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n »Tanz mit – bleib fit 60+«, 
unter diesem Motto lädt das 
Bildungswerk immer donners-
tags von 9.30 bis 11 Uhr im 
Pfarrzentrum ein.
nDer Seniorenverein »Fürei-
nander« trifft sich donnerstags 
von 14.30 bis 16.30 Uhr im 
Vereinsraum im Erdgeschoss 
des Werk- und Vereinshauses, 
Hauptstraße 29 in Klengen.
nDie Bücherei ist donnerstags 
von 16 bis 17.30 Uhr geöff-
net.
nZur Abendwanderung trifft 
sich der Martinschor am Frei-
tag, 16. August, 18.30 Uhr, 
vor der Festhalle in Klengen.

KLENGEN
nDer Lauftreff startet don-
nerstags um 18 Uhr bei Ro-
land Hirt, Siedlerstraße 5.
nDer Radsportverein Edel-
weiß trifft sich donnerstags 
um 18 Uhr bei Roland Hirt, 
Siedlerstraße 5, zu der wö-
chentlichen Radtour.

ÜBERAUCHEN
nSport für Erwachsene: Nor-
dic Walking für Sie und Ihn je-
weils donnerstags von 9 bis 
10 Uhr am Sportplatz.

n Brigachtal

nDie Sozialstation ist unter 
Telefon 07721/9 16 94 75 er-
reichbar.
n In Tannis kleiner Tierscheu-
ne findet am heutigen Don-
nerstag um 15 Uhr im Kinder-
land Schlossberg eine Fütte-
rung statt.
nZumba-Fitness findet don-
nerstags um 19.45 Uhr in der 
Schlossberghalle, Schlossberg-
weg 6, statt. Tanzen zu flotten 
lateinamerikanischen Rhyth-
men für sämtliche Altersgrup-
pen.
n Im Hallenbad Aqualino fin-
det an heutigen Donnerstag, 
9.45 Uhr, sowie 19.15 Uhr, 
Aqua-Gymnastik statt.
nZur Familienwanderung mit 
dem Titel »Hochmoore und 
Sagen« ist Treffpunkt am heu-
tigen Donnerstag, 15. August, 
9.30 Uhr, am Mühlenplatz. 
Eine vorherige Anmeldung bei 
der Tourist-Information unter 
der Telefonnummer 
07721/80 08 37 ist erforder-
lich.
nDie Seniorenkegler treffen 
sich immer donnerstags ab 
13.45 Uhr in der Schlossberg-
stube.
nDie Spielscheune ist heute 
von 14 bis 18 Uhr geöffnet.
nEine Rundwanderung am 
Sonntag, 18. August, führt 
entlang der Kehrschleifen der 
Schwarzwaldbahn in Triberg. 
Anfahrt nach Triberg erfolgt 
mit eigenem Auto, Treffpunkt 
ist um 9 Uhr am Mühlenplatz. 
Eine Anmeldung bis zum heu-
tigen Donnerstag, 15. August, 
15 Uhr, bei der Tourist-Infor-
mation unter Telefon 
07721/80 08 37 oder bei Su-
sanne Ciampa unter Telefon 
0173/6 57 30 83 ist erforder-
lich.
nDer Lauftreff startet heute 
um 18 Uhr am Spielplatz 
Waldresidenz.
nZur Orchestrionführung 
wird am Freitag, 16. August, 
14 Uhr, in der Heimatstube 
»Alte Schule«, Kirchplatz 2, 
eingeladen. Es werden die fünf 
in der Heimatstube stehenden 
Instrumente erklingen und 
auch Fragen zu Technik und 
Geschichte beantwortet. Eine 
vorherige Anmeldung bis 11 
Uhr bei der Tourist-Informa-
tion unter der Telefonnummer 
07721/80 08 37 ist erforder-
lich.
nDie Spielscheune besucht 
am Mittwoch, 21. August, 
14.30 Uhr, den Wildpflanzen-
park und sammelt Blüten zum 
Herstellen einer Blütenkette 
oder von Mobiles. Treffpunkt 
mit einer Begleitperson ist an 
der Mühle. Eine Anmeldung 
bis Montag, 19. August, bei 
der Spielscheune unter Tele-
fon 07721/80 08 55 oder per 
E-Mail an spielscheu-
ne@unterkirnach.de ist erfor-
derlich.

