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BREITBANDVERSORGUNG

Spatenstich beim
Feuerwehrhaus
Achdorf – Da derWinter immer
noch auf sich warten lässt, steht
demAusbauprojekt für die
Breitbandversorgung „Blum-
berg-Talgemeinden“ nichts im
Wege, teilte der Zweckverband
Breitbandversorgung Schwarz-
wald-Baarmit. Spatenstich des
erstenmit Fördermitteln des
Bundes durchgeführten Projek-
tes ist amDonnerstag, 16. Janu-
ar, um 14Uhr amGebäude der
Feuerwehr Achdorf, Uferstraße.

UNTERHALTUNG

Martin Wangler kommt
ins Gemeinschaftshaus
Kommingen – Die Landfrau-
en Kommingen veranstal-
ten am Freitag, 20.März, ei-
nen AbendmitMartinWangler
aus Breitnau. Der Kabarettist
MartinWangler ist mit seinem
Programm „ZwischenHim-
melreich undHöllental“ ab 20
Uhr imGemeinschaftshaus
in Kommingen zuGast. Kar-
ten imVorverkauf für 15 Euro
gibt es bei Daniela Rösch, Te-
lefon 07736/9 8827 oder per
Mail: Landfrauen.Kommin-
gen@gmx.de. Die Karten an der
Abendkasse kosten 17 Euro.

NOTIZEN

Landjugend Hondingen:Die Ge-
neralversammlung ist am Frei-
tag, 17. Januar, um 19Uhr im
Landjugendraum. Auf der Ta-
gesordnung stehen unter ande-
rem auchWahlen.

FC Riedöschingen:Die General-
versammlung ist am Freitag,
24. Januar, um 19.30 Uhr im
Clubheim. Auf der Tagesord-
nung stehen auchWahlen und
Ehrungen. Die Versammlung
der Jugendabteilung ist bereits
um 18Uhr imClubheim.

Stadtkapelle Blumberg:Die Jah-
reshauptversammlung der
Stadtkapelle und der Bläserju-
gend Blumberg ist am Freitag,
24. Januar, um 19Uhr imGast-
haus „Hirschen“ in Blumberg.

Kfd Blumberg:Das erste Treffen
imNeuen Jahr ist amDonners-
tag, 30. Januar. Beginn ist um
19Uhr in der St. Andreaskirche
mit einer Andacht zum Jahres-
wechsel. Im Anschluss geht es
imKirchensaal weitermit dem
Jahresrückblick, begleitet von
schönen Erinnerungsbildern.
Alle Frauen sind eingeladen, in
geselliger Runde einen schö-
nen Abend zu verbringen. Infos
bei Carola Schmieder, Telefon
5824.

Erich Schüle feiert 90. Geburtstag

Fützen (bal) In relativ guter geistiger
undkörperlicherVerfassung feiert Erich
Schüle in Fützen heute seinen 90. Ge-
burtstag. Der Ruheständler, der sich in
seinemDorf,wo er auch geboren ist, un-
ter anderem als Dorfchronist verdient
gemacht hat, wollte es nach seinem
rundenGeburtstag vor zehn Jahren ru-
higer angehen lassen. So ganz gelungen
ist es dem Mann der vielen Ehrenäm-
ter bisher noch nicht. Im neuen Jahr-
zehnt beginnt für ihn die zweite Stufe
für ein Rückfahren der Aufgaben. Sei-
ne Ehefrau bedürfe seiner vermehrten
Aufmerksamkeit und Pflege, womit er
sich ganz dieser Aufgabewidmenmüs-

se, sagt er.
Erich Schüle, der weit über die Gren-

zen seines Heimatdorfes Fützen be-
kannt ist, wurde als Sohn des Posthal-
ters Leo Schüle und dessen Ehefrau
Salomena in Fützen geboren. Zusam-
men mit zwei Geschwistern wuchs er
in seinem Heimatort auf. Nach dem
Besuch der Volksschule ging er in die
Lehre beim Lebensmittelgroßhändler
Wehinger. Dort erlernte er den Beruf
des Großhandelskaufmanns. Von 1947
bis 1968 blieb er diesem Unternehmen
treu.Danachwechselte er zurGroßhan-
delszentraleOkle nach Singen,wo er es
bis zum Prokuristen brachte. 1955 hei-
ratete er Anna-Maria Metzger aus Aa-
sen. Ausder Ehe gingen zwei Söhneund
eineTochter hervor. Inzwischendarf er
sich über drei Enkelinnen freuen.
Trotz großer beruflicher Anspan-

