
Nummer 21 Freitag, 25. Januar 2019TRIBERG  ·  SCHONACH ·  SCHÖNWALD

nDas Hallenbad ist freitags 
von 10 bis 12 Uhr und von 17 
bis 21.30 Uhr geöffnet. Gym-
nastik im Wasser gibt es um 
10.30 Uhr und 18.30 Uhr.
nEine Laternenwanderung 
durch den Schnee wird frei-
tags von der Tourist-Info an-
geboten. Anmeldung bis 17 
Uhr erbeten. Treffpunkt: um 
18 Uhr bei der Tourist-Info.

n Schönwald

nTV: 18 bis 19 Uhr Step-Ae-
robic in der Aula der Schule.
nBeim TTC ist Jugendtraining 
freitags von 18 bis 20 Uhr in 
der Sporthalle.

n Schonach

Schonach. Die Narrenzunft
Schonach tritt am Sonntag,
27. Januar, das erste Mal in
dieser Saison offiziell in Er-
scheinung. Die Narrenzunft
Kruttstumpe Schuttern richtet
zum 66. Geburtstag ein Vog-
teitreffen aus und die Zunft
der Geißenmeckerer hat die
Einladung zum Sonntagsum-
zug gerne angenommen. Der
Narrenrat rund um Ober-
zunftmeister Jonny Kienzler
erwartet die Begleitung von
rund 100 Hästrägern. 

Sechs Tage später folgt be-
reits der nächste Akt. Die

Lenzkircher Dengele feiern
ihr 150-jähriges Bestehen.
Sind rund 50 Mitglieder der
Narrenzunft am Samstag-
abend noch als Zuschauer am
Rande, so zeigen am Sonntag
um die 130 Geißenmägde und
-meckerer ihre prächtigen Hä-
ser beim Jubiläumsumzug –
tatkräftig unterstützt durch
die Kurkapelle Schonach.

Eine Tradition ist es am
»Fasnetsamschdig« bei der Pa-
tenzunft in Oberwinden am
Nachtumzug teilzunehmen.
Dieses Jahr sogar zur Feier
des 50. Fürst-Erich-Feuer-

werks. Am Rosenmontag geht
es nach Bad Dürrheim. Für al-
le Fahrten sind noch wenige
Karten erhältlich.

Für die gesamte Narren-
zunft war dieses Jahr die Ver-
schnaufpause deutlich kürzer
als gewohnt, hatte man doch
erst im Oktober ein giganti-
sches Unterfangen erfolgreich
gemeistert: Den 74. Narren-
konvent des VON – zur Haupt-
versammlung des Verbands
oberrheinischer Narrenzünfte
kamen rund 500 Besucher
zwei Tage nach Schonach.
Nichtsdestotrotz laufen im

Narrenrat die Vorbereitungen
auf die »fünfte Jahreszeit« auf
Hochtouren. Neben dem
Schreiben illustrer Geschich-
ten für das Narrenblättli von
Martin »DT« Schmidt, sind al-
le Akteure vor allem mit der
Planung ihrer Auftritte für
den Zunftabend am 23. Febru-
ar beschäftigt. 

Weiterhin hat der Narrenrat
eine Veränderung in Bezug
auf den Vorverkauf der Kar-
ten für den Zunftabend be-
schlossen: Es wird dieses Jahr
lediglich für Ehrengäste und
benachbarte Zünfte Reservie-

rungen geben. Der Vorver-
kauf der Karten beginnt am
Samstag, 16. Februar, um 10

Uhr in der Tourist-Info Scho-
nach. Der Eintrittspreis be-
trägt acht Euro.

Vorbereitungen für die Fasnet laufen
Narren | Neuerung beim Vorverkauf der Eintrittskarten für den Zunftabend

Der Geißenmeckerer und die Geißenmagd freuen sich auf die
anstehenden Fasnettage. Foto: Börsig-Kienzler

Eine dritte Auszeichnung gibt
es für die Restaurierung des 
alten Kienzlerhansenhofs in
Schönwald.  Foto: Goessel-Kluge

Mittlerweile die dritte Aus-
zeichnung gibt es für die Re-
staurierung des alten Kienzler-
hansenhofs in Schönwald.

Schönwald. Mit dem Kauf des
inzwischen 428 Jahre alten
Kienzlerhansenhofs in Schön-
wald und der ab 2015 erfolg-
ten Sanierung haben die
Freien Architekten Anja Klu-
ge und Ingolf Gössel für die
Region eine Leistung von kul-
turhistorisch großem Wert er-
bracht. 

