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Der Reitverein Thurihof erntet für sein
Sozialprojekt viel Anerkennung
VereineMit dem „Jörg-Rönnefarth-Gedächtnisturnier“ erinnert der Reitverein Thurihof an den 2017 verstorbenen
Hofbesitzer. Anerkennung erntet der Verein von der Gemeinde für sein Sozialprojekt. Von Eric Zerm

M it seinem Sozial-
projekt ermöglicht
der Reitverein
Thurihof Kindern,

die dazu sonst keine Gelegenheit
hätten, einen Zugang zum Um-
gang mit Pferden und zum Rei-
ten. Das Projekt startete vor
mehreren Jahren und wird in al-
len Schulferien an mehreren Ta-
gen angeboten. Im Namen der
Gemeinde dankte Gemeinderat
Friedbert Müller dem Verein für
dieses soziale Engagement. Wie
die Reitverein-Vorsitzende Pat-
rizia Franchini-Müller in der
jüngsten Hauptversammlung
berichtete, stieß das Sozialpro-
jekt auch bei den Beratern der
„Translake GmbH“ auf großes
Interesse. Gemeinsam mit der
Gemeinde Tuningen hat „Trans-
lake“ vor einigen Monaten den
Prozess „Tuningen? Tuningen!
Gemeinsam gestalten“ angesto-
ßen.

„Bei ,Tuningen! Gemeinsam
gestalten' geht es auch darum,
Vereinendabei zu helfen, sich für
die Zukunft besser aufzustellen“,
erklärte Franchini-Müller. „Un-
ser Sozialprojekt empfanden die
Mitarbeiter von ,Translake' in
unserem Gespräch besonders lo-
bens- undunterstützenswert.“

In der Hauptversammlung be-
richtete Nina Waga über den ak-
tuellen Stand des Projekts. Zur
Zeit seien ein paar Plätze frei.
Über die Beisitzerin und Traine-
rin Kathrin Schäuble habe man
aber Kontakt zu den Schulsozial-
arbeitern aufgenommen. „Viel-
leicht können ja noch ein bis zwei
Kinder aus Tuningen dazukom-
men“, so Waga. Den teilnehmen-
den Kindern ermöglichen esWa-
ga und ihre Helfer, zu reiten. Zu
den Aufgaben der jungen Teil-

nehmer gehört aber auch die Ar-
beit im Stall. Unterstützung an
den Tagen des Sozialprojekts in
den Ferien sei gern willkommen,
wandte sichWaga an dieMitglie-
der.

Bei den Wahlen des Reitver-
eins galt es, einige Positionen, die
seit einigen Monaten nur kom-
missarisch besetztwaren,wieder
regulär zu besetzen. Nach dem
Tod des Thurihof-Besitzers und
bisherigen stellvertretenden
Vorsitzenden Jörg Rönnefarth
hatte es im vergangenen Früh-
jahr mehrere Änderungen gege-
ben. Ulrike Rönnefarth hatte
kommissarisch die Position von
Jörg Rönnefarth übernommen.
Weil sie bis zu diesem Zeitpunkt
Schriftführerin gewesen war,
sprang hier Franzi Jüngling ein.
Julia Kromm war Jugendwartin
Rita Budzinski nachgefolgt,
nachdem sich diese wegen ihrer

Arbeitsfülle zurückgetreten war.
Im Beirat ersetzte Kathrin
Schäuble die bisherige Beisitze-
rin Nadine Graeser. In der aktu-
ellen Hauptversammlung über-
nahmen sie nun ihre Aufgaben
auch offiziell. Gewählt wurden
Kassiererin Marina Laufer, die
stellvertretende Vorsitzende
Ulrike Rönnefarth, die Schrift-
führerin Franzi Jüngling, die Ju-
gendwartin Julia Kromm, die So-
zialprojekt-Leiterin Nina Waga,
die Beisitzerinnen SylviaWeller-
Mühlbauer undKathrin Schäuble
und die Vorsitzende Patrizia
Franchini-Müller.

