
Kirche dankt Gemeindeteam
Glaube Der Sonntagsgottesdienst in St. Cäcilia in Dauchingen stand im Zeichen des Dankes
an Männer und Frauen die ehrenamtlich das Leben in der Pfarrei mit gestaltet haben.

D er Gottesdienst am
Sonntag in der Dau-
chinger katholischen
Kirchengemeinde St.

Cäcilia war ein Besonderer. Seit
Beginn der Corona-Schutzmaß-
nahmen war die Kirche nicht
mehr so gut besucht, bemerkte
wohlwollend Pfarrer Alexander
Schleicher in seiner Begrüßung
zu Beginn des Gottesdienstes.
Dies hatte auch seinen guten
Grund denn die Kirchengemein-
de wollte einigen Gemeindemit-
gliedern Dank und Anerkennung
für ihr großes Engagement, das
sie für ihre Gemeinde in den zu-
rückliegenden Jahren und Jahr-
zehnten erbracht haben, aus-
sprechen.

Strukturenmit Leben erfüllt
Sie waren es, die immer zu ihrer
Pfarrei gehalten haben und sie
durchihrenDienstmitprägten, so
Pfarrer Schleicher.

So durfte nach dem Gottes-
dienst zunächst Gemeinderefe-
rent Michael Käfer den Damen
und Herren des Gemeindeteams
und des Pfarrgemeinderates
Danke sagen für ihre Energien
undNerven, die sie in den letzten
Jahren und Jahrzehnten aufge-
bracht haben, das Gemeindele-
benmit zu gestalten.

Sicherlich war dies kein leich-
tes Unterfangen, in Zeiten des
Umbruchs und Wandels haben

sie sich dafür eingesetzt die
Struktur der Kirchengemeinde
mit Leben zu füllen. Das Gemein-
deteam ist gerade in den letzten
Jahren seit Gründung der großen
Seelsorgeeinheit an der Eschach
zum Bindeglied zwischen den
Seelsorgern und der Gemeinde
geworden. Und jetzt aktuell
kommt den Gemeindeteams
der Kirchengemeinde an der
Eschach, die ab September vor-
läufig ohne leitendenPfarrer sein
wird, besondere Verantwortung

zu, um das kirchliche Leben vor
Ort lebendig zu erhalten. Vor al-
lemgeltees,dasKirchenjahrüber
zu organisieren, was mit viel Ar-
beit und zeitlichem Aufwand zu
bewerkstelligen ist.

Ehrenamtliche scheiden aus
Sei es die Vorbereitung des Jah-
resrückblicks, das Schmücken
des Erntealtars, die Gestaltung
der Osterkerze oder jetzt ganz
aktuell die Vorsichtsmaßnah-
men wegen Corona vor den Got-

tesdiensten zu treffen. Den Aus-
scheidenden, die über einen lan-
gen Zeitraum im Pfarrgemeinde-
rat wie auch im Gemeindeteam
aktiv waren, legte Michael Käfer
den Wunsch ans Herz den Kon-
takt zur Kirchengemeinde zu
halten. Als Zeichen der Dankbar-
keit und Anerkennung gab es für
das rührige Gemeindeteam eine
Kräuterkerze. Das Gemeinde-
team ist Bindeglied zum Pfarrge-
meinderat und zur Leitung der
Seelsorgeeinheit ser

GemeindereferentMichael Käfer (links) bedankte sichbei denMitgliederndesGemeindeteams für ihr großes
Engagement, das sie in den letzten Jahren für ihreKirchengemeindeSt. Cäcilia inDauchingenmit eingebracht
haben.Von links: ElmarHoch,AndreaLaqua,ReginaAngeli, PetraWössner sowieElfriedeHoffmann.Nichtauf
demBildEvaMazzucca. Foto:GertrudHauser
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Pfarreien gehören zu der katholischen
Seelsorgeeinheit an der Eschach, eine
davon ist St. Cäcilia Dauchingen.
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Schinkenproduktion
mit Hygienekonzept
Politik Thorsten Frei ist erfreut über die
Entwicklung bei Schwarzwaldhof Blumberg.
Dort werden für Edeka unter anderem
Schwarzwälder Schinken hergestellt.

Blumberg. Nach den Vorkomm-
nissen bei Tönnies hat sich der
CDU-Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei mit Vertretern des
Blumberger fleischverarbeiten-
den Betriebs Schwarzwaldhof
unterhalten. Der Donaueschin-
ger Parlamentarier traf sich dort
mit Bereichsleiter Andreas Göh-
ring und Andreas Pöschel, Ge-
schäftsführer von Edeka-Süd-
west-Fleisch in Rheinstetten im
Werk inBlumberg.

