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Um in Zeiten starker Tro-
ckenheit die Wasserver-
sorgung in Vöhrenbach 
aufrecht zu erhalten, ist 
die Installierung einer Ver-
bundleitung an das Furt-
wanger Wassernetz sei-
tens des Gemeinderates 
beschlossen worden. 
n Von Hartmut Ketterer 

Vöhrenbach. Derzeit werden 
die blauen Kunststoffrohre 

mit 12,5 Zentimeter Durch-
messer entlang der Bregtal-
trasse vom Luisenhof Rich-
tung Furtwangen von der Fir-
ma Behringer verlegt. 

Leerreohre für 
Breitbandkabel werden 
mit verlegt

Gegenüber des Hauses Feh-
renbach im Schönenbacher 
Untertal wird die Leitung an 
das Furtwanger Netz ange-
schlossen. In der Nähe des 

Luisenhofes erfolgt der An-
schluss an die Vöhrenbacher 
Wasserversorgung. 

Das Wasser aus Furtwan-
gen wird jedoch nur Richtung 
Vöhrenbach fließen, wenn 
die Wasserversorgung in 
Furtwangen noch genügend 
Reserven hat. Das ist in einem 
Vertrag so geregelt. 

Mit der Verlegung der Was-
serrohre werden gleichzeitig 
Leerrohre für die Breitband-
versorgung mitverlegt. Da-
durch kann die Stadt Vöhren-
bach erhebliche Kosten spa-

ren. Ob die Arbeiten für das 
Verlegen der Wasserrohre 
und Leerrohre für das Breit-
band wie geplant vonstatten 
gehen, ist jedoch aufgrund 
der Corona-Pandemie mit 
einem Unsicherheitsfaktor 
verbunden. 

Besprechung zu 
Krankheitsfällen und 
Materialengpässen 

Wie Bürgermeister Robert 
Strumberger auf Nachfrage 

ausführte, findet in der kom-
menden Woche eine Bespre-
chung mit der beauftragten 
Firma statt. 

Dabei wird auch zur Spra-
che kommen, wie sich Krank-
heitsfälle bei Mitarbeitern 
oder Materialbeschaffungs-
probleme auf den Gesamtab-
lauf der Arbeiten auswirken.

 Vor 35 Jahren wurden übri-
gens schon einmal Rohre ent-
lang der Bregtaltrasse verlegt. 
Damals installierte man die 
Erdgasleitung von Furtwan-
gen nach Vöhrenbach. 

Wasser fließt auch zu Trockenzeiten
Kommunales | Arbeiten für Verbundleitung Furtwangen-Vöhrenbach sind im Gange / Zeitplan fraglich

Vor 35 Jahren wurde die Erdgasleitung entlang der Bregtaltrasse 
Richtung Vöhrenbach verlegt.   Archivfoto: Ketterer 

Die Arbeiten für die Wasserverbundleitung Furtwangen/Vöhrenbach sind derzeit angelaufen, wie 
unser Foto in der Nähe des Luisenhofes zeigt. Foto: Ketterer

Oberes Bregtal (sh). Messfei-
er über das Internet: Wie Pfar-
rer Martin Schäuble bereits 
am vergangenen Wochenen-
de angekündigt hat, werde er 
auf jeden Fall jeden Sonntag 
eine Heilige Messe für die 
Pfarrgemeinden der katholi-
schen Seelsorgeeinheit feiern, 
aber ohne Öffentlichkeit.

Mitfeiern via Internet
 Man will nun versuchen, dass 
die Gläubigen der Seelsorge-
einheit diese Messfeier über 
das Internet mitfeiern kön-
nen. In diesen Messfeiern will 
Pfarrer Schäuble auch ganz 
besonders der Verstorbenen 
in den Pfarreien gedenken, 
für die eine Messintention be-
stellt wurde. 

Diesen Sonntag, 22. März, 
wird  ein erster Versuch ge-
startet. Wenn alles funktio-
niert, soll  die Messe ab 10.30 

Pfarrer  predigt über YouTube
Kirche | Gläubige können Sonntagsmesse  im Internet  verfolgen

Pfarrer Martin Schäuble 
wird am  Sonntag eine 
Messe in der leeren Kirche 
feiern. Über Internet soll 
die Messe aber übertragen 
werden.   Foto: Heimpel 

Uhr über YouTube aufgeru-
fen werden können. Bei der 
Suche auf YouTube  ist der  Ka-
nal »SE Bregtal Vöhrenbach« 
und das Stichwort »Messe« 
eingeben. Ein einführendes 
Video dazu ist bereits hochge-
laden. 

