
Nummer 161 Mittwoch, 15. Juli 2020Brigachtal  ·  Unterkirnach ·  Mönchweiler

nDer Schwarzwaldverein lädt 
unter dem Motto »Sei aktiv 
und gehe mit« immer mitt-
wochs ein. Treffpunkt ist um 
14 Uhr an der Bushaltestelle 
Post/Weiherdamm.
nDer TV Mönchweiler bietet 
mittwochs um 19 Uhr einen 
Lauftreff an. Treffpunkt ist am 
Eingang der Alemannenhalle.
nDie Bücherei ist mittwochs 
von 12 bis 16 Uhr und  don-
nerstags von 14 bis 18 Uhr 
geöffnet.
nDer Wertstoffhof, Obere 
Mühlenstraße, ist mittwochs 
von 17 bis 19 Uhr und sams-
tags von 9 bis 13 Uhr geöff-
net.
nDie Eisstockschützen-Ge-
meinschaft sagt das Sommer-
fest mit Laienturnier am Wo-
chenende, 18. und 19. Juli, 
aus gegebenem Anlass ab.

n Mönchweiler

nDie Sozialstation ist unter 
Telefon 07721/9 16 94 75 er-
reichbar.
n In Tannis kleiner Tierscheu-
ne findet heute um 15 Uhr im 
Kinderland Schlossberg eine 
Fütterung statt.
nDie katholische öffentliche 
Bücherei ist montags von 11 
bis 12 Uhr, dienstags von 15 
bis 17 Uhr, mittwochs von 
17.30 bis 18.30 Uhr, sowie 
nach den Familiengottesdiens-
ten geöffnet.
nDer Wertstoffhof, an der 
Erddeponie Schlegeltal, Kreis-
straße Richtung Vöhrenbach, 
ist mittwochs von 17 bis 19 
Uhr und samstags von 9 bis 
13 Uhr geöffnet.
nNordic Walking für An -
fänger und Fortgeschrittene 
findet montags und mitt-
wochs um 19 Uhr statt. Treff-
punkt ist am Parkplatz ober-
halb dem Hapimag-Resort, Am 
Wald. Bei starkem Regen fällt 
es aus.

n Unterkirnach

nDer Wertstoffhof am Stein-
bruch der Firma Storz ist mitt-
wochs von 17 bis 19 Uhr und 
samstags von 9 bis 13 Uhr ge-
öffnet.
nDer Seniorenverein »Fürei-
nander« lädt zum Spaziergang 
in der freien Natur am Don-
nerstag, 16. Juli, ein. Treff-
punkt ist um 14.30 Uhr am 
Werk- und Vereinshaus. Die 
entsprechenden Vorschriften 
bezüglich Corona werden ein-
gehalten.

Überauchen
nDer Sportverein  lädt mitt-
wochs ab 15 Uhr zum Nach-
mittagskaffee ins Vereinsheim 
ein.

n Brigachtal

 Am Dienstagabend stellte 
der Förderverein Aqualino 
interessierten   Bürgern in 
der Schlossberghalle das 
von der Gemeinde in Auf-
trag gegebene Konzept   
mit ausführlichen Analy-
sen, wie das Hallenbad er-
halten werden kann, vor. 
n Von Hella Schimkat

Unterkirnach. Der Förderver-
ein wird die Modelle an die-
sem Mittwoch um 18 Uhr er-
neut vorstellen, auch können 
wieder Fragen gestellt wer-
den. 

Zum Zielbild der Bäderkul-
tur gehören neben dem Ange-
bot für Touristen und der Ge-
sundheitsvorsorge die Säulen 
Schwimmunterricht für Schu-
len, Schwimmkurse sowie 
Rettungsausbildung mit Prü-
fungskompetenz und Trai-
ningsstunden des Tauchsport-
clubs Unterkirnach. 

Der Förderverein betonte, 
dass er den Projektauftrag 
nicht nur gerne übernommen 
habe, sondern auch fest da-
von überzeugt ist, dass der 
Gemeinde Unterkirnach das 
Hallenbad Aqualino einen 
großen Nutzen verschafft. 
Trotz der aktuell schwierigen 
Rahmenbedingungen zeigte 
sich der Förderverein sicher, 
dass durch sinnvolle wirt-
schaftliche Strukturen, effek-
tive und effiziente Abläufe 
und nachhaltige Einbindung 

des Unterkirnacher Hallenba-
des in die kulturelle Identität 
des Ortes und der Region der 
erfolgreiche Weiterbetrieb 
des Hallenbads möglich ist.

