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MARBACH
nEin Warentauschtag findet 
am Samstag, 19. Oktober, 9 
bis 12 Uhr, in der Turn- und 
Festhalle statt. Annahme ist 
von 9 bis 11 Uhr und Ausgabe 
von 10 bis 12 Uhr.

MÜHLHAUSEN
nDer Freundeskreis Dorf 
Mühlhausen lädt ins Deutsche 
Uhrenmuseum Furtwangen am 
Sonntag, 20. Oktober, ein. 
Treffpunikt ist um 13.00 Uhr 
am Göpelhaus.

OBERESCHACH
nZum Apfelfest lädt die 
Grundschule für Samstag, 19. 
Oktober, von 9.30 bis 12.30 
Uhr ein.

PFAFFENWEILER
nDer Wertstoffhof, Tann-
heimer Straße 6, ist samstags 
von 9 bis 13 Uhr geöffnet.
nDer Jugendraum ist diens-
tags bis donnerstags von 16 
bis 22 Uhr sowie freitags und 
samstags von 16 bis 24 Uhr 
geöffnet.
nDer Ortschaftsrat tagt in 
öffentlicher Sitzung am Mon-
tag, 21. Oktober, 19.30 Uhr, 
im Bürgersaal des Rathauses.

RIETHEIM
nEine Altmetallsammlung or-
ganisiert der Förderverein 
Sportverein heute, Samstag, 
19. Oktober, ab 9 Uhr in Riet-
heim.
nDie Gebrauchtwarenbörse 
findet am heutigen Samstag, 
19. Oktober, in der Turn- und 
Festhalle statt. Warenannahme 
ist von 9 Uhr bis 11 Uhr; Wa-
renmitnahmen von 11 Uhr bis 
13 Uhr.
nDer Ortschaftsrat lädt zur 
Sitzung am Montag, 21. Okto-
ber, um 19.30 Uhr, in den Sit-
zungssaal ein.
nDer Seniorenkreis lädt zum 
gemütlichen Beisammensein 
am Mittwoch, 23. Oktober, ab 
14.30 Uhr im Gasthaus Löwen 
ein. Gäste sind herzlich will-
kommen.

n Stadtbezirke

VS-Villingen. Mit dem Bus von
Villingen nach Berlin ging es
kürzlich für 22 Schüler der
Karl-Brachat-Realschule an-
lässlich ihrer Abschlussfahrt. 

Unter Leitung der beiden
Klassenlehrer Josef Spath und
Susanne Hildebrand führte
der Weg der jungen Gäste aus
dem Schwarzwald zunächst in
den Deutschen Bundestag.
Dort empfing Thorsten Frei
(CDU) in seiner Rolle als di-
rekt gewählter Abgeordneter
im Wahlkreis Schwarzwald-
Baar/Oberes Kinzigtal zu-
nächst die Gruppe zu einem
persönlichen Gespräch, bevor
es im Anschluss zu einem Ab-
stecher in den Plenarsaal im
Reichstag und auf die Kuppel
ging. 

Im Gespräch mit dem Abge-
ordneten ging es neben der
Arbeitsweise im Parlament so-
wie den Abläufen in seinem
Abgeordnetenbüro um ver-
schiedene politische Themen
wie beispielsweise die Militär-
intervention der Türkei in
Nordsyrien, mögliche Auswir-
kungen eines generellen Tem-
polimits auf deutschen Auto-
bahnen sowie die Position
von Thorsten Frei zu »Fridays
for Future« im Allgemeinen
und Greta Thunberg im Spe-
ziellen. 

Für den Abgeordneten ist
Greta Thunberg »eine mutige
junge Frau, die ein existen-
ziell wichtiges Thema ganz
nach oben auf die politische
Agenda gehoben hat. Das ist
ein großer Verdienst und eine
große Leistung«, betont Frei.
Allerdings betrachte Thun-
berg den Klima- und Umwelt-

schutz aus seiner Sicht zu ver-
engt. Schließlich spielen auch
die Sozial-, Bildungs- und Ge-
sundheitspolitik und viele an-
dere Themen eine genauso
wichtige Rolle im Leben der
Menschen. »Deshalb hat die
Bundesregierung mit ihrem
Klimapaket richtigerweise
einen ambitionierten Einstieg
in das Thema gewählt. Gleich-
zeitig verfolgt sie aber auch
einen ganzheitlichen Ansatz,
der die Menschen im Land
nicht überfordert und unsere
internationalen Partner zum
Nachmachen animiert. Dies
ist am Ende der Schlüssel zum
Erfolg. Denn mit Ideologien
und allein werden wir Deut-
schen die Schöpfung nicht be-

