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Nach Überlingen zur 
Landesgartenschau 
Triberg. Die angemeldeten 
Teilnehmerinnen  des Frauen-
bunds Triberg für den Besuch 
der Landesgartenschau tref-
fen sich am Samstag, 19. Juni, 
um 7.40 Uhr am St. George-
ner Bahnhof, um mit der 
Bahn nach Überlingen zu fah-
ren. Dort nehmen sie an einer 
vom Diözesanverband Frei-
burg organisierten Führung 
teil, genießen den Tag am Bo-
densee und erreichen den 
Bahnhof in St. Georgen wie-
der um 22 Uhr.

Bauhof beseitigt  
Wildwuchs
Schönwald (hjk). Markus Feh-
renbach (CDU) hatte in der 
jüngsten Schönwälder Ge-
meinderatssitzung auf dem 
künftigen Dorfplatz »Wild-
wuchs« im Bereich des behin-
dertengerechten Parkplatzes 
ausgemacht. Daher wollte er 
von der Gemeindeverwaltung  
wissen, ob die Betreuung 
noch von der ausführenden 
Firma durchgeführt werde. 
Von Bauhofleiter Christof 
Hock erfuhr er, dass der Bau-
hof mittlerweile zuständig sei 
– es werde aber zunächst teil-
weise nachgepflanzt und 
nachgesät, der Wildwuchs 
werde dann beseitigt. 
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n Im Notfall

nDas Corona-Testzentrum in 
der Uhrmacher-Ketterer-Halle 
ist heute von 18 bis 20 Uhr 
geöffnet. Eine vorherige Ter-
minvereinbarung ist nicht er-
forderlich.
nDie Tourist-Info ist heute 
von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Es 
gelten die bestehenden Hygie-
nemaßnahmen.
nDas Naturfreibad ist heute 
von 11 bis 19.30 Uhr geöff-
net. Der Zugang zum Freibad-
gelände ist auf maximal 300 
Besucher begrenzt.
nDas Eschle ist heute von 14 
bis 17.30 Uhr geöffnet. Es gel-
ten die Covid 19-Vorgaben.

n Schönwald

nDas Corona-Testzentrum 
im Gesundheitszentrum Bur-
ger ist heute von 8 bis 19 Uhr 
geöffnet (Terminbuchung 
über https://terminland.eu/
gesundheitszentrum-burger 
oder direkt vor Ort).
nTÜV-Termine sind am kom-
menden Dienstag, 22. Juni, ab 
8 Uhr in der Kfz-Werkstatt 
Helmut Kienzler, Untertalstra-
ße 11, Telefon 07722/72 28, 
und ab 13.30 Uhr im Auto-
haus Schwer, Sommerberg-
straße 40,  07722/52 07.
nDas Rathaus ist heute von 
8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 18 
Uhr geöffnet. Eine Terminver-
einbarung ist nicht erforder-
lich. Es gelten weiterhin die 
Hygieneauflagen.
nDie Tourist-Info ist heute 
von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Es 
gelten  weiterhin die Hygiene-
auflagen sowie eine Masken-
pflicht.

n Schonach

nDas Corona-Testzentrum 
im Kurhaus ist heute von 10 
bis 18 Uhr geöffnet. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich.
nDas Schwarzwaldmuseum 
ist heute von 11 bis 18 Uhr 
geöffnet.
nTriberg-Land ist heute von 
11 bis 18 Uhr geöffnet.
nTriberg-Fantasy ist heute 
von 11 bis 18 Uhr geöffnet.
nDer Turnverein startet mor-
gen, Freitag, mit dem Sportab-
zeichen. Treffpunkt ist um 18 
Uhr auf dem Sportplatz Triberg. 
Voranmeldung ist erforderlich.

n Triberg

 Der Bundestagsabgeord-
nete für den Schwarzwald-
Baar-Kreis, Thorsten Frei 
(CDU), besuchte im Zuge 
seiner Tour durch den 
Wahlkreis die Wasserfall-
stadt. Dabei gab es einiges 
zu besprechen.

n Von Hans-Jürgen Kommert

Triberg. Neben Bürgermeister 
Gallus Strobel waren es ein  
Teil des Ältestenrats und eini-
ge Mitglieder des Stadtrats 
mit Friedhelm Weber (SPD), 
Klaus Nagel, Michael Hum-
mel (FWV), dazu die Ortsvor-
steher Helmut Finkbeiner, 
Gremmelsbach und Heinz 
Hettich, Nußbach (beide 
FWV) sowie Klaus Wangler 
(CDU), die beim Besuch Freis 
am Ratstisch im von Hand ge-
schnitzten Rathaussaal der 
Stadt Triberg Platz nahmen. 