Dabei ging es unter anderem
umdas für 2021 geplante Arbeits-
schutzkontrollgesetz, den wach-
senden Fachkräftemangel in der
Branche sowie die Auswirkun-
gen durch die Corona-Krise.
Göhring wie Pöschel betonten,
dass man bislang gut durch die
Krise gekommen sei.

Anfangs habe es zudem
Hamsterkäufe gegeben, die das
Geschäft vor allem bei haltbaren
Waren belebt hätten. Nachteilig
habe sich natürlich die Schlie-
ßung der Gaststätten in der
Lockdown-Phase durch ausblei-
bende Nachfrage bemerkbar ge-
macht. Finanziell würden auch
die nochmals erhöhten Hygiene-

Maßnahmen die Bilanz belasten.
„Wir messen täglich die Tempe-
ratur unserer Mitarbeiter vor
dem Arbeitsbeginn, arbeiten mit
noch besseren Masken als bisher
und haben mit Plexiglasscheiben
in der Verarbeitung für noch
mehr Abstand und Sicherheit
unserer 310 Mitarbeiter gesorgt“,
meinteAndreasGöhring.

Stammpersonal gewinnen
„Die gute Geschäftsentwicklung
erfreut mich ebenso wie die In-
vestitionen mit einem Volumen
von elf Millionen Euro in dieMo-
dernisierung des Unterneh-
mens“, betonte Thorsten Frei. Er
sicherte den Geschäftsführern
zudem zu, auch die gewünschten
Änderungen im geplanten Ge-
setz im Blick zu haben, die sich
vor allem auf die Arbeitnehmer-
überlassung konzentrieren. Die-
se ist in Blumberg mangels aus-
reichendem Ausbildungsnach-
wuchs in der Branche seit Jahren
ein wichtiges Mittel zur Gewin-
nungvonStammpersonal.

Seit 2007 gehört das Unter-
nehmen in Blumberg zur Edeka
Südwest. eb

Andreas Göhring (links), der Betriebsleiter der Edeka-Tochtergesell-
schaft Schwarzwaldhof in Blumberg und Andreas Pöschel (rechts) von
Südwest-Fleisch im Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten
ThorstenFrei. Foto: Privat

Golfprofi Kaymer belebt den Öschberghof
Freizeit Golfprofi Martin Kaymer, bester deutscher Golfspieler, und der Öschberghof
starteten jetzt eine Kooperation mit exklusiven Projekten auf und abseits des Golfplatzes.

Donaueschingen.Der Golfprofi ist
seit seinem ersten Besuch im Re-
sort Öschberghof begeistert von
den herausragenden Möglich-
keiten: „Alles hier ist mir gleich
ans Herz gewachsen“, so Major-
sieger Kaymer. Er hat im Urlaub
mit der Familie mit dem Ösch-
berghof seine neue Kraftquelle
gefunden. „Die Möglichkeiten
sind großartig, von den Golfan-
lagen mit der Academy über die
Restaurants bis zum beeindru-
ckenden Hotel. Wirklich begeis-
tert haben mich zudem die zuge-
wandten und sehr sympathi-
schen Menschen vor Ort“, so der
frühereWeltranglistenerste.

Alexander Aisenbrey, Ge-
schäftsführer des Öschberghofs
ist ebenfalls begeistert: „Ich freue
mich sehr, Martin Kaymer in der
Öschberghof-Familie willkom-
men zu heißen und es ist uns eine
große Ehre, den besten deut-
schen Golfspieler mit dem bes-
ten Golfresort Deutschlands zu
verbinden“. Seine Gäste können
sichaufeinzigartigeHighlights in
Begleitung des sympathischen
Topsportlers freuen.

Unter 21 Jahren kostenlos imClub
Einen ersten Höhepunkt gleich
im Winter bietet ein spezielles
Martin-Kaymer-Programm, das
die Besucher während der kälte-
ren Monate einlädt, in den Trai-
ningsalltag des zweimaligen Ma-
jorsiegershineinzuschnuppern–
ein einmaliger Einblick und im

Zusammenspiel mit den Indoor-
Golf-Angeboten eine faszinie-
rende Möglichkeit für ganzjähri-
gesGolfspiel.

Für das kommende Jahr ver-
spricht die neue Partnerschaft
schon jetzt zwei hochklassige
Events: Im Frühsommer planen
Martin Kaymer und der Ösch-
berghof ein gemeinsames Chari-
ty-Turnier, dessenErlöse sowohl
regionalen Organisationen als
auch der Martin-Kaymer-Heli-
anthus-Stiftung zugute kommen.
Später, imSommer,bestreitetder
Golfnachwuchs auf der Anlage
des Öschberghofs das Finale ei-
ner von Martin Kaymer neu ini-
tiierten Jugendturnierserie. Die-

ses Nachwuchsevent fügt sich
perfekt in die Bemühungen des
Öschberghofs im Jugendbereich
ein: Ab 2021 ermöglicht der
Öschberghof, einer von sechs
Leistungs- und Talentstütz-
punkten des baden-württember-
gischen Golfverbands, Golferin-
nen und Golfern unter 21 Jahren
die kostenloseMitgliedschaft.