 Der Förderverein legte 
auch den Finger auf die wirt-
schaftlichen Auswirkungen 

einer Schließung des Hallen-
bades ohne Folgenutzung der 
Immobilie: Diese wären ein 
anteiliger Überhang des Ge-
meindepersonals durch Ent-
fall der Betreuung des Hallen-
bads,   die Kosten für externes  
Schulschwimmen und unter 

anderem die Kosten für den 
Stillstandsbetrieb des Gebäu-
des Hallenbad. 

Bei der Umsetzungsstrate-
gie schlägt der Förderverein 
ein Kennzahlensystem zur be-
trieblichen Steuerung vor. Als 
Kenngrößen nennt er die Kos-

ten mit monatlichem Soll/Ist-
Vergleich, direkte Kosten und 
Erlöse.  Zu den Kenngrößen 
gehören auch die Gästezahlen 
sowie die Termine mit den 
Öffnungstagen sowie  die Ein-
haltung der   Wartungstermine 
der technischen Anlagen. 

»Aqualino schafft großen Nutzen« 
Hallenbad | Förderverein präsentiert den Bürgern sein Konzept    in der Schlossberghalle

Mit entsprechendem Abstand verfolgen die Zuhörer die Ausführungen zum Hallenbad-Konzept. Foto: Schimkat

Kalender-Erlös für das Freibad
 Hubert Obergfell aus Brigachtal brachte   2015 den ersten  Jahres-
kalender unter dem Motto »Brigachtal in alten Ansichten« heraus. 
Der Erfolg ermunterte ihn zum Weitermachen. Anfänglich waren 
es alte Ansichtskarten und Fotografien aus dem eigenen Fundus, in 
der Zwischenzeit wird er auch von anderen Mitbürgern versorgt.    
Den Erlös von  1430 Euro stellt er   für die Sanierung des Tann-
heimer Schwimmbads zur Verfügung, worüber sich die bisherige 
Co-Vorsitzende Doris Riesle riesig freute.  Foto: Zimmermann

Mönchweiler.  292 500 Euro 
Förderung erhält die Gemein-
de Mönchweiler vom Bund 
für Glasfaserausbau. 

Die Zahl der unter- bezie-
hungsweise gar nicht mit 
Internet versorgten Gebiete 
und Haushalte im Schwarz-
wald-Baar-Kreis nimmt weiter 
in schnellen Schritten ab. 

Das liegt zum einen an der 
frühzeitigen Initiative des 
Landkreises, die Versorgung 
der Menschen mit einem eige-
nen kommunalen Zweckver-
band in die Hände zu neh-
men. »Diese Entscheidung 

hat sich sehr schnell als ein 
Glücksfall herausgestellt – im 
regionalen Vergleich, aber 
auch deutschlandweit«, so 
Bundestagsabgeordneter 
Thorsten Frei (CDU). »Zum 
anderen liegt es aber auch an 
der starken Unterstützung des 
Bundes, der im Rahmen des 
Förderprogramms zur Unter-
stützung des Breitbandaus-
baus in der Bundesrepublik 
Deutschland die Hälfte der 
Kosten des Ausbaus vor Ort 
übernimmt.« 

Nach zahlreichen Förderbe-
scheiden im Juni folge nun 

die Förderzusage über knapp 
300 000 Euro  für den Breit-
bandausbau in Mönchweiler. 
»Der Bund hält Wort. Bis 
2021 wird Deutschland zum 
Gigabitland. Jeder Bürger 
kann sich dann unabhängig 
von unternehmerischen Ent-
scheidungen der Netzbetrei-
ber auf schnelle Datendienste 
verlassen. Das ist schlicht not-
wendig, da das Internet heute 
für die Menschen ein grund-
sätzliches Lebensbedürfnis ist 
wie Strom, Wasser oder die 
Heizung«, teilt Thorsten Frei 
mit.

Glasfaserausbau schreitet voran
Zuschuss | Gemeinde   erhält 292 500 Euro Förderung

Der Breitbandausbau wird fortgesetzt. Foto: Kirchner

Donaueschingen-Hubertsho-
fen (lrd). In der jüngsten Sit-
zung des Ortschaftsrats von 
Hubertshofen wurden die 
Haushaltsanmeldungen für 
2021 vorgestellt. Größter Pos-
ten mit veranschlagten 
200 000 Euro ist die Renovie-
rung des Rathauses mit neu-
em Dach. Hierzu sind die Pla-
nungen in vollem Gange.

