
an der GMS Mönchweiler, die
den Kindern alles an die Hand
geben wollen, um einen guten
Abschluss zu schaffen«, sagt
Rektorin Susanne Meßmer.

Spannend soll das Lernen
sein, Sozialkompetenz soll
neben dem fachlichen Lernen
ein hoher Stellenwert zukommen. Die Schule hat konsequent die Leitsätze als offene
und innovative Bildungseinrichtung umgesetzt und geht
jetzt in ein weiteres Jahr als

Schüler und Lehrkräfte stehen am Tag der Offenen Türen bereit, ihre Gemeinschaftsschule den interessierten Eltern und
eventuell künftigen Schülern vorzustellen.
Foto: Hettich-Marull

Gemeinschaftsschule. Von der
fünften bis zur neunten Klasse
ist man zweizügig, in diesem
Schuljahr wird erstmals eine
zehnte Klasse ihre Prüfungen
für den mittleren Bildungsabschluss ablegen – ein echter
Realschulabschluss. Für Schulleitung und Lehrerkollegium
ein ganz spannendes Jahr. In
der zehnten Klasse machen
auch einige Schüler noch den
Hauptschulabschluss.
Die
konsequente und durchgängige Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, der respektvolle Umgang miteinander,
fachlich und methodisch kompetenter Unterricht oder die
vertrauensvolle und zielgerichtete Zusammenarbeit – an
der Schule in Mönchweiler
setzt man auf große Tugenden. Eine intensive Zusammenarbeit mit Eltern und
außerschulischen
Partnern

wird groß geschrieben – dabei
ist die Offene Bürgerschule
wichtiges Instrument für die
Kooperation mit verschiedenen Partnern. Die Schulleitung in Mönchweiler ist zuversichtlich, dass es auch dieses
Jahr wieder eine gute Auslastung der Schule geben wird.
Erstmals angeboten hat man
eine sogenannte Hospitation –
interessierte Kinder aus vierten Klassen konnten eine Woche lang den Weg der fünften
Klasse als Gäste mitgehen und
so wichtige Einblicke erhalten.
Rund 400 Kinder werden
zwischenzeitlich an der Schule in Mönchweiler unterrichtet. Mit Schulcontainern hat
man die räumliche Enge ein
wenig abfedern können, Gedanken über eine generelle
Erweiterung der GMS sind
schon weit gediehen.

n Eltern-

und Kind-Turnen
bietet der Turnverein donnerstags von 16.15 bis 17.15 Uhr
in der Alemannenhalle an.
n Der Turnverein bietet Fitness und Gesundheit für Männer über 60 donnerstags von
10 bis 11.30 Uhr in der Gymnastik-Halle an.
n Die Bücherei ist mittwochs
von 12 bis 16 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr
geöffnet.
n Bei der Generationenbrücke ist immer donnerstags
Spieletreff um 14.30 Uhr im
Gasthaus Adler.
n Die Eisstockschützen trainieren dienstags und donnerstags ab 17.15 Uhr.
n Die nächste Schadstoffsammlung findet am Freitag,
9. März, 11.15 bis 12 Uhr, auf
dem Parkplatz am Sportplatz
statt.
n Der Radsportverein lädt zur
Jahreshauptversammlung am
Freitag, 9. März, 19.30 Uhr, im
Gasthaus Adler ein. Auf der
Tagesordnung stehen unter
anderem Neuwahlen.

