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n Löwenstarkes Ferienpro-
gramm, heute, 14 bis 16 Uhr, 
Schnuppertennis, Tennisplatz 
beim Otto-Würth-Stadion.
n Landfrauen, heute, 14.30 
Uhr, Gruppe Fuß Hoch, ge-
mütliches Beisammensein, Ca-
feteria Seniorenzentrum.
nSeniorenzentrum, heute, 15 
bis 17 Uhr, Caféteria geöffnet.
n Jugendtreff, heute, 17 bis 
22 Uhr, ab 14 Jahren, im alten 
Hallenbad; 20 bis 21.30 Uhr, 
offener Sporttreff ab 14 Jah-
ren, im Jugendtreff.
nMännergesangverein Lie-
derkranz, heute, Probe: 18.30 
Uhr Frauenchor, 20 Uhr Män-
nerchor; Samstag, 7. Septem-
ber, 9 Uhr, Ausflug Männer-
chor nach Meersburg, Abfahrt 
am Bahnhof.
nNaturFreunde, heute, 20 
Uhr, Vereinsheim im »Törle« 
geöffnet.
nStadtkapelle, heute, 20 Uhr, 
Probe, Probelokal.
nNaturFreunde, Sonntag, 8. 
September, 10 Uhr, Wande-
rung »Eiszeitpark Engen«, 
Treffpunkt am Vereinsheim.

n Bräunlingen

FC-Sportplatz instand zu set-
zen. Dieser wird genutzt – ob
man nun ins Haberfeld end-
gültig umzieht oder nicht.

mehr als sanierungsbedürftig,
was natürlich weiteres Geld
kosten würde«, so Kai Sauser.
Zunächst jedoch gilt es, den

gliederversammlung ein deut-
liches Votum für Gespräche
mit der Stadtverwaltung und
dem SSC, eventuell ins Haber-
feld umzuziehen. Das würde
bedeuten, den Schellenberg-
sportplatz nebst Clubhaus auf-
zugeben und zukünftig im Ha-
berfeld beheimatet zu sein. 

»Doch dazu müssen noch
sehr detaillierte Gespräche ge-
führt werden. Eines ist klar:
Ein Verein in unserer Größe
mit 450 Mitgliedern, darunter
350 Aktive, davon wiederum
300 Jugendliche, braucht ein
Clubhaus, und um dieses ist
es wohl im Anton-Mall-Sta-
dion nicht sehr gut bestellt. Es
sind zwar Räumlichkeiten
vorhanden, aber die sind

nicht zum Nulltarif, für solche
Arbeiten muss natürlich eini-
ges an Geld in die Hand ge-
nommen werden. Da sei dem
Verein unter anderem der Ge-
winn von 10 000 Euro bei
einem Vereinswettbewerb ge-
rade recht gekommen. »Denn
wir müssen aller Voraussicht
nach noch einmal die einein-
halbfache Summe drauf le-
gen, um die Sanierungsarbei-
ten zu stemmen«, bilanziert
der Vereinsvorsitzende.

Das wäre dann schon der
zweite Platz, den die SSCler
neben dem Kunstrasenplatz
im Haberfeld nutzen, und das
nicht ohne Grund. Denn
schon im Frühjahr gab es bei
einer außerordentlichen Mit-

des Platzes begonnen, aller-
dings lag das Hauptaugen-
merk auf dem Ausforsten
rund um das Gelände sowie
auf dem Beseitigen des gan-
zen Wildwuchses«, so der
Vorsitzende Kai Sauser. Doch
um den Platz zukünftig wie-
der richtig fußballtauglich zu
machen, bedarf es nun größe-
rer Investitionen, denn nun
steht die Rasensanierung an.

Nicht zum Nulltarif
»Die Fläche muss praktisch
von einer Gartenbaufirma
aufgerissen werden. Dann
wird das Holperfeld wieder
ordentlich eingeebnet«, be-
schreibt Sauser. »Auch einige
Nassstellen auf dem Gelände
gilt es, trocken zu legen, und
im Anschluss muss wieder
eingesät werden. Und einem
weiteren ordentlichen Trai-
ningsplatz steht dann hoffent-
lich nichts mehr im Wege«.