nung engagierte sich Schüle seit frühes-
ter Jugend in seiner Kirchengemeinde
St. Vitus: als Ministrant und Vizemes-
ner, viele Jahre war er Vorsitzender des
Pfarrgemeinderats. Fast 40 Jahre gehör-
te er demGremiumanundhatte indie-
ser Zeit große Aufgaben zu bewältigen.
Vor mehr als 25 Jahren ging der Jubilar
in denRuhestand – vielmehr indenUn-
ruhestand, da er sich auf vielen Gebie-
ten noch engagierte. Einen Namen hat
sich Erich Schüle als Ortschronist und
Berichterstatter für den SÜDKURIER
gemacht. Bis jetzt hat das „Geburts-
tagskind“ immernochüber dasDorfge-
schehen berichtet.Mit Schreibstift und
Kamera unterwegs zu sein, war ihm
eine große Freude und ein großes An-
liegen. So verfügt er derzeit über 2000
Dias, die die Ereignisse in Fützen im
Laufe der Jahrzehnte wiederspiegeln.

Ihm sei es leider nicht mehr vergönnt
gewesen, die Ortschronik Fützens von
Paul Willimski auf den neuesten Stand
zu bringen, erklärt Schüle mit Bedau-
ern. Einem künftigen Schreiber wür-
de er aber seinWissen gerne zur Verfü-
gung stellen.
Sein FreundUdoReichmannhat den

Jubilar vor 15 Jahren in einer Laudatio

als quicklebendigen, kreativen Men-
schen, der sich selten in einer stillen
Ecke wohlfühlt, dargestellt. Damit hat
er vielen aus dem Herzen gesprochen.
Heute hat Schüle nun zu einem gemüt-
lichen Plausch bei Kaffee und Kuchen
ins Landfrauenheim eingeladen. Eine
etwas größere Familienfeier werde es
dann im Frühjahr geben.

Der verdiente Dorfchronist ist weit
über seinen Heimatort Fützen hin-
aus bekannt

Klimawandel treibt auch die Realschüler um

Blumberg – Junge Leute für Politik zu
interessieren, ist ein großes Anliegen
von Thorsten Frei. Entsprechend freut
er sich das Jahr über eine Reihe von
Klassen aus seinem Wahlkreis, die ihn
im Bundestag in Berlin besuchen. Und
indenWahlkreiswochengehören regel-
mäßige Schulbesuche und Gespräche
mit jungen Erwachsenen zum Selbst-
verständnis seiner politischen Arbeit.
Tradition sind bereits die Besuche an
der Blumberger Realschule. In diesem
Jahr bot sich hier auch die Gelegenheit,
den neuen Schulleiter Sven Dorn ken-
nenzulernen.
In zwei Etappen beantworteteThors-

ten Frei anschließend die Fragen der

insgesamt 90 Schüler der neunten
Klassen. Standen vor einem Jahr Mi-
gration, die Digitalisierung oder Fra-
gen zum Verhalten des türkischen Prä-
sidenten im Zentrum der Diskussion,
beherrschtenderKlimawandel unddie
Jugendbewegung Fridays for Future,
die Polarisierung von Gesellschaft und
Parteienlandschaft, das Urheberrecht
im Internet, einmöglicherNato-Einsatz
imKonflikt zwischendenUSAunddem
Iran, der Brexit oder auch die Kanzler-
kandidatenfrage die Gespräche.
Schon baldwird es teilweise einWie-

dersehen geben: Mit einer Klasse wird
Lehrerin Stephanie Riegger, die den
jüngsten Austausch mit Thorsten Frei
organisiert hatte, nach den Pfingstferi-
en zur Bildungsfahrt nach Berlin auf-
brechen.