»Diese wurde aus meiner
Sicht zu Recht mit dem Denk-
malschutzpreis Baden-Würt-
temberg 2016 und im vergan-
genen Jahr von der Jury des
KfW-Awards Bauen mit dem
Sonderpreis ausgezeichnet.
Am Dienstagabend kam in
Berlin nun eine weitere Aus-
zeichnung, zu der ich den bei-
den Architekten nur gratulie-
ren kann«, sagt der Bundes-
tagsabgeordnete Thorsten
Frei, in dessen Wahlkreis der
Kienzlerhansenhof in freier
Tallandschaft liegt. »Dass nun
im Rahmen der Grünen Wo-
che in Berlin noch eine weite-
re Auszeichnung im Bundes-
wettbewerb HolzbauPlus hin-
zugekommen ist, freut mich
besonders, da mit 137 Objek-
ten die Konkurrenz groß war
und verdeutlicht, dass sie mit
ihrer Entscheidung, den Hof
zu kaufen und zu sanieren,
richtig lagen. Dass sie bei der
Sanierung in traditioneller
Handwerkskunst nur auf
Holz, Granit und Lehm setz-
ten, zahlt sich durch die neu-
erliche Preisverleihung eben-
falls aus, wie die Anpassung
an Niedrigenergiestandards
mit dem Gewinn des KfW-
Awards«, so Frei. 

Erneut eine 
Auszeichnung 
für Umbau

Ein großes Thema in Scho-
nach werden in den kom-
menden Jahren auch neue 
Wohngebiete sein. Nach-
dem das Baugebiet Mühle-
berg-Nord überraschend 
schnell ausverkauft war, 
will die Gemeinde nun 
neue Möglichkeiten für 
Bauwillige schaffen. 

n Von Claudius Eberl und
Christel Börsig-Kienzler

Schonach. Zum einen soll ein
Baugebiet zwischen Johann-
Peter-Hebel-Straße und Café
Berghüsli entstehen, infor-
mierte Bürgermeister Jörg
Frey in der jüngsten Einwoh-
nerversammlung im Haus des
Gastes. In diesem Zusammen-
hang soll auch der Holzeck-
weg von der Kreuzung Seifen-
bergweg bis zum Ende umge-
legt und ausgebaut werden.
»Sicher stößt die geplante
Ausweisung des Baugebiets
nicht überall auf Gegenliebe«,
wusste Frey und zeigte dafür
auch Verständnis. 

Mietwohnungsbau 
Der Bürgermeister rief die An-
wesenden zur Diskussion auf:
»Sollen wir weiterhin Bauplät-
ze für junge Bürger auswei-
sen, die bei uns bleiben oder
zu uns ziehen wollen, oder
sollte diese Ausweisung zum
Wohle der Natur, des Orts-
bilds oder einzelner Betriebe
eher unterbleiben?« 

Ein weiteres Baugebiet soll
oberhalb der Schillerstraße
ausgewiesen werden. Beide

Areale seien in der Planung
und man habe auch bereits In-
teressenten. Natürlich, so
Frey, dürfe neben Neubauge-
bieten auch der Mietwoh-
nungsbau nicht vergessen
werden. Die Gemeinde, so der
Bürgermeister, müsse sich
hier auch an die eigene Nase
fassen, man hätte Wohnraum
im alten Schulhaus oder im
Wohnhaus Sauter. »Aller-
dings stehen hier noch Grund-
satzentscheidungen des Ge-
meinderats aus, was mit die-
sen Gebäuden geschehen
soll«, erklärte Frey. Zudem
müsse die Gemeinde noch im-
mer Wohnungen für Flücht-
linge vorhalten, hier sei man
noch im Rückstand.

Betreutes Wohnen Thema
Dankbar sei er auch für jede
private Investition – auch
wenn es dazu unterschiedli-
che Meinungen gibt. Gerade
im Bereich Salzgasse sei dies
der Fall gewesen. »Ich verste-
he das ja, bitte aber auch zu
respektieren, dass wir eine er-
hebliche Wohnungsnachfrage
haben, dass es kein Recht auf
unverbaute Aussicht gibt und
dass wir als Gemeinderat nicht
nur die privaten Interessen
Einzelner zu berücksichtigen
haben, sondern vor allem dem
Gemeinwohl verpflichtet sind.«

Nicht nur Wohnraum für
Singles und junge Familien
sei gefragt, auch das Thema
Betreutes Wohnen rücke im-
mer mehr in den Fokus. »Es
gibt Interesse von Investoren
und Betreibern, was wir aller-
dings brauchen, ist ein zentral
gelegenes und ausreichend
großes Grundstück.« Solche

habe man zwar im Auge, aber
aktuell leider keinen Zugriff
darauf. »Wäre denn für Sie
das Anwesen Sauter (im Bild
rechts) für solch eine Anlage
sinnvoll?«, fragte er die Bürger.