Das alles jedoch gibt es

n Von Roger Müller

Donaueschingen. Die Kicker
vom SSC Donaueschingen
(Schellenberg-Sportclub) sind
eine ganze Weile schon zu
Gange auf dem alten Kunstra-
senplatz des FV Donaueschin-
gen, nun ergab sich noch ein
weiteres kleines Kleinod in
den fürstlichen Parkanlagen –
der sogenannte ehemalige FC
Donaueschingen-Platz, ein we-
nig versteckt neben der Hun-
deschule in der Nähe des Hart-
platzes der Eisstockschützen. 

Dieser ausgewiesene Fuß-
ballplatz lag lange Jahre im
Dornröschenschlaf, aus den
ihn der SSC vor zwei Jahren
bereits wachgeküsst hatte. Al-
lerdings nur sehr minimalis-
tisch. Der über 100 Jahre alte
Platz lud zunächst nicht sehr
zum Kicken ein, vielmehr war
es eine bessere Wiese.

»Wir haben im letzten Jahr
bereits etwas mit der Pflege

Mit viel Engagement wird ein alter Acker wieder fit gemacht
Verein | SSC Donaueschingen möchte nun sein 100 Jahre altes Spielfeld generalsanieren / Umzug ins Haberfeld steht weiter im Raum

Das 100 Jahre alte Spielfeld wird generalsaniert.

Brauchen neue Trainingsstätten: die Jugendlichen des SSC Donaueschingen. Fotos: Müller

Der Schellenberg-Sportclub
(SSC) Donaueschingen, ge-
gründet am 13. April 1976, ist
ein reiner Fußballverein und
gehört zu den größten Ver-
einen im Bezirk Schwarzwald.
Er hat sein Domizil mit Natur-
rasenplatz und Clubheim am
Schellenberg oberhalb der

Siedlung – daher auch der Na-
me SSC. Die Mitgliederzahl ist
in den vergangenen Jahren
erfreulich gestiegen und be-
trägt 450 Mitglieder. Aktuell
spielen 25 Mannschaften im
Ligabetrieb, die erste Herren-
mannschaft kickt in der Kreis-
liga A Schwarzwald Staffel 2.

Der Verein

INFO

Der Bund für Umwelt- 
und Naturschutz (BUND) 
Schwarzwald-Baar-Heu-
berg sieht das Energiepro-
jekt Palmhof und damit 
die Bräunlinger Bemühun-
gen, die Fernwärmeversor-
gung ausbauen zu wollen, 
kritisch. 
Bräunlingen. In einer Stellung-
nahme zur sechsten Ände-
rung des Flächennutzungs-
plans spricht sich der BUND
grundsätzlich für die energeti-
sche Nutzung von Biomasse in

Maßen aus. Entscheidend sei
dabei die Entstehung der Bio-
masse. So sei beispielsweise
nichts gegen die Verwertung
von Biomüll, Landschaftspfle-
gematerial oder Gülle einzu-
wenden, sofern auch die Ent-
sorgung der Gärreststoffe ver-
antwortungsvoll und ohne
Schäden für Natur und Um-
welt geschehe. Problematisch
sei der Anbau von Mais-
Monokulturen zur Versorgung
der Anlagen. Der Ausbau der
Anlage Ewald würde die wei-
tere Steigerung der Vermai-
sung der Landschaft im Um-
kreis von 20 Kilometer bedeu-

ten, glaubt der BUND. Der
Mais sei der Haupttreiber für
den Grünlandverlust in
Deutschland. Oft werde dabei
feuchtes Grünland umgebro-
chen, das aufgrund der Koh-
lenstoffspeicherung auch eine
besondere Bedeutung für den
Klimaschutz habe. Es stehe
mit der Anlage in Bräunlingen
zu befürchten, dass die hierfür
genutzten Flächen zumindest
teilweise in den Feuchtgebie-
ten auf Nieder- und Anmoor-
flächen liegen, die unsere Re-
gion prägen und effektive
Kohlenstoffspeicher seien.
Der Maisanbau für Energiege-