Gedenken an JörgRönnefarth
Das Vereinsturnier werde von
nun an „Jörg-Rönnefarth-Ge-
dächtnisturnier“ heißen, kün-
digte die Vorsitzende an. Hier
werde es Dressuren und Spring-
reiten geben. In den Ferien wer-

de der Verein wieder Schnup-
perkurse sowie Dressur- und
Spring-Lehrgänge anbieten. In
den Sommerferien gebe es die
Möglichkeit, die Reitabzeichen 8
und 9 sowie 4 bis 7 abzulegen.
Geplant sind auch Kurse für Bo-
denarbeit und ein Geländelehr-
gang. ImSeptemberwird sich der
Reitverein wieder am Sommer-
ferienprogramm beteiligen. Auf
große Zustimmung stieß Fran-
chini-Müllers Anregung, im De-
zember wieder ein Weihnachts-
reiten zuorganisieren.

Jugendleiterin Julia Kromm
kündigte Bastel- und Spielnach-
mittage sowie ein Thuri-Kino in
den Ferien an. Zudem wolle sie
mit den Jugendlichen die Stange
für das Springreiten neu strei-
chen.

Im Rahmen der Hauptver-
sammlung wurden mehrere Mit-
glieder für ihre Vereinstreue ge-

ehrt. Dies warenUte Rönnefarth,
Nina und Bärbel Mährlein sowie
die Vorsitzende Patrizia Fran-
chini-Müller für jeweils zehn-
jährigeMitgliedschaft.

Abschließend warb Friedbert
Müller als Vertreter der Ge-
meinde für die Teilnahme am
Projekt „Tuningen? Tuningen!
Gemeinsam gestalten“. Hier
nehme die Gemeinde viel Geld in
die Hand. Noch bis zum 31. März
haben Vereine, Gruppen und
Kirchengemeinden zum Beispiel
die Gelegenheit, Fotos für eine
neue Vereinsbroschüre einzu-
reichen. Hier können sich Verei-
ne präsentieren und sowohl
Neubürgern als auch anderen
Vereinen zeigen, was sie anbie-
ten. Über das Sozialprojekt des
Reitvereins werde er auch dem
Gemeinderat berichten, ver-
sprach Ratsmitglied Friedbert
Müller.

Der Reitverein Thurihof blickt zuversichtlich in die Zukunft. Unser Bild zeigt die gewählten und geehrten Mitglieder. Im Zentrum steht die Vorsit-
zendePatriziaFranchini-Müller. Foto: Eric Zerm

” Hier nimmt die
Gemeinde viel

Geld in die Hand.
FriedbertMüller
Der Gemeinderat wirbt auch beim
Reitverein Thurihof, sich amProjekt
„Tuningen? Tuningen! Gemeinsam ge-
stalten“ zu beteiligen.

Kreis-CDU stimmt sich auf Europawahlkampf ein
Politik Die Parteimitglieder der CDU Schwarzwald-Baar sprechen sich unter anderem für ein klares Bekenntnis
zum weiteren Ausbau des Glasfasernetzes aus. Guido Wolf wirbt für die Ziele der „Europapartei CDU“.

Schwarzwald-Baar-Heuberg. Gut
ein Jahr vor der Wahl zum Euro-
päischen Parlament stand beim
Parteitag des CDU-Kreisver-
bands Schwarzwald-Baar das
Thema Europa im Zentrum. Un-
ter anderem standen die Wahlen
zu den Bezirks- und Landesver-
treterversammlungen zur No-
minierungderKandidaten fürdie
Europawahlliste an.

„Gerade in diesen Zeiten be-
nötigen wir ein starkes Europa,
umunsere Interessen in derWelt
durchzusetzen“, so der CDU-
KreisvorsitzendeThorstenFrei.

Europaminister Guido Wolf
und der Europaabgeordnete
Andreas Schwab sprachen je-
weils aus ihrem Blickwinkel
Themen zu Europa an. Für die
Bürgermeister sprach Robert
Strumberger aus Vöhrenbach.
Am Parteitag nahmen auch
Landrat Sven Hinterseh und der
Landtagsabgeordnete Karl Rom-
bach teil.

