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Unterwegs mit dem 
CDU-Ortsverband
Schonach. Der CDU-Ortsver-
band wandert am Sonntag 
den, 19 September, mit dem 
Bundestagabgeordneten 
Thorsten Frei in Schonach zur 
Laubwaldkapelle. Treffpunkt 
ist um 13  Uhr beim Wander-
parkplatz auf der Freiheit. Die 
Wanderung beträgt circa 
sechs Kilometer. Bei der 
Laubwaldkapelle gibt es eine 
kleine Überraschung, bevor 
der Rückweg über das Para-
dies geht. Es wird auch eine 
Rückfahrmöglichkeit angebo-
ten. 

Ein ganz besonderes Erlebnis ist für die 20 Wanderer der Sonnenaufgang am frühen Morgen. Fotos: Schyle

 Thorsten Frei beim Spieletag
 Thorsten Frei ließ es sich nicht nehmen, nach Schonach zu kom-
men, um den CDU-Ortsverband Schonach beim Spieletag im Scho-
nacher Kurpark zu unterstützen. Viele Kinder kamen in Begleitung 
der Eltern zum Spielen. Die Kinder mussten drei Parcours durch-
laufen, vom Eierlaufen bis zum Sackhüpfen. Jedes Kind bekam als 
Preis einen Ball. Die Eltern nutzten die Möglichkeit, mit  Frei über 
die politische Lage zu diskutieren. Der neue Weg der Wahlwer-
bung wurde gut angenommen. Foto: CDU

Schonach. Aus heimischem 
Buchenholz und Lehm bietet 
es auf mehreren Etagen Quar-
tier vom Feinsten für Wild-
biene und Co, das neue Insek-
ten-Hotel im Schonacher Kur-
garten, gebaut vom   Ortsver-
band der Grünen.

In etlichen Stunden Eigen-
leistung entstand mit viel En-
gagement, Handwerkskunst 
und ausgetüftelter Planung 
ein innovativer Bau für viele 
unterschiedliche Insektenar-
ten. 

Diese sorgen für die Bestäu-
bung der  Obst- und Gemüse-
pflanzen, halten lebenswichti-
ge Stoffkreisläufe am Laufen 
und brauchen inzwischen je-
de Unterstützung, die sie krie-
gen können. Pünktlich zur 
langen Einkaufsnacht laden 
die Schonacher Grünen 
zum fröhlichen Einweihungs-
fest ein und freuen sich auf 

viele interessierte kleine und 
große Menschen am Samstag, 
18. September ab 17.30 Uhr 
im Kurgarten Schonach. 

Hotel für Insekten
Quartier | Einweihung am  Samstag

Mehrere Etagen aus Bu-
chenholz und Lehm bietet 
das Hotel. Foto: Die Grünen

Schonach. Einen wunderschö-
nen Sonnenaufgang und ein 
rustikales Frühstück erlebten 
die Wanderer als Lohn für 
das frühe Aufstehen bei der 
unlängst stattgefundenen 
Sonnenaufgangswanderung 
bei Schonach. 

Wanderführerin Ingrid 
Schyle konnte in der Morgen-
dämmerung 20 Personen be-
grüßen, die zum Teil schon 
eine Stunde Fahrzeit hinter 
sich hatten. 

Das Licht wurde immer hel-
ler bei der Wanderung am 
frühen Morgen bis ins Para-
dies – und schließlich konn-
ten die Wanderer die aufge-
hende Sonne begrüßen. Ein 

ganz besonderer Moment für 
die Teilnehmer. 

Irina Schwer sorgte mit 
einem Becher dampfenden 
Tee für die nötige innere Wär-
me, und kleine Schmankerl in 
Form von Blätterteigteilchen 
fanden reißenden Absatz. 

Passende Lesung am 
Fröschleweiher 

Anschließend führte die Tour 
über den Paradieshof ins 
Holz, wo noch ein Abstecher 
zur liebevoll restaurierten 
Mühle beim »Basche«  ge-
macht wurde.  