Rückmeldungen erwünscht
Wenn dieses Angebot funk-
tioniert und auch entspre-
chend von den Gläubigen an-
genommen wird, soll es wäh-
rend der ganzen Zeit ohne öf-
fentliche Gottesdienste 
weitergeführt werden, ganz 
besonders  über die Kar- und 
Ostertage. Pfarrer Schäuble 
würde sich auch über Rück-
meldungen zu diesem Ange-
bot, Zustimmung wie Kritik, 
freuen, wie er sagt. Er ist er-
reichbar  über die E-Mail-Ad-
resse voehrenbach@kath-
bregtal.de 

 Furtwangen. 13 Schüler der 
Robert-Gerwig-Schule aus 
Furtwangen befanden sich in 
der vergangenen Woche im 
Rahmen ihres Geschichts- 
und Gesellschaftskundekur-
ses zu einer Exkursion in der 
Bundeshauptstadt. Angeführt 
von Kurslehrerin Ranka Pret-
zer-Korac und Mathematik-
lehrer Sebastian Illner erkun-
dete die Gruppe Berlin von 
einem Hostel in zentraler La-
ge am Berliner Hauptbahn-
hof. Für die   Schüler, die zu 
100 Prozent  über einen Mig-
rationshintergrund verfügen 
und die zum Teil noch bis vor 
kurzem  in Syrien oder als 
Flüchtling in der Türkei leb-
ten, waren der Besuch des 
Deutschen Bundestages und 

die Auseinandersetzung mit 
demokratischen Prinzipien 
zentrale Bestandteile der Rei-
se. Im Reichstag wurde die 
Gruppe von Thorsten Frei 
empfangen, der zu Beginn 
einen Einblick in seine Aufga-
ben in der Unionsfraktion, die 
Arbeitsweise des Parlaments 
sowie die wichtigsten aktuel-
len Themen gab. 

Aufgrund eigener Erfahrun-
gen der Neuntklässler drehte 
sich vieles im weiteren Ge-
spräch um die aktuellen Ge-
schehnisse an der griechisch-
türkischen Grenze und die 
Migrationspolitik Deutsch-
lands. Thorsten Frei betonte 
in dem Gespräch, dass die 
Bundeskanzlerin auch im 
Jahr 2015 nicht alle Migran-

ten eingeladen habe, nach 
Deutschland zu kommen. 
»Deutschland steht zu seiner 
humanitären Verantwortung. 
Aber wir können nicht alle 
Flüchtlinge und Migranten 
der Welt aufnehmen.«

 In diesem Zusammenhang 
erklärte er den Schülern die 
legalen Migrationsmöglich-
keiten. »Zum einen gibt es das 
Asylrecht für alle Menschen, 
die verfolgt werden oder vor 
Krieg fliehen. Und es gibt die 
Arbeitsmigration für gut aus-
gebildete Fachkräfte, die 
Deutschlands Betriebe brau-
chen. Es gibt aber kein gene-
relles Recht auf ein besseres 
Leben«, so Frei. »An der grie-
chischen Grenze sehen wir 
aber zu 80 Prozent  Menschen 

 Eigene Migrationserfahrungen
bilden  das zentrale   Thema 
  Robert-Gerwig-Schule | Neuntklässler bei Thorsten Frei in Berlin 

aus Afghanistan, Pakistan 
und Afrika, die seit Jahren in 
der Türkei leben und auf die 
die beiden legalen Möglich-
keiten nicht zutreffen. In sol-
chen Fällen müssen wir sa-

gen, dass die Grenze geschlos-
sen ist und sie keine Chance 
haben nach Europa zu kom-
men.«

 Neben dem politischen Pro-
grammteil ging es für die 

Schüler vor der Rückkehr in 
den Schulalltag in Berlin 
unter anderem auch auf den 
Fernsehturm, in den »Hitler-
Bunker« und auch zu »Ma-
dame Tussaud’s«. 

Schüler der Robert-Gerwig-Schule aus Furtwangen werden vom  CDU-Bundestagsabgeordneten 
Thorsten Frei in Berlin empfangen.  Foto: Büro Frei 

Zum Schutz vor Corona-Infek-
tionen hat die Landesregie-
rung Einschränkungen verord-
net. Weil  in Vöhrenbach da-
gegen immer wieder versto-
ßen wird, droht die 
Stadtverwaltung nun mit Kon-
sequenzen. 