Der Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei ging in seiner Rede
auch auf die politische Situation
in Berlin ein. Über das Zustande-
kommen einer stabilen Regie-
rung freute er sich. Der Koaliti-
onsvertrag zeige, dass sich die
Union in den zentralen Berei-

chen – etwa in der Familienpoli-
tik sowie der Inneren Sicherheit
und Migrationspolitik – durch-
gesetzt habe. „Wir werden alles
daran setzen, das Leben jedes
einzelnen Bürgers in unserer Re-
gion besser zu machen“, so der
Wahlkreisabgeordnete. Ein
zentrales Ziel sei es, gleichwerti-
ge Lebensverhältnisse zu schaf-
fen. Ganz besonders wichtig sei
die digitale Infrastruktur. „Als

CDU ist es unsere Aufgabe, alles
dafür zu tun, dass der digitale
Fortschritt bei uns in der Region
verfügbar gemacht wird“, sagte
derKreisvorsitzende.

„Wir nehmen den grünen Lan-
desverkehrsminister beim Wort,
den Lückenschluss B523/B33
endlich zu realisieren“, sagte
Thorsten Frei und machte deut-
lich, dass ermit Blick auf die Stra-
ßenbaukonferenz des Landes am

20. März ein gutes Ergebnis für
dieses Projekt erwarte.

Guido Wolf, der seit 2016 Jus-
tiz- und Europaminister des Lan-
des Baden-Württemberg ist,
sieht die Gefahr, dass die Men-
schen für dieses Europa nicht
mehr brennen. Er habe den
Wunsch, dass die Europapartei
CDU deutlich mache, wie wich-
tig ein starkes Europa für
Deutschland sei. Gegenüber den
USA, China und anderen großen
Ländern könne man nur gemein-
schaftlich auftreten. Der Rück-
zug ins Nationale sei jedenfalls
keine Lösung. Guido Wolf plä-
dierte dafür, die Menschen bei
der Weiterentwicklung des Frie-
densprojektsmitzunehmen.

Besonnen auf Zölle reagieren
Der Europaabgeordnete Andreas
Schwab, der seit 2004 im Euro-
päischenParlamentsitzt,nahmin
seiner Rede Bezug auf die Wahl
im nächsten Jahr. Als einzige
Partei mache die CDU gerade
keine Bundeslisten zur Europa-
wahl, sondern sorge mit einer
ausgewogenen Landesliste da-
für, dass jeder christdemokrati-
sche Abgeordnete seinen Wahl-
kreis repräsentiere. Schwab ging
darauf ein, wie Präsident Emma-

nuel Macron nicht nur Frank-
reich, sondern auch die Europäi-
sche Union verändere. Zwei
Drittel der Deutschen sagten,
dass Europa wichtig für sie sei.
Mit einer in die Zukunft gerich-
teten Europapolitik müsste die
CDU diese Erwartungshaltung
erfüllen. Der CDU-Bezirksvor-
sitzende Schwab kritisierte US-
Präsident Donald Trump für
dessen Schutzzölle. Es gelte,
kühlenKopf zubewahrenunddie
Dinge wieder in die richtige
Richtung zubringen.

Die Parteimitglieder der CDU
Schwarzwald-Baar verabschie-
deten auf ihrem Kreisparteitag
verschiedene Anträge, unter an-
derem ein klares Bekenntnis zu
einer zügigen Umsetzung des
Bundesverkehrswegeplans, zum
weiteren Ausbau des Glasfaser-
netzes und zum Bekenntnis zur
Vielfalt von kulturellen Veran-
staltungen, zur Wiedereinfüh-
rung der verbindlichen Grund-
schulempfehlung, zu einer nach-
haltigen Stärkung des Hoch-
schulstandorts im Schwarzwald-
Baar-Kreis, der Entwicklung der
Mitgliederbeitragsumlage sowie
zum Abbau bürokratischer Hür-
den für den stationären Einzel-
handel. eb

Die CDU-Mitglieder aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis trafen sich zum
Kreisparteitag. Foto:CDU

Polizei liefert
sich Jagd mit
Fahrerin
Verkehr In der Nähe von
Löffingen hat es am
Sonntag eine
Verfolgungsjagd mit der
Polizei gegeben.

