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nDie Feuerwehr nimmt am 
Samstag ab 7 Uhr an der Ab-
nahme des Leistungsabzei-
chens in Gold in Hüfingen teil.
nDer Wertstoffhof Bleimet-
hof hat samstags von 9 bis 13 
Uhr geöffnet.
nDas Bürgerbüro ist immer 
am ersten Samstag im Monat 
von 10 bis 12 Uhr geöffnet.
nEin Workshop »Korbflech-
ten ein traditionelles, altes 
Handwerk« wird am Samstag 
im Eschle kostenfrei angebo-
ten. Beginn ist um 10 Uhr, 
Dauer bis zirka 17 Uhr. 
n Im Freibad findet samstags 
ein Spielenachmittag fun4fa-
mily von 15.30 bis 17.30 Uhr 
statt. Bei schlechtem Wetter 
ist der Familiennachmittag im 
Hallenbad.
nZum Pfarrfest der katholi-
schen Pfarrgemeinde mit 
Unterhaltung und Tombola 
wird auf Sonntag ab 11.15 
Uhr eingeladen. Hierzu wer-
den für die Kaffeestube wie-
der viele Kuchen gebraucht. 
Abgabemöglichkeit der ge-
spendeten Kuchen ist ab 9 
Uhr in der Ketterer-Halle. 
nZum Sonntagskonzert mit 
dem Wutach-Trio beim Pfarr-
fest wird am Sonntag ab 
11.30 Uhr in der Uhrmacher-
Ketterer-Halle eingeladen.
nDas Eschle ist sonntags von 
14 bis 18 Uhr geöffnet.
nDie Schönwälder Dorfmusi-
kanten unterhalten am Mitt-
woch, 5. Juni, ab 20 Uhr im 
Kurpark. Bei schlechtem Wet-
ter in der Uhrmacher-Kette-
rer-Halle.
nDie Frauengemeinschaft 
fährt am Donnerstag, 6. Juni, 
an den Bodensee. Der Ab-
schluss ist in Schönwald in der 
»Schwarzwaldtanne«. Abfahrt 
ist um 8 Uhr an den Haltestel-
len Bühl, Renates Lädele und 
Dilger.

n Schönwald

Zur Eröffnung des neuen 
Naturfreibads hatte die 
Gemeinde Schönwald am 
Freitagabend die Bürger 
eingeladen. Das rund-
erneuerte Bad auf rund 
1000 Metern Höhe wurde 
dabei der Bevölkerung 
und den Feriengästen im 
Rahmen eines kleinen Er-
öffnungsfestes übergeben. 

n Von Hans-Jürgen Kommert

Schönwald. Unter großer An-
teilnahme der Bevölkerung
übergab politische Prominenz
das runderneuerte Freibad
seiner Bestimmung. Bürger-
meister Christian Wörpel
konnte zur Eröffnung neben
Landrat Sven Hinterseh auch
die beiden Landtagsabgeord-
neten Martina Braun und Karl
Rombach begrüßen – und so-
gar der Bundestagsabgeordne-
te Thorsten Frei hatte sich ein-
gefunden. 

Als ein Bad, das zur Höhen-
lage der kleinen Kurgemeinde
passe, ordnete Martina Braun
das Bad ein. Auch Thorsten
Frei und Karl Rombach gratu-
lierten den Bürgern zur gelun-
genen Generalsanierung. Frei
lobte das »kleine Dorf mit sei-
ner tollen Infrastruktur, die es
aber auch zu erhalten gelte«.
Landrat Sven Hinterseh sah
dies ähnlich, auch er hatte die
Wichtigkeit von Schwimm-
bädern im Fokus. »Schönwald
wartet ja gern mit Superlati-
ven auf – wir wollen mal
schauen, welches Freibad im

Winter noch eine Loipe be-
inhaltet«, meinte er schmun-
zelnd.

Gesegnet wurde das Bad
von den beiden Pfarrern in
großer Einmütigkeit. Die
Pflanzen sind schon deutlich
gewachsen und werden nun
wohl ihrer Aufgabe der biolo-
gischen Reinigung nachkom-
men – ein sehr naturnahes
Bad ist entstanden. Auch die
mechanische Reinigung über
einen großflächigen Kalk-
sandfilter, der ebenfalls zu-
sätzlich Pflanzen zur weiteren
biologischen Aufbereitung
enthält, funktioniert. Begeis-

tert zeigte sich auch Tatjana
Ritter vom Gesundheitsamt.