Er sei sehr zufrieden mit der  
Unterstützung von Thorsten 
Frei. »Es ist unbestritten – die 
stärksten Abgeordneten sind 
ehemalige Bürgermeister, 
Landräte oder andere Kom-
munalpolitiker – die wissen 
einfach um die Probleme an 
der Basis«, fasste Strobel das 
Gespräch am Ende zusam-
men.

Tagestouristen stellen 
eine große 
Herausforderung dar

Frei erkannte an, dass Triberg 
eine Stadt sei, in der sehr viel 
laufe, stark auf Gäste und 
Touristen ausgerichtet. Dabei 
überwiege die Zahl der Tages-
touristen, was eine große 
kommunale Herausforderung 
darstelle, damit die Tagestou-
risten neben den Besuchen in 
den Attraktionen der Stadt 
auch Geld liegen lassen und 
vielleicht  mehrere Tage da-
bleiben. Daneben sehe er die 

Infrastruktur, die auf eine we-
sentlich höhere Bevölke-
rungszahl ausgerichtet sei 
und unterhalten werden müs-
se. 

Frei wies nach einer Frage 
von Friedhelm Weber auf die 
Städtebauförderung hin – bes-
ser könnten Bund und Land 
das Geld kaum anlegen, denn 
in der Regel kämen für jeden 
investierten öffentlichen Euro 
rund sieben bis acht privat in-
vestierte Euros dazu. Wozu 
der Bürgermeister ergänzte, 
dass diese Zahl in Triberg 
mehrfach überschritten wer-
de. Permanent entwickle man 
neue Ideen. »Eine der schöns-
ten Erfahrungen ist stets, dass 
sich etwas Gutes entwickelt, 

wenn die Stadt vorangeht«, 
betonte der Abgeordnete. 

Von Klaus Wangler kam 
die Frage zur hohen Neuver-
schuldung. Dazu wusste Frei, 
dass der Bund eine enorme 
Kreditaufnahme tätige. Zwar 
täten ihm die Zahlen beinahe 
weh, doch angesichts stetig 
steigender Steuereinnahmen 
sei dies wohl zu verkraften. 
Trotz Corona sei Deutschland 
im Vergleich zu anderen gro-
ßen Industrienationen sehr 
gut aus dieser Krise gekom-
men. Auch im ländlichen 
Raum sei Geld vom Bund an-
gekommen.  Rund 130 Milliar-
den seien  als Hilfen in die 
Wirtschaft geflossen, weitere 
50 Milliarden Euro in die For-
schung und die Zukunftstech-
nologien. Frei wird in nächs-
ter Zeit gemeinsam mit For-
schungsministerin Anja Kar-
liczek im Landkreis sowohl 
die Hochschule Furtwangen 
als auch die Hahn-Schickard-
Gesellschaft besuchen. 

Mittel für Breitband 
und Straßenbau 
kommen vom Bund

»Eine Kürzung der Förderung 
für Kommunen wäre unklug«, 
erklärte Frei. Denn zwei Drit-
tel aller Leistungen und Inves-
titionen der öffentlichen 
Hand komme aus diesen, 
auch in Sachen Breitband und 

Straßenbau. Einen Schulden-
erlass für hoch verschuldete 
Kommunen halte er für den 
falschen Weg – in kürzester 
Zeit sei dort die Lage wieder 
gleich. In Baden-Württem-
berg verteile das Land relativ 
viel Geld an die Kommunen. 

Klaus Nagel hatte den Ab-
geordneten zum Thema 
Homeschooling und die dabei 
erkannten Schwachstellen be-
fragt. Man habe diese schnell 
erkannt und einige  Sofort-
maßnahmen ergriffen, was 
aber letztlich ohne die passen-
de Infrastruktur nicht wirk-
lich geholfen habe, so Frei. 
Nun gelte es, so schnell als 
möglich jedes Gebäude ans 
Glasfasernetz anzuschließen. 
Das sei für Firmen genauso 
wichtig wie für Schulen und 
letztlich auch die Privathaus-
halte. »Der Bund muss noch 
viele Jahre Geld dafür inves-
tieren – allerdings fehlen teils 
auch Kapazitäten in Sachen 
Planung und Ausführung«, 
hatte  Frei erkannt. Es fühle 
sich immer clever an, bei Tief-
baumaßnahmen auch Leer-
rohre einzubringen, aller-
dings nur dort, wo man das 
»nebenbei« machen könne.

Dass Triberg an der Peri-
pherie des Kreises liege und 
deshalb manchmal vernach-
lässigt werde, sehe er nicht so 
– in seinem (Wahl-)Kreis lie-
ge die Stadt irgendwie mitten-
drin. Hier fühlten sich auch 

Bürger wohl, weil es eigent-
lich alles gebe – eine Schul-
struktur mit praktisch allen 
Schulformen, eine gute ärztli-
che Versorgung, eine vorbild-
liche Altenbetreuung. 