Ein Text, der den anbre-

chenden Tag und die Natur 
zum Inhalt hatte, wurde von 
Ingrid Schyle beim Fröschle-
weiher gelesen. Danach war-
tete das leckere, rustikale 
Frühstücksbuffet an der Holz-
eckhütte, von Irina Schwer als 
kulinarische Begleiterin der 
Tour wunderschön angerich-
tet und mit allerlei Köstlich-
keiten bestückt. Da schmeck-
te das Frühstück mit toller 
Aussicht auf Schonach dop-
pelt gut.  Schließlich führte 
die Wanderung wieder an 
den Ausgangspunkt zurück 
und die Teilnehmer der Son-
nenaufgangswanderung wa-
ren sich einig: es hat sich ge-
lohnt, früh aufzustehen. 

  Frühstück mit toller Aussicht 
Sonnenaufgangswanderung | Frühes Aufstehen lohnt sich / Köstlichkeiten am rustikalen Buffet

Eine tolle Aussicht auf Schonach haben die 20 Wanderer beim 
Frühstück.

Schönwald. Der Soziale und 
Kulturelle Treffpunkt Schön-
wald (SKT) lädt das Jahr über 
zu einer Vielzahl an Veran-
staltungen im Eschle ein. So 
gibt es dort am Sonntag, 19. 
September, eine  Ausstellungs-
eröffnung mit Werken von 
Fabian Spitz. Beginn ist um 
15 Uhr. Spitz ist  ein junger 
Künstler aus St. Georgen, der 
seiner Heimat verbunden, 
vielfältig talentiert und schon 
seit jungen Jahren von der 
Malerei fasziniert ist.

Lichtdurchflutet, zart, in 
duftigen Aquarellfarben ge-
halten, schafft er es, typische 
Schwarzwaldmotive in ein 

neues, spannendes und mo-
dernes Licht zu setzen. Die 
Ausstellung ist zu den übli-
chen Öffnungszeiten des 
Eschles donnerstags und 
sonntags von 14.30 bis 17.30 
geöffnet. Bei Interesse und 
Anfrage können ab vier bis 
zehn Personen gesonderte Be-
sichtigungstermine verein-
bart werden unter der Mobil-
nummer  0157/39 13 68 03.

Das Duo »Zu Zweit« bietet 
Kabarett am Samstag, 23. Ok-
tober, 19.30 Uhr, im Eschle. 
»Zu Zweit« schenken sich und 
den Besuchern anlässlich 
ihres 13. Bühnenjubiläums 
einen Abend für Menschen 

mit Lachverstand. Sie lassen 
die Stimmbänder schwingen 
und machen sich auf alles 
einen Reim. 

Ihre Songs und Geschichten 
haben immer die Kraft der 
zwei Herzen. »Zu Zweit« wir-
ken wie ein Befreiungsschlag 
aus der Endlos-Pointenschlei-
fe der Comedians: Eine Wun-
dertüte für alle, die sich mal 
einen Abend witzefrei neh-
men möchten, um wirklich 
Spaß zu haben.

Eine  Anmeldung unter der 
Mobilnummer  0157/ 
39 13 68 03 wird  empfohlen. 
Der Eintritt ist frei, um eine 
Spende wird gebeten.

Typische Schwarzwaldmotive in ein neues Licht gesetzt
Ausstellung | Sozialer und Kultureller Treffpunkt Schönwald lädt zu Vernissage mit Werken von Fabian Spitz