Reinhard Mett, der Ge-
schäftsführer der zuständigen
Aktionsgruppe »Leader« zeig-
te auf, dass ein Gutteil der fi-
nanziellen Mittel aus Geldern
der Europäischen Union, eben
dem Fördertopf »Leader« ent-
stammen – die Größenord-
nung sei so etwa das oberste
Maß an förderbarer Summe
gewesen.

Finanziell im Rahmen
Bürgermeister Christian Wör-
pel rollte noch einmal die
Zeittafel aus – vom Beginn der

Überlegungen im Jahr 2013
bis zur Eröffnung. Das Frei-
bad sei derzeit 56 Jahre alt.
»Wenn es auch diesmal wie-
der 50 Jahre hält, wäre das ein
Segen und wir haben alles
richtig gemacht«, betonte er.
Neben den bereits Genannten
konnte der Bürgermeister
einen großen Teil der Ge-
meinderatsmitglieder begrü-
ßen sowie rund 200 Bürger.
Wörpel stellte auch fest, dass
der ursprüngliche Kostenrah-
men um lediglich acht Pro-
zent überschritten worden sei,
was wegen der Gesamtdauer
von der Planung über die För-

derzusagen, bis hin zur Eröff-
nung einen recht großen Zeit-
raum betraf. In dieser doch
recht langen Zeit nur eine re-
lativ geringe Überschreitung,
das sei auch der Initiative des
Gemeinde-Bauhofs zu verdan-
ken, räumte er ein. 

Die Bewirtung des kleinen
Einweihungsfestes übernah-
men die örtliche DLRG sowie
die CDU. Der Festerlös soll
Spielgeräten für das neue Na-
turfreibad zugutekommen.
Für die musikalische Umrah-
mung sorgten die Alphornblä-
ser, die auch sonst gerne gese-
hene Gäste des Bades sind.

Neues Naturfreibad ist nun geöffnet
Kommunales | Festlicher Akt nach Generalsanierung / Politprominenz und viele Bürger feiern mit

Schönwald (hjk). Seit es den
Vatertagshock der Alphorn-
bläser Schönwald auf dem
Pfälzer Eck gibt, hat er schon
viele Wetter-Höhepunkte er-
lebt, der jüngste war einer der
besten. Kein Regen, kein
Schneefall, dafür schon früh
recht ordentliche Temperatu-
ren – da brauchten die frühen
Gäste kein Zelt, vielmehr ge-
nossen sie die Aussicht über
den Ort.

Der Hock am Pfälzer Eck
war wohl einmal mehr der Va-
tertags-Kracher schlechthin.
Wandergruppen aus der nä-
heren und weiteren Umge-
bung, zum Teil sogar ange-
meldet, hatten den Weg auf
zur einstigen Skihütte gefun-
den. Kulinarisch wäre theore-
tisch noch Luft nach oben –
aber das will eigentlich keiner.
Grill- oder grobe Bratwurst,
als Nachtisch ein Stück aus
der vielfältig bestückten Ku-
chentheke, das ist völlig aus-
reichend.

Ein buntes musikalisches

Programm erwartete die zahl-
reichen Besucher, die bei
schönem Wetter schon früh
den Weg zum Pfälzer Eck ge-
funden hatten. So begannen
zunächst die Alphornbläser,
die sich mit ihren Rieseninst-
rumenten vor der maleri-
schen Kulisse des Waldes lang
und breit machten. 

Zwischendurch zeigten die
Mitglieder der Alphorntruppe
aber gerne mal, dass sie auch
mit »normalen« Instrumenten
umgehen können – da schaf-

fen sie es als »Baslertal-Echo«
schon mal, sich richtig in Fest-
zeltlaune zu spielen. 

Da es Petrus sowohl mit den
Wanderern als auch mit den
Veranstaltern gut meinte,
blieb es den ganzen Tag über
trocken – und wenn die Sonne
durchlugte, wurde es sogar
recht warm. Viele Wanderer
kamen auch über den Heilkli-
ma-Steig zu den Musikanten
und legten bei ihnen eine grö-
ßere Pause ein – so mancher
Zufallsbesucher stellte dabei
fest, dass man gerne mal wie-
der vorbeischauen könnte,
denn die Alphornbläser sind
echte Feierbiester. 