n Unterkirnach

nDie Bücherei ist mittwochs 
von 12 bis 16 Uhr und don-
nerstags von 14 bis 18 Uhr 
geöffnet.
nBei der Generationenbrü-
cke ist immer donnerstags 
Spieltreff um 14.30 Uhr im 
Gasthaus Adler.
nDie Eisstockschützen trai-
nieren dienstags und donners-
tags ab 17.15 Uhr.

n Mönchweiler

Die katholische Kirchenge-
meinde wird die Träger-
schaft für die kommende 
siebte Gruppe des Kinder-
gartens St. Elisabeth nicht 
übernehmen, das gilt auch 
für eine eventuell notwen-
dige achte Gruppe.

n Von Hella Schimkat

Unterkirnach. Die Kirchenge-
meinde wird zudem die be-
stehende sechste Gruppe, für
die es eine zweijährige Über-
gangsgenehmigung gibt, mit
Ablauf dieser Zeit auch nicht
weiter betreuen. Dass die Kir-
che die siebte Gruppe nicht
übernehmen wird, hatte Bür-
germeister Andreas Braun be-
reits in einer Gemeinderatsit-
zung im Juni in Anwesenheit
von Erhard Gwosch, Ge-
schäftsführer des Kindergar-
tens, bekannt gegeben. Dies
wiederholte Braun in der Sit-
zung am 23. Juli, zudem wur-
de die Information im Amts-
blatt veröffentlicht – jedoch
ohne die Gründe zu nennen.

Im Gespräch mit unserer
Zeitung begründet Gwosch
nun die Entscheidung – wobei
er darauf hinweist, dass die
Entscheidung der Kirche bei
der ersten Bekanntgabe im Ju-

ni noch nicht gefallen war.
Die Trägerschaft nicht zu
übernehmen, sei erst in der
Zeit bis zum 23. Juli entschie-
den worden.

Gwosch ist Kindergartenge-
schäftsführer seit November
2017, zuvor war er Verwal-
tungsleiter der Kirchenge-
meinde St. Franziskus/Mariä
Himmelfahrt für die Diözese
Rottenburg/Stuttgart. Nun
arbeitet er in der Diözese Frei-
burg für 15 Einrichtungen. In
der Funktion als Geschäfts-
führer ist er für Unterkirnach,
fünf Kindergärten in Donau-
eschingen, fünf Kindergärten
in der Kirchengemeinde Breg-
tal sowie beratend in vier wei-
teren Einrichtungen tätig.

»Meine Hauptaufgaben be-
ziehen sich auf sämtliche Tä-
tigkeiten, die die Kindergärten
betreffen, wobei ich zur Zeit
sehr häufig Ausschreibungen
für neue Mitarbeiter vorneh-
me, und Einstellungsgesprä-
che führe«, erklärt er. Insge-
samt sei er für rund 100 Mit-
arbeiter verantwortlich, über
die Einstellung der Kindergar-
tenleiter entscheide der Stif-
tungsrat, erläutert Gwosch. 