Neue Holzschalung 
für Umkleidekabinen

 Im Bürgerhaus steht eine 
Treppensanierung an und die 
Behindertentoilette soll eine 
Trennwand erhalten. Für die 
Planung eines neuen Bürger-
saals sind 30 000 Euro einge-
stellt. Der Schopf am Fried-
hof, wo das Loipenspurgerät 
steht, muss renoviert werden, 
in der Mosterei muss die 
Elektrik und die Technik er-
neuert werden. 

In den Umkleidekabinen 
im Schwimmbad ist eine neue 
Holzschalung notwendig. 
Ferner wird beantragt, die Al-

bin-Vogt-Straße mit Straßen-
beleuchtung und Feinbelag 
fertigzustellen. Eine Grünflä-
che in der Schwimmbadstra-
ße soll mit Rasengittersteinen 
und Randsteinen versehen 
werden. 

Die Zufahrt am Schwimm-
bad soll verlegt werden, um 
einen breiteren Zugang für 
Rettungsfahrzeuge zu erhal-
ten. Der Kindergarten soll 
einen Kletterturm erhalten, 
der Zaun soll ersetzt werden, 
ferner stehen kleinere Reno-
vierungsarbeiten an. 

Zugang zum Gerätehaus 
per Fingerprint 

Die Feuerwehr hat einen Zu-
gang zum Gerätehaus per Fin-
gerprint sowie zusätzliche Ti-
sche und Stühle beantragt. 
Noch dieses Jahr soll am 
Schwimmbad ein neuer Kin-
derspielplatz entstehen. Die 
Planungen hierzu sind in vol-
lem Gange.

Ortsvorsteherin Monika 
Winterhalder erklärte, die 

vorgesehenen Sitzungstermi-
ne habe man Corona-bedingt 
nicht eingehalten, doch man 
sei nicht untätig gewesen: Die 
Böden im Bürgerhaus wurden 
auf Hochglanz gebracht, drei 
Schränke und 20 Stühle ange-
schafft sowie das Bürgerhaus 
ans Glasfasernetz angeschlos-
sen. 

Am Schwimmbad 
Kiosk renoviert

Der Kindergarten erhielt eine 
Wasch- und eine Spülmaschi-
ne und am Schwimmbad wur-
de der Kiosk renoviert. Es gab 
verschiedene Termine wegen 
der anstehenden Rathaus-Re-
novierung, und der Ort-
schaftsrat entschied in On-
line-Sitzungen über Bauanträ-
ge. 

Der Naturpark-Markt muss-
te abgesagt werden. Hierzu 
wird es in Kürze ein Treffen 
der Verantwortlichen geben, 
um bei einem späteren Ter-
min von den bisherigen Er-
fahrungen zu profitieren.

 Ortsteil stellt  Wunschliste auf
Kommunales | Renovierung des Rathauses größter Posten 

Schnuppertage beim 
Tennisclub
Donaueschingen-Wolterdin-
gen (rei). Der Tennisclub 
Wolterdingen möchte den 
weißen Sport in Wolterdin-
gen wieder  populärer machen 
und neue Mitglieder gewin-
nen. Ab dieser Saison bietet 
der Verein nun jeden dritten 
Freitag im Monat einen Tag 
der offenen Tür an. Dieser 
soll alle Wolterdinger, auch 
Neubürger, ansprechen, sagt 
der Vorsitzende Armin Stro-
bel. Termin für das Schnup-
perangebot ist Freitag, 17. Ju-
li. Interessierte können ab 18 
Uhr erste Versuche mit dem 
Tennisschläger unternehmen.

Mönchweiler. Der Schwarz-
waldverein holt die ausgefal-
lene E-Bike-Tour am Sonntag, 
19. Juli, nach. Treffpunkt ist 
um 10.30 Uhr am Vereins-
heim. Über Unterbaldingen 
geht es zum Sunthauser See 

und weiter nach Bad Dürr-
heim und über Nordstetten 
zurück nach Mönchweiler. 
Die Streckenlänge beträgt zir-
ka 65 Kilometer.  Die Tour 
führen Hans Grieshaber und 
Renate Faßbender.

 Radtour mit E-Bikes
Schwarzwaldverein | Nach Bad Dürrheim

n Donaueschingen

Sportverein  
sammelt Schrott 
Brigachtal. Eine Schrottsamm-
lung organisiert der Sportver-
ein  Überauchen am Samstag, 
18. Juli. Das Sammelgut sollte 
ab 8 Uhr gut sichtbar an der 
Straße bereit liegen.