winnung auf diesen Flächen
sei fatal, da jede ackerbauliche
Tätigkeit auf solchen Flächen
riesige Mengen Kohlendioxid
freisetze, welches eigentlich
mit der Erzeugung regenerati-
ver Energie und Fernwärme-
nutzung vermieden werden
solle. Das sei, so die BUND-
Stellungnahme, »paradoxer
Klimaschutz«. Hinzu komme,
dass solche intensiv genutzte
Ackerflächen keine Lebens-
räume für Pflanzen und Tiere
seien, da sie mit potenten
Pflanzenschutzmitteln behan-
delt würden.

Durch die zunehmend in-

tensive Nutzung mit den da-
mit einhergehenden Stick-
stoffmengen, welche als Gär-
reste und Gülle auf den Fel-
dern landeten, gehe auch eine
Gefahr für das Oberflächen-
und Grundwasser einher.
Schon heute würden an vielen
Stellen Deutschlands die zu-
lässigen Grenzwerte für ge-
sundheitsschädliches Nitrat
im Grundwasser überschrit-
ten. Der BUND fordere des-
halb, vom Ausbau der Biogas-
anlage abzusehen und besser
in ein neues und nachhaltig
betriebenes Blockheizkraft-
werk zu investieren.

Gegenwind für Energieprojekt Palmhof
Diskussion | Bund für Umwelt- und Naturschutz spricht sich gegen geplante Biogasanlage aus

33 576 Spiele: So lange hat es gedauert,
bis mit Andreas Gutmann aus Münster-
tal der neue und 18. Cego-Schwarzwald-
meister der Saison 2018/19 feststand.
Beim Hauptsponsor ZG Raiffeisen in Do-
naueschingen übergab Thorsten Frei, 

Schirmherr der 13-teiligen Turnierserie,
den Pokal. Der CDU-Bundestagsabge-
ordnete lud Gutmann mit dessen Freun-
din Carin Schumacher zu einer viertägi-
gen Berlin-Reise ein. Für die Initiatoren 
wird 2019 ein besonderes Jahr bleiben,

im April wurde mit »Cego Schwarzwald«
ein Verein aus der Taufe gehoben. Mit
bereits 75 Mitgliedern ist man auch hier
auf sehr gutem Weg. Im Bild von links
mit Andreas Gutmann (mit Pokal): Vor-
jahressieger und Beisitzer Hans-Peter

Schulties, Schatzmeister Heinrich Hilzin-
ger, Schriftführer Rolf Erbert, Michaela
Kaltenbach, der Vorsitzende Wolfgang
Fürderer, Thorsten Frei sowie die Beisit-
zer Gerda Lorenz, Lorenz Neininger und
Marius Maier. Foto: Neininger

Andreas Gutmann ist der 18. Cego-Schwarzwaldmeister

Volles Programm für 
die Ortschaftsräte 
Bräunlingen-Döggingen. Die
Dögginger Ortschaftsräte ha-
ben in ihrer kommenden Sit-
zung am Montag, 9. Septem-
ber, um 19.30 Uhr im Rathaus
einige Punkte auf der Tages-
ordnung abzuarbeiten: So
wird es einige Informationen
zur Ausführungsplanung des
Neubaus der Buswendeplatte
und der Buskaps am Bahnhof
geben. Zudem soll die Aus-
führung der Buswartehalle
beraten werden. Die Ort-
schaftsräte bekommen die
Landschaftsplanung zum
Neubau der zweiten Brücke
über das Gauchachtal vorge-
stellt. Zudem wird es um die
vorgesehenen Ausgleichs-
maßnahmen zu diesem Groß-
projekt gehen. Außerdem ste-
hen die Haushaltsplanbera-
tungen für das Jahr 2020 auf
dem Programm. Neben weite-
ren Punkten findet im An-
schluss eine nichtöffentliche
Sitzung statt.