Bei Angebotsveränderun-
gen, wenn zum Beispiel eine
Regelgruppe eine verlängerte
Öffnungszeit bekommen oder
eine Gruppe hinzukommen
soll, müssen diese Verände-
rungen durch den Kommunal-
verband für Jugend und So-
ziales (KVJS) genehmigt wer-
den: »Die achten auf einen ge-
wissen Standard«, so Gwosch.
Zum geforderten Standard ge-
hören die Flächengröße der
Räume, Intensivräume müs-
sen vorgehalten werden, bei
Ganztagsbetreuung gehören
Schlafräume und das Essens-
angebot dazu. »Ich muss mich
generell um die Mittel küm-
mern, hier bekommt sowohl
die Gemeinde als auch die Kir-
che die Berechnung für den
Kindergarten und muss die Fi-
nanzen im Haushalt bereit-
stellen, bei Sonderfällen wie
Sanierung oder Brandschutz-
maßnahmen müssen diese
Kosten aufgeführt werden«,
erklärt er weiter. 

Unterkirnach verfüge über
14,8 Stellen und erfülle damit
die Bedingungen vom Gesetz-
geber. Durch die Umstellung –
eine neue Kindergartenleite-
rin und neue Erzieherinnen
wurden eingestellt – seien von
ihm intensive Besuche nötig
gewesen. Die Übergangszeit
von Maria Wahl zu Susanne
Nagler sei sehr kurz gehalten
gewesen, erklärt er und be-
tont, dass sowohl Susanne
Nagler sowie alle Mitarbeiter
bis hin zu den Reinungskräf-
ten Angestellte der Kirche,
nicht der Gemeinde, seien.

Der Gesetzgeber verlange
von den Kommunen, dass sie
ausreichend Kindergartenplät-
ze zur Verfügung stellen und
sich notfalls um freie Träger
bemühen müsse. Auf die Fra-
ge, warum die Kirche nicht
Träger für die siebte und gege-
benenfalls achte Gruppe sein
wird, verweist Gwosch da-

rauf, dass die Verrechnungs-
stelle die Obergrenze für ihr
Personal vorgebe. Sein Vorge-
setzter Mathias Wöhrle habe
sich in Freiburg bemüht, mehr
Stellenanteile zu erhalten, das
sei abgelehnt worden.

»Wir sind hier am Limit
und leiden auch unter dem
Fachkräftemangel, dazu
kommt ja auch noch, dass wir
die sechste Gruppe nach Ab-
lauf der Übergangsgenehmi-
gung auch nicht weiter über-
nehmen werden«, so Gwosch.

Keine Erweiterung möglich
Die Betriebserlaubnis für die
sechste Gruppe laufe ich Mai
2021 ab. Für die Übergangs-
zeit habe die Kirche bereits
den Bewegungsraum im Kin-
dergarten hergegeben, das sei
keine Dauerlösung. Am be-
stehenden Gebäude sei keine
Erweiterung mehr möglich,
fährt Gwosch fort und betont,

dass die Kirche auf jeden Fall
die Trägerschaft für fünf
Gruppen weiter übernehme. 

Für die Gemeinde bedeute
dies, dass Bürgermeister
Braun überlegen müsse, ob er
die Trägerschaft selbst über-
nehme oder eine andere Trä-
gerschaft, etwa das evangeli-
sche Verwaltungsamt, bitte,
die Trägerschaft zu überneh-
men. Eine Möglichkeit wäre
auch ein Naturkindergarten,
der natürlich eine Betriebs-
erlaubnis benötige und für
den man einen Haushalts-
und Finanzierungsplan aus-
arbeiten und diese mit der Ge-
meinde abschließen müsse.

Als beste Lösung sieht Er-
hard Gwosch das Einrichten
eines zweiten Kindergartens
mit sanitären Anlagen und
einer Küche für die Gruppen
sechs bis acht, inklusive
Außengelände und gegebe-
nenfalls einer neuen Leiterin.