Freiburg.AmSonntag, 11.März,hat
es gegen 12.10 Uhr auf der B31 im
weiteren Bereich von Löffin-
gen/Dögginen/Hüfingen eine
Verfolgungsjagd gegeben. Dies
teilte die Polizei amMontagmit.

Eine 18-jährige Frau war mit
einem weißen Mercedes-Gelän-
dewagen unterwegs. Auf der B31
in Fahrtrichtung Donaueschin-
gen wollte sie eine Polizeistreife
kontrollieren.

Die Fahrerin fuhr – ohne auf
die polizeilichen Anhaltezeichen
zu achten –davon.

Im Bereich der Tamoil-Tank-
stelle bei Löffingen gefährdete
sie, so die Polizei, zum erstenmal
andere Verkehrsteilnehmer. Die
Frau überholte hier mehrfach
und ruckartig in den Gegenver-
kehr hinein.

Die Fahrt ging weiter durch
den Dögginger Tunnel. Etwa 200
Meter vor der Abfahrt Hüfingen
bremste die Flüchtige scharf,
wobei sie gleichzeitig in den Ge-
genverkehr lenkte. Mehrere
Fahrzeuge konnten gerade noch
rechtzeitig anhalten. Anschlie-
ßend fuhr die Frau über den
Grünstreifen um das Streifen-
fahrzeugherum.

Die Fahrt endete schließlich
im Dögginger Tunnel, in der
Röhre in Fahrtrichtung Freiburg,
wo das flüchtende Auto mit ei-
nem anderen Fahrzeug zusam-
menstieß.

Durch den Unfall wurden die
beiden Insassen des geschädig-
ten Fahrzeugs – ein 40-jähriger
Autofahrer und seine 31-jährige
Mitfahrerin – und die Verursa-
cherin leicht verletzt. Beide
Fahrzeuge waren nicht mehr
fahrbereit.

Nach derzeitigem Ermitt-
lungsstand ist die Flucht und das
gefährliche Fahrverhalten auf ei-
ne Erkrankung zurückzuführen,
so die Polizei. Die Verkehrspoli-
zei suchtnunweitereZeugenund
Geschädigte. Wer den Vorfall
beobachtet hat, gefährdet oder
geschädigt wurde, soll sich bei
der Verkehrspolizei Freiburg
melden,Telefon0761/882-3100.

nq

Frau stürzt
von Balkon
Triberg. Bereits am Freitagabend
stürzte eine 36-jährige Frau vom
Balkon ihres Hauses an der
Hornberger Straße in Triberg.
Dies teilte die Polizei amMontag
mit. Sie stürzte etwa drei bis vier
Meter in die Tiefe und zog sich
dabei erhebliche Verletzungen
zu.

Die Frau musste ins Schwarz-
wald-Baar-Klinikum eingeliefert
werden. Die Umstände des Vor-
falls sind noch nicht gänzlich ge-
klärt, so die Polizei. Die Betroffe-
ne stand indes unter Alkoholein-
fluss. Die Polizei nahm vorsorg-
lichErmittlungen auf. nq

Anmeldungen
an der Schule
Deißlingen/Niedereschach. In der
kommenden Woche sind am
Mittwoch und Donnerstag, dem
21. und 22. März, an der Gemein-
schaftsschule Eschach-Neckar
die Schulanmeldungen für die
weiterführende Schule möglich.
Die Anmeldungen erfolgen je-
weils im Sekretariat, in Nieder-
eschach jeweils von 8 bis 12 Uhr,
am Standort Deißlingen von 8 bis
12Uhrunddannwieder von 14bis
17Uhr. nq