Viele Pläne
SowohlMitglieder als auchGäste
werden zudem die Chance auf
exklusive Merchandising-Arti-
kel bekommen, die in Zusam-
menarbeit mit Martin Kaymer
entwickelt und in limitierter
Auflage vor Ort zur Verfügung

stehen werden. Extra-Vorteile
ergeben sich darüber hinaus für
Inhaber der Bonuskarte des
Öschberghofs. Weitere interes-
sante Events sind derzeit in Pla-
nung, darunter Veranstaltungen
imBereichKlassik,Kulinarik und
Golf.

„Wir haben viele gemeinsame
Ideen und Pläne. Ich kann es
kaum erwarten, sie umzusetzen“,
sagt Martin Kaymer, neuer
glücklicher Stammgast im Ösch-
berghof.

Der 35-Jährige aus dem Rhein-
land gilt neben Bernhard Langer
als der herausragende deutsche
Golfer der vergangenen Jahr-
zehnte. Martin Kaymer feierte
zwei Major-Titel (PGA Cham-
pionship 2010, US Open 2014)
und war die Nummer eins der
Welt.

Golfclub besteht 44 Jahre
Dreimal triumphierte er mit dem
Team Europa im prestigeträch-
tigen Ryder Cup, 2012 lochte er
dabei den entscheidenden Putt.
In 15 Jahren als Golfprofi sam-
melte er 22Turniersiege.

Der Land- und Golfclub Ösch-
berghof wurde 1976 mit ange-
schlossenem Hotel eröffnet und
seither regelmäßig modernisiert
und erweitert.

Zuletzt wurde die Hotelanlage
umfassend umgestaltet und mit
126 Zimmern und Suiten in 2019
neu eröffnet. Die landschaftlich
reizvoll gelegene 45-Loch-Golf-
anlage mit zwei 18-Loch-Kursen
und einemNeun-Loch-Platz liegt
direkt neben dem Fünf-Sterne-
Hotel. Zum Hotel gehören ein
Spa-Bereich sowie vier Restau-
rants. Das Hotel gehört zur Aldi-
Gruppe der Familie Albrecht,
Gesellschafter ist die Aldi-Süd-
Holding . eb/nq

” Alles hier ist
mir gleich ans

Herz gewachsen.
Martin Kaymer
Golfspieler (35)

Der Golfprofi Martin Kaymer ist neuer Stammgast im Öschberghof in
Donaueschingen. Der 35-Jährige ist nach Bernhard Langer der zweite
Deutsche, der zum Kreis der Major-Sieger gehört. Majors sind die welt-
weit vier größten und bedeutendsten jährlich stattfindenden Golf-
turniere. Foto: Privat

Der langjährige Geschäftsführer des SKMSchwarzwald-Baar, Christian
Müller-Heidt (Zweiter von rechts) wurde in den Ruhestand verabschie-
det. Links sein Nachfolger Wolfram Fackler, daneben der Vorsitzende
des Diözesanverbandes, Wolfgang Clemens, und der Vorsitzende des
SKMSchwarzwald-Baar, JosefVogt. Foto: ElisabethWinkelmann

Wechsel beim SKM
Kirche Neun Jahre leitete der Pädagoge
Diakon Christian Müller-Heidt den
Sozialverein Katholischer Männer
(SKM) im Kreis als Geschäftsführer.
Schwarzwald-Baar-Kreis. Jetzt
wurde er in einer Feierstundemit
Dank für den geleisteten Einsatz
in den Ruhestand verabschiedet.
Gleichzeitig wurde Wolfram
Fackler (Villingen) als Nachfol-
ger in dasAmt eingeführt.

Vor etwa 40 Besuchern, da-
runter die Abgeordneten Marti-
na Braun und Karl Rombach, er-
läuterten Diakon Herbert Bintert
und Müller-Heidt die Angebote
und den christlichen Ansatz des
SKM, ein ehrenamtlicher Dienst
auf der Basis des Glaubens. 130
engagierte ehrenamtliche Mit-

arbeiter stehen im Landkreis da-
für zur Verfügung. Ganz prak-
tisch geht es um rechtliche Be-
treuung, Hilfen bei Behinderung,
Krankheit und im Alter, „beiste-
hen, statt einfach nur beiseite
stehen“, heißt es.

Die Corona-Zeit habe auch
beim SKM Auswirkungen ge-
zeigt. Zu Beginn der Pandemie,
als der Zugang zu Pflegeheimen
und Kliniken kaum möglich war,
habe die Nachfrage nach Betreu-
ung und Hilfen nachgelassen. In-
zwischen sei sie deutlich wieder
imSteigen. ewk