wahren können.«
Ausgangspunkt für die wei-

tere Erkundung der Stadt war
das Hotel Aletto am Kurfürs-
tendamm in der City West.
Von dort ging es für die
Zehntklässler im weiteren
Verlauf ihrer Fahrt beispiels-
weise ganz klassisch zu einer
Stadtrundfahrt mit dem Bus,
zum ehemaligen Stasi-Ge-
fängnis in Hohenschönhau-
sen, zum Checkpoint Charlie
oder zur Gedenkstätte Berli-
ner Mauer in der Bernauer
Straße. Außerdem stehen das
Musical »Mamma Mia« im
Stage Theater, ein Besuch der
Diskothek »Matrix« sowie des
Festival of Lights am Potsda-
mer Platz auf dem Programm.

Abschlussfahrt führt in Plenarsaal
Ausflug | Thorsten Frei trifft Karl-Brachat-Realschüler in Berlin

Bundestagsmitglied Thorsten Frei (vorne) mit den Schülern
der Karl-Brachat-Realschule in Berlin. Foto: © Büro Thorsten Frei

n Von Kurt Weiß

VS-Obereschach. Unter dem
Motto »Atmen – im Sturm der
Zeit« beteiligten sich kürzlich
22 Männer aus den katholi-
schen Pfarrgemeinden Ober-
eschach, Weilersbach und
Neuhausen an der traditionel-
len Männerwallfahrt, die über
die Wallfahrtskirche Witter-
schnee in Löffingen zur Wall-
fahrtskirche St. Pantaleon in
Niederrotweil am Kaiserstuhl
und zur Abschlussandacht
nach St. Josef in Denzlingen
führte.

Zunächst ging es unter der
Leitung von Robert Daum
und Dieter Conradt, welche
die Wallfahrt organisiert hat-
ten, in Richtung Löffingen, wo
in der Kapelle Witterschnee
der Morgenimpuls abgehalten

wurde. Zum Thema »Atmen –
im Sturm der Zeit« waren die
Texte mit maritimem Inhalt
versehen. Passend zur Bot-
schaft im Markus-Evangelium
wurde statt auf dem See Gene-
zareth eine Bootsfahrt auf
dem Titisee unternommen,
bevor es weiter in Richtung
Kaiserstuhl nach Niederrot-
weil ging. 

In der dortigen Wallfahrts-
kirche feierten die Männer
mit Robert Daum und Dieter
Conradt den Wallfahrtsgottes-
dienst, wo die beiden noch
einmal auf das Motto der
Wallfahrt eingingen. Ein sol-
cher Tag macht natürlich auch
hungrig und so kam eine Ein-
kehr in Achkarren gerade
recht. Nach einem stärkenden
Mittagessen ging es weiter
nach Denzlingen, wo in der

St. Josefskirche die Abschluss-
andacht vorgesehen war.

Der Vorsitzende der Pfleg-
schaft St. Josef, Norbert Groß,
erklärte den Wallfahrern die
Geschichte des Kirchenbaus
und die ehrenamtlichen Tätig-
keiten für deren Erhalt. Von
dort ging es zurück in Rich-
tung Heimat, wo sich die
Wallfahrer in der »Kalten Her-
berge« bei der Schlusseinkehr
noch einmal stärken konnten.

Den Verantwortlichen wur-
de von vielen Teilnehmern
eindrucksvoll bestätigt, dass
die Gottesdienste mit ihren
modern gestalteten Gebeten
und Liedern an weitgehend
unbekannten Stätten gut an-
genommen wurden. Die viel-
stimmige Antwort: »Wir sind
im nächsten Jahr wieder da-
bei!«

Viele Impulse zu maritimem Motto
Religion | Männerwallfahrt der Seelsorgeeinheit »An der Eschach«

22 Männer der Seelsorgeeinheit »An der Eschach« aus Obereschach, Neuhausen und Weilersbach
beteiligten sich an der traditionellen Männerwallfahrt, die auch zur Wallfahrtskirche St. Pantaleon
nach Niederrotweil am Kaiserstuhl führte. Foto: Daum