Sanierung Haus des Gastes 
Sanierungsbedürftig ist auch
das Haus des Gastes. Stolz
und dankbar sei man ob des
großen Gebäudes, dass mitt-
lerweile weit über 40 Jahre alt
sei und um das man von vie-
len Gemeinden beneidet wer-
de, so Frey. Sinnvoll sei aber
nur eine Generalsanierung,
und die wiederum nur mit ho-
hen Fördergeldern möglich. 

Sorge, so Frey, bereite nach
wie vor der Tourismus. Knapp
zwei Millionen Euro investier-
te die Gemeinde in den ver-
gangenen Jahren in die Infra-
struktur. 

Kaum private Investitionen
Erhoffte Investitionen von pri-
vater Seite blieben größten-
teils aus, so Frey, Ergo bestehe
das Qualitätsproblem noch
immer. Frey merkte hier auch
an, dass man seitens des Fe-
rienlands künftig über die
Hochschwarzwald Tourismus
GmbH betreut und vermark-
tet werde. Bis hier die Wei-
chen gestellt sind, wird es
aber noch etwas dauern.

Freibadkiosk ohne Pächter
Und noch eine Sorge: Man ha-
be, so Frey, noch immer kei-
nen neuen Pächter für den
Schwimmbad-Kiosk. »Sollten
wir hier keine Lösung finden,
bedeute das einen erhebli-
chen Qualitätsverlust für das
Freibad«, mahnte er und ap-

pellierte an alle, sich konkret
Gedanken zu machen, ob sich
nicht jeder ein Stück weit ein-
bringen kann, eventuell auch
gemeinsam, um dieses Prob-
lem lösen zu können. »Wir
sind auf private Interessenten
angewiesen. Die Gemeinde
wird keinen Pächter anstellen
können«, gab Frey zu beden-
ken.

Kandidaten gesucht 
Zum Schluss kam Frey auf die
Kommunalwahlen am 26. Mai
zu sprechen. Zahlreiche Ge-
meinderäte würden sich nicht
mehr zur Wahl stellen. »Wir
brauchen interessante, neue
Kandidaten«, forderte er und
rief Interessierte dazu auf,
sich bei den Fraktionen zu
melden. Die Listen der drei
Ratsgruppierungen seien
noch nicht voll. »Wir brau-
chen die Besten im Gemein-
derat, denn die sind gerade
gut genug, unsere Zukunft zu
bestimmen.« 

Schwerpunkte setzen
Gemeinsam mit dem neuen
Gemeinderat möchte er auch
die »Vision Schonach 2030«
entwickeln, in denen Schwer-
punkte des künftigen Han-
delns festlegt werden, infor-
mierte Frey und versicherte:
»Kommunalpolitik ist span-
nend, macht Spaß und ist vor
allem etwas, wo jeder seine
Ideen einbringen kann, aller-
dings auch die Mehrheitsmei-
nungen eines Gremiums res-
pektieren muss.« Neben der
Europa-, Kreistags- und Ge-
meinderatswahl wird am 26.
Mai auch die Bürgermeister-
wahl stattfinden, informierte

Frey. Man habe den Termin
bewusst so gewählt, damit in-
nerhalb kurzer Zeit nicht zwei
Wahlgänge notwendig seien
und die Helfer, von denen
diesmal viele benötigt wer-
den, nicht überstrapaziert
werden. 

In 24 Jahren viel erreicht
Nach der Aufzählung der Tä-
tigkeiten und künftigen Auf-
gabengebiete blickte Frey
auch zurück. In den vergange-
nen 24 Jahren habe man trotz
beschränkter finanzieller Mit-
tel einiges zur Weiterentwick-
lung Schonachs investiert, re-
sümierte Frey. Er erinnerte
hier an die Umgestaltung des
Kurparks, den Umbau der
Langenwaldschanze, den Rat-
hausneubau, die Baugebiete
Hornberg/Am Ölberg, Mühle-
berg-Nord und Laubeck, die
Umsiedlung des Sportplatzes,
das Gewerbegebiet am Fabrik-
berg/An der Langenwaldschan-
ze, den Kindergarten und die
Ganztagsbetreuung in der
Schule und die Anschaffung
neuer Feuerwehrfahrzeuge. 

Verschuldung sinkt
»Und trotz der zahlreichen In-
vestitionen ist es uns gelun-
gen, die Verschuldung inner-
halb dieser Zeitspanne von 15
Millionen D-Mark auf aktuell
unter zwei Millionen Euro zu
drücken«, zeigte sich Frey
stolz und erklärte: »Sie sehen,
mit klaren Zielen kann man
gemeinsam viel erreichen.«
So wolle man auch weiterma-
chen, und Frey zeigte sich si-
cher, dass man es mit dem
Schonacher Zusammenhalt
auch schaffen wird.

Foto: Börsig-Kienzler

Möglichkeiten für 
Bauwillige schaffen

Vision Schonach 2030 eine Zukunftsaufgabe /
Bisher viele Investitionen im Ort getätigt