Personal 
wurde nicht 
genehmigt
Kindergarten | Erhard Gwosch im Gespräch

n Von Florian Hahnel

Brigachtal. Auch im beschauli-
chen Brigachtal könnte öfter
in die Höhe gebaut werden,
darin sind sich der christde-
mokratische Wahlkreisabge-
ordnete Thorsten Frei (MdB)
und Neugemeinderat Thomas
Huber (Unabhängige Bürger)
einig. Der Flächenverbrauch
war ein Thema bei der Stipp-
visite Freis, dieser befürwor-
tet auch mehrgeschossige Ge-
werbebauten: »Wenn die
Architektur stimmt, ist für
mich Mehrgeschossigkeit an-
sprechend. Produktionsstätten
müssen nicht durchweg eben-
erdig sein.«

Frei machte im Brigachtaler
Rathaus und vorab beim Me-
tallverarbeiter Roth & Effinger
Station, nach Möglichkeit be-
sucht der Abgeordnete die 25
Städte und Gemeinden des
Wahlkreises im Zweijahres-
Turnus. Mit Blick auf die
Strukturdaten der Gemeinde
ist Frei zufrieden, man habe
hier in den vergangenen 25

Jahren gut gearbeitet. »Bezüg-
lich des schnellen Internets ist
Brigachtal ja eine regelrechte
Benchmark, das darf man so
formulieren«, nickte der Pend-
ler zwischen der Bundes-
hauptstadt und dem Schwarz-
wald-Baar-Kreis zufrieden.

Beim Gespräch im Rathaus
hob Bürgermeister Michael
Schmitt auf die Ortsentwick-

lung ab, auch Brigachtal weise
ja eine ausgeprägte ländliche
Vergangenheit auf: »Bei uns
haben viele Firmen klein oder
sogar sehr klein angefangen,
etliche konnten sich halten
oder gut entwickeln. Das
zeugt von ordentlichen Vo-
raussetzungen vor Ort.«

Bei der Fremdbetreuung
der Kleinkinder hält Berlin

Kurs und stockt um weitere
fünf Milliarden Euro auf, die-
se Kunde Freis dürfte jene Bri-
gachtaler Eltern beruhigen,
die einen Zweitverdienst wol-
len oder existenziell benöti-
gen. Für Frei ist die Städtebau-
förderung »ein wirklich star-
ker Hebel«, er persönlich wür-
de gern mehr als die
momentanen 790 Millionen
Euro jährlich investieren. 

Frei hinterfragt die Politik
der Nullverschuldung und
möchte diese relativiert ha-
ben: »Natürlich gibt es schul-
denfreie Gemeinden. Was
aber bringt Schuldenfreiheit,
wenn nicht einmal mehr ins
Kanalnetz investiert werden
kann und der Kontostand
letztlich zu einem Sanierungs-
stau führt?« Thomas Huber
hörte im Rathaus aufmerksam
zu und ließ nebenbei erken-
nen, dass ihn die Koalitions-
arbeit in Berlin keineswegs
nur zufrieden stimmt. »Ich
finde, dass die Politik derzeit
nicht sehr ehrlich ist«, befand
der neue Kommunale.

Gespräche übers Bauen und Ortsentwicklung
Kommunales | Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei (CDU) besucht Brigachtal

Thorsten Frei (links) und Bürgermeister Michael Schmitt ken-
nen sich gut. Beide bilanzieren unter anderem gemeinsame
Arbeitsjahre im Donaueschinger Rathaus. Foto: Hahnel

Kindergartengeschäftsführer Erhard Gwosch erläutert die Vorgänge und Strukturen. Fotos: Schimkat

Susanne Nagler, neue Kinder-
gartenleiterin (links), stellt
sich vor gut einem Jahr El-
tern und Kindern vor.

Platz verwandelt sich 
in ein Gartencafé
Unterkirnach. In ein Gartenca-
fé verwandeln die Kirnacher
Landfrauen den Unterkirna-
cher Mühlenplatz am Freitag,
16. August, von 14.30 bis 17
Uhr. Die Landfrauen bieten
selbst gebackene Kuchen und
Torten sowie Kaffee und
selbst gemachten Beerensaft
an. Alle Feriengäste aus Nah
und Fern sind ebenso will-
kommen wie die Daheimge-
bliebenen, einen gemütlichen
Nachmittag auf dem Mühlen-
platz zu verbringen.