Thorsten Frei spricht mit 90
Neuntklässlern in Blumberg

90 Schüler kommen mit dem Abgeordneten Thorsten Frei ins Gespräch. BILD: SCHULE

Blumberg – Für die rund 4700 Mit-
glieder der Seelsorgeeinheit Blumberg
steht am Sonntag, 19. Januar, eine weg-
weisende Pfarrversammlung an. Da-
rin geht es um nichts weniger als um
die Zukunft der Seelsorgeeinheit. Das
machten Pfarrer Karlheinz Brandl und
der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ek-
kehard Faller in einem Pressegespräch
mit dem SÜDKURIER deutlich.
Ein zentraler Punkt für die aktuel-

len Befindlichkeiten ist der von der
Erzdiözese Freiburg vorgegebene Pro-
zess „Pastoral 2030“, wo innerhalb der
Erzdiözese nur noch 40 große Pfarrei-
Einheiten entstehen sollen. Und diese
Vorgabe macht sich bemerkbar. „Das
Zusammenwachsen der Pfarreien seit
2015 ist ins Stocken geraten“, schildert
Pfarrer Brandl. Im Schwarzwald-Baar-
Kreis sind bisher Donaueschingen und
Villingen-Schwenningen als großeEin-
heiten im Gespräch, Blumberg würde
dann wohl zu Donaueschingen kom-
men.
Auf der Pfarrversammlung infor-

mieren Pfarrer Brandl und der Pfarrge-
meinderatsvorsitzendeEkkehardFaller
über die Entwicklung in der Seelsorge-
einheit. Im Zusammenhang mit dem
sexuellen Missbrauch in der katholi-
schen Kirche wurde ein Präventions-
konzept erstellt. Pfarrer Brandl hat nach
eigenenAngaben40Leute geschult, da-
rin viel Zeit investiert und gleich, nach-
dem die ersten Fälle bekannt wurden,
Schulungen in den Kindergärten abge-
halten. „Das zeigt, dasThemawird von
uns ernst genommen“, erklärte Ekke-
hard Faller.
Die Seelsorgeeinheit hat großeAufga-

ben, und sie packt sie an. 2019 wurden

eine neue Personalkonzeption erarbei-
tet und die Arbeitsverträge neu gestal-
tet in Bezug auf den Mindestlohn und
gleiche Bewertung von gleichen Tätig-
keitenderAngestellten.Ganz zentral ist
die pastoraleKonzeptionunddasdamit
verbundeneGebäudekonzept (wir wer-
den noch darüber berichten).

Pfarrgemeinderatswahl
Am22.März ist die Pfarrgemeinderats-
wahl: In acht Stimmbezirken, Blum-
berg unddie sieben Stadtteile (zuKom-
mingengehört dabei auchNordhalden)
sind jeweils zwei Personen zu wählen.
Es ist eine unechte Teilortswahl, Men-
schenausBlumberg könnenauchGläu-

bige aus den Stadtteilen wählen, jeder
einzelnehat 16 Stimmen, pro Stimmbe-
zirk kann er aber maximal zwei Perso-
nen wählen entsprechend der Sitzzahl
im Pfarrgemeinderat. Von den bisheri-
gen Mitgliedern wollten einige wieder
kandidieren, so Pfarrer Brandl. Nach
der Wahl sollen in der jetzigen Seelsor-
geeinheit dann Gemeindeteams gebil-
detwerden, die das pastorale Leben ge-
stalten undmitgestalten sollen.

Die Pfarrversammlung ist am Sonntag, 19.
Januar, um 10.30 Uhr im Pfarrsaal unter der
Kirche St. Andreas in Blumberg. Um 9 Uhr ist
ein Gottesdienst, danach besteht noch die
Möglichkeit, einen Kaffee zu trinken.

Wegweisende Pfarrversammlung

VON BERNHARD LU T Z

➤ Pfarrer und Gremium
informieren Gemeinde

➤ Es geht um die Zukunft
der Seelsorgeeinheit

Pfarrer Karlheinz Brandl (links) und der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ekkehard Faller informieren in der Pfarrversammlung auch über die
Pastoralkonzeption und die Pfarrgemeinderatswahl am 22. März. BILD: BERNHARD LUTZ

Seelsorgeeinheit
Die jetzige Kirchengemeinde Blumberg,
wie sie im rechtlichen Sinne heißt, hat
rund 4700 Mitglieder. Sie entstand
nach den Pfarrgemeinderatswahlen
2015 aus den Seelsorgeeinheiten
Blumberg und Blumberg-Riedböhrin-
gen. Sie umfasst alle acht katholischen
Pfarreien auf Blumberger Gemarkung
mit Blumberg, Achdorf, Riedböhringen,
Hondingen, Riedöschingen, Kommin-
gen mit Nordhalden sowie Epfenhofen
und Fützen. (blu)

Erich Schüle, ein Ju-
bilar der sich verdient
gemacht hat.
BILD: REINER BALTZER
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