Immer wieder haben die
Alphornbläser auch musikali-
sche Gäste. In diesem Jahr
war es durch Vermittlung von
Busfahrer Hans Peter eine
ganz besondere Gruppierung:
Die »Caverhill Guardians
Pipes & Drums« aus Hardt
machten Station am Pfälzer
Eck und ließen ihre Dudelsä-
cke erklingen.

Am Pfälzer Eck geht’s richtig rund
Geselligkeit | Vatertagshock ist wieder der Renner

Schönwald. Das Ferienland
lädt zu einer Wanderung mit
Natur- und Landschaftsführe-
rin Christa Müller am Freitag,
7. Juni, über die Katharinen-
höhe an der Elzquelle vorbei
zur Martinskapelle ein. 

Nach einem Abstecher zur
Donauquelle geht es weiter
zum Brend. Vom Aussichts-
turm können die Wanderer
bei guter Fernsicht den Feld-
berg und die Schweizer Alpen

sehen. Nach einer Einkehr
geht es steil abwärts durch das
Katzensteigtal und wieder hi-
nauf über die Katharinenhöhe
zurück zur Escheck. 

Die Tour beginnt um 10
Uhr. Der Treffpunkt ist dieses
Mal beim Parkplatz Escheck
zwischen den Gasthäusern
Löwen und Kreuz, Furtwan-
ger Straße in Schönwald.

Eine Anmeldung für diese
Erlebniswanderung über eine

Länge von 13 Kilometer ist bis
Donnerstag, 6. Juni, um 12
Uhr bei der Tourist-Info
Schönwald oder per Mail an
info@schoenwald.de mög-
lich. Gutes Schuhwerk, wetter-
angepasste Kleidung und Ge-
tränke für unterwegs sind er-
forderlich, Wanderstöcke sind
ebenfalls empfehlenswert.
Die Tour kostet fünf Euro pro
Person und findet ab zwei Per-
sonen statt. 

In und mit dem Ferienland wandern
Freizeit | Von der Donauquelle zur Martinskapelle

Die Alphornbläser sorgen beim Vatertagshock für beste Stimmung. Fotos: Kommert

Für leckere Grill- oder gro-
be Bratwürste sorgt Renate
Schreiber.

Einen Ausflug zum Erlebnis-Kräutergarten unter-
nahmen die Naturfreunde-Frauen. Die Sonne war
ihr Wegbegleiter, als sich die Frauen am Bahnhof
trafen, um mit der Bahn an den Bodensee zu fah-
ren. In Allensbach spazierte die Gruppe durch die
blühende Uferanlage zur Schifflände, um mit
dem Schiff zur Insel Reichenau zu fahren. Eine 
kleine Wanderung führte an blühenden Vorgär-
ten, Salat- und Gemüseäckern vorbei zur anderen
Bodenseeseite über die höchste Erhebung der 
Insel, den Hochwarth. Beim Erlebnis-Kräutergar-
ten angekommen, wurden die Frauen von den In-
haberinnen begrüßt. Während der Erzählung

über die Geschichte und das Wirken des Kräuter-
gartens, konnten die Frauen vorbereitete Snacks 
probieren. Anschließend ging es aufs Feld, um die
vielen Kräuter in Augenschein zu nehmen und
deren Verwendung in der Heilkunde zu erfahren.
Die Frauen bedankten sich bei »Pfiffikus« für die
interessante Führung und sangen das Lied vom
Bodensee. Erst bei einer Einkehr wurden die 
Frauen von einem Gewitter überrascht, aber 
schon auf dem Weg zum Schiff, das sie nach Ra-
dolfzell brachte, war der Spuk wieder vorbei. Mit
der Bahn ging es zurück in die Heimat. Ein erleb-
nisreicher Tag ging zu Ende. Foto: Reeb

Ausflug der Naturfreunde-Frauen zur Insel Reichenau

Das rote Band zur Eröffnung durchschneiden (von links) die Landtagsabgeordnete Martina Braun, der Leader-Geschäftsführer Rein-
hard Mett, Tatjana Ritter vom Gesundheitsamt, der Landtagsabgeordnete Karl Rombach, Landrat Sven Hinterseh, Bürgermeister 
Christian Wörpel und der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei. Foto: Kommert