Zum Abschluss 
neues Indoor-Camping 
besichtigt

Den Vorwurf von Problemen 
bei der Zuganbindung seitens 
des Bürgermeisters wolle er 
so nicht stehen lassen – »wer 
an der Schwarzwaldbahn 
lebt, dem geht es recht gut. 
Ich bin normalerweise regel-
mäßiger Bahnfahrer und bin 
oft mit dem Zug nach Berlin 
gefahren.« Weil jetzt die Stre-
cke gesperrt sei, fahre er mit 
der Bahn nach Stuttgart und 
fliege ab dort. Seither wisse 
er, welche Weltreise er allein 
bis Stuttgart habe.  

Am Ende dankte er – mit 
einem Zitat des Alt-Landrats 
Karl Heim: »Der Dank ist die 
verschärfte Form der Bitte.«

Nach den ausgiebigen 
Statements trug sich Thorsten 
Frei als Bundestagsabgeord-
neter ins Goldene Buch der 
Stadt ein und besichtigte   mit 
den Bürgervertretern noch 
die künftige Indoor-Camping-
Anlage unter der Leitung von 
Familie Heim, das »Triberg-
Land« sowie  die neue Attrak-
tion »Triberg-Fantasy«.

Themen »an der Basis« besprochen
Kommunales | Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei besucht Triberg / Reger Austausch mit der Kommune

Klaus Nagel, Friedhelm Weber und Helmut Finkbeiner (von links)  erleben die Begeisterung, mit der Bürgermeister Gallus Strobel 
dem Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei die neue Indoor-Camping-Anlage beschreibt. Fotos: Kommert

Thorsten Frei trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein im Bei-
sein von Klaus Nagel (von links), Klaus Wangler, Helmut Fink-
beiner, Heinz Hettich, Bürgermeister Gallus Strobel und Mi-
chael Hummel.

Schonach. Die Örtlichkeiten 
des kommunalen Testzent-
rums der Gemeinde Schonach 
verändern sich ab kommen-
den Samstag. Fortan wird  es  
im Bereich der Garderoben 
im Haus des Gastes in  der 
Hauptstraße 6 sein, teilt die 
Gemeindeverwaltung mit.

Da die Räumlichkeiten der 
»Villa Kunterbunt« nun wie-
der für den Schulbetrieb und 
die anstehende Ferienbetreu-
ung benötigt werden, wird 
das Testzentrum ab 19. Juni 
dauerhaft in das Haus des 
Gastes verlegt. Das Testzent-
rum ist ab Samstag über den 
Haupteingang des Gebäudes 
zu erreichen. Getestet wird  im 
Bereich der Garderobe, der 
Wartebereich befindet sich 
auf der Terrasse des Hauses.

Der Ablauf und die Öff-
nungszeiten bleiben unverän-
dert. Es muss vor Ort ein For-
mular zur Erfassung ausge-
füllt werden. Dieses ist auch 
auf der Internetseite der Ge-
meinde unter www.scho-
nach.de/corona zu finden. 

Eine Bescheinigung über 
das Vorliegen eines negativen 
SARS-CoV-2-Antigentests 
kann ausgestellt werden. Die-
ser behält für 24 Stunden sei-
ne Gültigkeit. 

 Ein letztes Mal öffnet das 
Testzentrum in der »Villa 

Kunterbunt« bei der Sporthal-
le am Freitag, 18. Juni, von 7  
bis 10 Uhr.

Eingang bei Sitzungen
Die Gemeindeverwaltung 
Schonach informiert außer-
dem, dass der Eingang für die 
Gemeinderatssitzungen künf-
tig ebenfalls über den Haupt-
eingang in der Hauptstraße 6 
erfolgt. Hier kann das Testan-
gebot des kommunalen Test-
zentrums für die Gemeinderä-
te und interessierten   Bürger 
genutzt werden.

Weitere Informationen:
u Öffnungszeiten  kommunales 

Testzentrum Schonach: Mon-
tag, Mittwoch, Freitag, jeweils 
7 bis 10 Uhr, Samstag, 10 bis 
12 Uhr und 17.30 bis 20 Uhr

Testzentrum zieht in das Haus des Gastes um
Pandemie | Neue Räumlichkeiten  ab Samstag / Ablauf und Zeiten bleiben unverändert

Ab 19. Juni: Das kommunale Testzentrum Schonach wird 
dauerhaft ins  Haus des Gastes verlegt. Foto: Gemeinde Schonach