Fabian Spitz zeigt typische 
Schwarzwaldmotive in 
neuem Licht Foto: Spitz

Das Duo »Zu Zweit« veran-
staltet  einen Abend mit 
»Lachverstand«. Foto: Mulhi

nTÜV-Termine sind am 
Dienstag, 21. September, ab 8 
Uhr in der Kfz-Werkstatt Hel-
mut Kienzler, Untertalstraße 
11, Telefon 72 28, und ab 
13.30 Uhr im Autohaus 
Schwer, Sommerbergstraße 
40, Telefon 52 07.
nDas Corona-Testzentrum 
im Haus des Gastes ist heute 
von 8 bis 9 Uhr geöffnet.
nDas Bürgertestzentrum 
unter dem Haus beim Ge-
sundheitszentrum Burger in 
der Sommerbergstraße 13 ist 
heute von 8 bis 11 und 16 bis 
19 Uhr geöffnet. Eine Termin-
vereinbarung ist nicht erfor-
derlich. Getestet wird mit 
dem Lolli-Test.
nDas Rathaus ist heute von 
8.30 bis 12 Uhr geöffnet. Eine 
Terminvereinbarung ist nicht 
erforderlich.
nDie Tourist-Information ist 
heute von 9 bis 12 und 14 bis 
17 Uhr geöffnet.
nEine lange Einkaufsnacht ist 
morgen, Samstag, von 16 bis 
22 Uhr rund ums Dorf.
nSein Klassentreffen hat der 
Jahrgang 1942/43 in gemütli-
cher Runde am Dienstag, 21. 
September, ab 14 Uhr im 
Gasthaus Wilhelmshöhe. Die 
geltenden Corona-Regeln sind 
zu beachten.

n Schonach

nBei den Wälderdogs ist 
morgen, Samstag, von 9 bis 
12 Uhr ein Arbeitseinsatz an-
gesagt. Der Übungsbetrieb 
entfällt.
nDie Tourist-Information ist 
heute von 9 bis 12 und 14 bis 
17 Uhr geöffnet.
nDas Hallenbad ist heute von 
10 bis 12 und 17 bis 21.30 
Uhr geöffnet.
nDer Minigolfplatz ist am 
heutigen Freitag von 14 bis 19 
Uhr bei trockener Witterung 
geöffnet.
nDer Turnverein lädt heute 
ab 20 Uhr zur Hauptversamm-
lung in die Uhrmacher-Kette-
rer-Halle ein.

n Schönwald

Schönwald. Die Gemeindever-
waltung weist auf die Um-
weltwoche in Schönwald hin, 
zu der in diesem Jahr von 
Montag, 11. Oktober, bis Frei-
tag, 15. Oktober, eingeladen 
wird. Da im Frühjahr die Um-
weltwoche wegen Corona 
wieder abgesagt werden 
musste, soll sie nun im Okto-
ber nachgeholt werden. »Es 
hat sich sehr gut bewährt, 
dass die Vereine flexibel und 
wetterunabhängig planen 
konnten. Ebenso werden sich 
wieder die Vorschüler des 
Kindergartens St. Antonius 
und die vier  Grundschulklas-
sen der Richard-Dorer-Schule 
an der Aktion beteiligen«, 
freut sich die Gemeindever-
waltung.  »Wir bedanken uns 
schon heute für die Teilnah-
me und verlassen uns darauf, 
dass jeder seine Route in die-
ser Woche ordnungsgemäß 
reinigt.«

Umweltwoche 
nun im Oktober

Frauengemeinschaft 
lädt ein
Schönwald. Traditionell ist 
weltweit am ersten Freitag im 
März der Weltgebetstag der 
Frauen (für alle Konfessio-
nen). Dieses Jahr sollte ihn 
die kfd-Frauengemeinschaft 
Schönwald für die gesamte 
Raumschaft ausrichten. 
Durch Corona war dies nicht 
möglich. »Nun wollen wir am 
Freitag, 24. September, um 
18. Uhr in der St Antonius-
Kirche in Schönwald den Got-
tesdienst zum Weltgebetstag 
feiern«, so die Frauengemein-
schaft. »Wir laden alle inte-
ressierten Frauen der Raum-
schaft dazu ein.«

nDas Schwarzwaldmuseum 
ist heute von 11 bis 18 Uhr 
geöffnet.
nTriberg Land ist am heuti-
gen Freitag von 11 bis 18 Uhr 
geöffnet.
nTriberg-Fantasy ist am heu-
tigen Freitag von 11 bis 18 
Uhr geöffnet.

n Triberg