Das branchenübergreifen-
de, von der Schwarz-Grup-
pe initiierte Bündnis geTon 
(Abkürzung für »gelbe 
Tonne«, die in manchen 
Gegenden Deutschlands 
den gelben Sack ersetzt) 
gastierte am Donnerstag 
auf dem Lidl-Parkplatz am 
Krebsgraben, um Bürgern 
die Funktion der Kreislauf-
wirtschaft unterhaltsam zu 
erklären.
n Von Birgit Heinig

VS-Villingen. Dabei gab es
auch für diejenigen so man-
che Überraschung, die das seit
Beginn der 1990er-Jahre ein-
zigartige, sehr differenzierte
Sammel- und Trennsystem für
Wertstoffe, das »Duale Sys-
tem«, perfekt zu beherrschen
glaubten. 

Abgesehen davon, dass der
grüne Punkt nicht mehr bin-
dend ist, werden momentan
60 Prozent der Inhalte aller
gelben Säcke und Tonnen ver-
brannt, sagt geTon-Mitarbeite-
rin Annette Sommerfeld. Und
das nur, weil Tetrapacks noch
ihren Schraubverschluss ha-
ben, alle drei Schichten von
Salatschälchen noch zusam-
menhängen oder beschichtete
Pappbecher wieder mit ihrem
Plastikdeckel verschlossen
wurden. 

Ähnliches gilt für Glas. Lan-
det im Glascontainer ein mit
Metalldeckel verschraubtes
Marmeladenglas, so fällt es
aus dem Recycelkreislauf he-
raus. »Der Deckel gehört in
den Gelben Sack, das Glas in
den Container«, klärte Som-
merfelds Kollege Achim Büch-
ner auf. Mit einem Quiz
machte er auf weitere Sach-

kenntnisse aufmerksam, die
sicherlich nicht jeder gewis-
senhafte Müllentsorger vorzu-
weisen hat: blaues Glas gehört
in die Tonne für grünes Glas,
ein Styroporbecher braucht 50
Jahre, um zu verrotten und in
Deutschland werden jährlich
3,1 Milliarden Kaffeekapseln
verwendet. Dabei seien auch
die »recycelbaren« problema-
tisch, so Büchner, weil ihr
Aluminium minderwertiger
und daher nicht für die Kreis-
laufwirtschaft geeignet sei. 

Bei der Information, dass

schwarze Plastikverpackun-
gen wie sie gerne für Herren-
shampoos oder –duschgels
verwendet werden, generell
nicht wiederverwertbar sind,
weil sie aufgrund ihrer Farbe
beim automatischen Sortieren
nicht erkannt werden, wurde
deutlich, dass nicht nur die
Verbraucher gefordert sind. 

GeTon nimmt die Verpa-
ckungsindustrie mit ins Boot
und wirbt für umweltfreundli-
chere Ideen. Max Krause von
geTon geht noch einen Schritt
weiter und wendet sich an die

Forschung und die Politik mit
der Forderung, recyceltes Ma-
terial billiger zu machen, um
Anreize zur Wiederverwen-
dung zu schaffen. 

Annette Sommerfeld freut
sich über die positive Reso-
nanz der Verbraucher. »Man-
che bedanken sich sogar.« Die
Mehrzahl der Menschen sei
bereit, ihren Müll ordnungsge-
mäß zu sammeln und zu tren-
nen. »Bei Glas und Papier
funktioniert das schon sehr
gut. Beim Gelben Sack ist da
durchaus noch Luft nach

oben. Deshalb sind wir in 20
deutschen Städten auf Tour«.
Denn schon richtiges Sortie-
ren spare wichtige Rohstoffe
und schone Umwelt und Kli-
ma. Das liegt auch Martin Fet-
scher vom Abfallwirtschafts-
amt des Landkreises am Her-
zen, der sich vor Ort ein Bild
über die Initiative machte. Er
freue sich, »dass der Handel
zum ersten Mal mit einer so
aufwendigen Aktion auftritt«,
sagt er und verweist auf die zu-
letzt stetig gewachsenen Men-
gen von Verpackungsmüll.

Vermeintliche Müll-Profis überrascht
Veranstaltung | Bündnis geTon informiert Verbraucher über Vorgänge bei Müllentsorgung und gibt Tipps

Achim Büchner, Max Krause und Annette Sommerfeld (in Gelb, von links) erläuterten am Donnerstag auf dem Lidl-Parkplatz am 
Krebsgraben, was Verbraucher für den Abfall-Kreislaufwirtschaft tun können. Foto: Heinig