Vöhrenbach (li).  Zu den öf-
fentlichen Einrichtungen, die 
nun bis auf weiteres nicht ge-
nutzt werden dürfen, zählen 
unter anderem auch Spiel- 
und Grillplätze sowie Sport- 
und Bolzplätze. 

Die Vöhrenbacher Stadt-
verwaltung hat mitgeteilt, 
dass sie   entsprechende Schil-
der aufgestellt und die Plätze 
abgesperrt hat. Die Stadt bit-
tet die Bevölkerung, insbeson-
dere die Familien mit Kin-
dern, aber auch Jugendliche 
und junge Erwachsene, sich 
unbedingt an diese Anwei-
sung zu halten.

 Sie weist darauf hin, dass 
sie für die Durchsetzung der 
Ge- und Verbote, die in der 
Rechtsverordnung beschrie-
ben sind,  als Ortspolizeibe-
hörde zuständig ist. 

Wörtlich heißt es im 
Schreiben der Stadt: »Verstö-
ße gegen die Corona-Verord-
nung sind Straftaten, die auf-
grund § 75 Abs. 1 Nr. 1 Infek-
tionsschutzgesetz mit Frei-
heitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft 
werden können, sollte einer 
vollziehbaren Anordnung zu-
widergehandelt werden.«

Corona: Stadt 
droht mit 
Konsequenzen

n Von Jürgen Liebau

Oberes Bregtal. Wie berichtet 
sagt die Evangelische Landes-
kirche in Baden  alle Gottes-
dienste und Veranstaltungen 
bis einschließlich 15. Juni  ab. 
Damit setzt sie die  Rechtsver-
ordnung der Landesregierung  
um. 

Wie Pfarrer Lutz Bauer im 
Gespräch mit unserer Zeitung  
mitteilt, bedeutet dies, dass  
Trauungen, Taufen  und Kon-
firmation auf einen späteren 
Zeitpunkt verschoben werden 
müssen. Bestattungen sollen 
eine Größe von zehn bis 
zwölf Personen nicht über-
schreiten und nur im Freien 
durchgeführt werden. 
»Trauerfeiern werden wir – 
sofern gewünscht – zu späte-
ren Zeitpunkten in unserer 
Melanchthonkirche halten«, 
so Bauer. Konfirmations-

unterricht ist wie Schulunter-
richt zu behandeln und bis 
auf Weiteres auszusetzen. 
»Unsere Kirchengemeinde 
bietet die Inhalte des Konfir-
mationsunterrichts auf einer 
Lernplattform im Internet 
zum Selbststudium an. Wie 
der Unterricht nach den Os-
terferien stattfinden kann, 
wird analog zu den Entschei-
dungen der staatlichen Schu-
len entschieden«, so  Bauer. 

Bei all diesen Einschrän-
kungen will man vor Ort  Prä-
senz zeigen und die seelsorg-
liche Verantwortung für alle 
Menschen wahrnehmen. 
Bauer: »Wir tun dies mit dem 
Gesprächsangebot über Tele-
fon und E-Mail (pfarr-
amt@ekibreg.de). Die telefo-
nisch erreichbaren Ansprech-
personen sind: Peter Baake 
(Integrationsbeauftragter, 
Kirchengemeinderat), Tele-

fon (0151) 1053 24 04,  Lutz 
Bauer (Pfarrer): (07723) 
911 41 oder (0163) 68 57 557,  
Kirchengemeinderätin Han-
nelore Frank: (07723) 1597, 
Kirchengemeinderätin Ma-
rion Röth, (07722)  91 60 950 
oder (0151) 64 055 937 und  
Diplompsychologin Gabriele 
Sander-Bauer, (0157) 
38 551 263. 

»Wir wirken darauf hin, 
dass wir gut aneinander den-
ken und füreinander beten, je-
de und jeder an seinem und 
ihrem Ort – die Kirchenglo-
cken helfen uns dabei«, so  
Bauer. Deshalb findet das 
Sonntagsläuten jeweils um 10 
Uhr, das Mittwochsgebet um 
18 Uhr statt. In der Karwoche 
läuten jeden Abend um 18 
Uhr die Glocken, am Karfrei-
tag und am Karsamstag 
schweigen sie. Das Osterge-
läut startet um 10 Uhr. 

Glockengeläut für die Solidarität
Corona-Krise | Seelsorge per E-Mail und Telefon 


