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Veränderung heißt Verantwortung übernehmen

Schwarzwald-Baar (bk) „Man muss
die Chance nutzen, wenn sie sich er-
gibt. Und wenn man etwas verändern
will, muss man auch Verantwortung
übernehmen, egal ob bei der Arbeit, im
Verein oder als Politiker im Land“, be-
tontGeorgWiengarn.Der selbstständi-
ge Hotelier aus Triberg ist Mitglied der
CDU im Kreisverband Schwarzwald-
Baar-Kreis, seit 2015 politisch aktiv als
Stadtrat sowie CDU-Ortsverbandsvor-
sitzender in Triberg und der fünfte Be-
werber um das Mandat zur Landtags-
wahl 2021.
Vor 20 Jahren zog es den 45-Jährigen

vonNordrhein-WestfalennachTriberg.

„Hier lebe ichmitmeiner Frauundmei-
nenKindern.Der Schwarzwald istmei-
ne Heimat geworden, in der ich mich
sehr wohl – daheim fühle“, sagt Wien-
garn. Seit dem Jahr 2000 ist der gelernte
Betriebswirt imHotel- undGaststätten-
gewerbe und Fachwirt für Tourismus
Inhaber des Best Western Plus Hotels
Schwarzwald-Residenz inTriberg. 2019
hat er zudem das örtliche Hotel Café
Adler übernommen.
Soziales Engagement sei ihmwichtig.

Seit 2013 veranstaltet er bei seinemHo-
tel den „Lebendigen Adventskalender“.
Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Tri-
berg-Schonach ist er seit 2014, ehren-
amtlicherRettungssanitäter beimDRK-
KreisverbandVillingen-Schwenningen
seit 2017. Pro Jahr absolviert er rund 40
Nächte humanitäre Hilfe am Nächs-
ten auf der Rettungswache in Triberg/

St.Georgen.
Damit nicht genug, hat er sich ent-

schlossen, als Kandidat im Wahlkreis
54 für die Landtagswahl anzutreten.
Dies, nachdemKarl RombachEndeNo-
vember 2019 inWiengarnsHotel „völlig
überraschend“ seinen Rückzug ange-
kündigt hatte. Ihm gebühre nicht nur
Dank für seine engagierte, langjähri-
ge Arbeit, „sondern auch ein Nachfol-
ger, der seineWerte undArbeit entspre-
chend fortführen kann.“
„Ich möchte gerne politisch all mei-

ne Kraft nutzen. Bisher bot sich mir
diese Gelegenheit auf regionaler Basis.
Ich verspreche, dass ich politisch für
die Menschen in unserer Region han-
deln werde“, so Wiengarn. Er habe na-
türlich seine Vorstellungen, was er be-
wegenmöchte. Doch er wolle aktiv mit
denMitgliedernundOrtsverbänden ins

Gespräch kommen und erfahren, was
sie bewegt. Um den ländlichen Raum
weiter attraktiv zu gestalten, müss-
ten Kräfte, wie in der 3-Welten-Card
für Gäste, gebündelt und notwendige
Maßnahmen vorangetrieben werden.
Eine starke mittelständische Industrie
sei unabdingbar, ebenso wichtig eine
funktionierende Landwirtschaft. An
weiteren Themen führte er den Breit-
bandausbau an, innere Sicherheit, Mo-
bilität und Familienfreundlichkeit so-
wie bezahlbarerWohnraum. Vor allem
wolle er sich dafür einsetzen, dass der
ländliche Raum „nicht abgehängt“
wird. Für einen Touristiker wie ihn sei
der Schwarzwald eineder erstenAdres-
sen Deutschlands, die es zu schützen,
erhalten und auszubauen gelte.
DieEntscheidungumdasCDU-Land-

tagsmandat fällt am 19.März.

Georg Wiengarn: „Der ländliche
Raum darf nicht abgehängt wer-
den“, der Bewerber stellt sich vor

Tourismus ist das Steckenpferd von CDU-
Landtagskandidat und Hotelier Georg Wien-
garn aus Triberg.
BILD: CHRISTEL BÖRSIG-KIENZLER

Schwarzwald-Baar – Wenn in VS-Vil-
lingen der NameGörlacher fällt, ist das
den meisten Einheimischen ein Be-
griff. Noch heute zeugt der Schriftzug
„J. Görlacher“ an einemTorbogen inder
Bärengasse von einer jahrhunderteal-
ten Familien- und Firmengeschichte.
Dass die Görlacher durchaus auch au-
ßerhalb der Stadt Villingen-Schwen-
ningen Bekanntheit haben, konnte ein
heute lebendes Mitglied der Familie –
der in Karlsruhe lebende Rainer Görla-
cher – jüngst erfahren.DerGrund: Eine
Einladung zur Hochzeitsfeier von Karl
Görlach aus dem Jahr 1900, die in Neu-
seeland aufgetaucht ist.
Auf diese ungewöhnlicheGeschichte

ist Peter Schütte ausVillingen-Schwen-
ningen gestoßen.Kürzlichhabe einUn-
bekannter aus Neuseeland bei Rainer
Görlacher – Enkel des 1943 verstorbe-
nenKarlGörlacher – angerufen, erzählt
Schütte. „Als dann der Unbekannte in
Englisch fragte, ob er verwandt wäre
zu einem Karl Görlacher, war der An-
gerufene plötzlich glockenwach.“ Der
Neuseeländer berichtete von einer
Menükarte zur Hochzeitsfeier von Karl
Görlacher undSophieRegensburger im
Hotel Europäischer Hof in Freiburg im
Breisgau.

Doch wie kommt ein Neuseeländer
dazu, inKarlsruhe anzurufenundnach
den Vorfahren zu fragen? Der Neusee-
länder habe im Internet die Geschichte
derWoche vonProfessorKarlGörlacher
entdeckt, berichtet Peter Schütte. Hin-
tergrund war eine Idee aus dem Stadt-
archiv Ettlingen,woder inVillingen ge-
boreneKarlGörlacher später lebte, eine
Gedenkseite für die Ettlinger Soldaten
im Ersten Weltkrieg zusammenzustel-
len. Görlachers Bericht, der heute noch
im Internet zu lesen ist, wurde darauf-
hin von Rainer Görlacher geschrieben.
Auf diesen Bericht stieß der Neu-

seeländer bei einer Internetsuche. Die
Hochzeitskarte, so schildert es Peter

Schütte, habe er bei einem Militaria-
Händler in Hamburg neben anderen
Erinnerungsstücken gekauft. „Bemer-
kenswert ist, dass der verheiratete Karl
Görlacher, obwohl schon fast 45 Jah-
re alt, schon im August 1914 eingezo-
gen wurde“, sagt Schütte. „Nach dem
Krieg baute Karl Görlacher in Ettingen
eine Villa. Wobei die alte Villinger Gör-
lacher-Villa, wo jetzt das AOK-Verwal-
tungsgebäude steht, sein Vorbild war.“
Am Ende stand die glückliche Zu-

sammenführung von Enkel und Nach-
lass: „Wenige Tage nach dem Telefonat
mitNeuseeland erhielt der freudigeEn-
kel dieOriginal-Menükarte indenHän-
den – kostenlos.“ Und ein Blick in das
Menü zeige: „Im Jahre 1900 verstand
manes inbetuchterenKreisen, auch le-
cker zu schlemmen: Zum Beispiel mit
Seezungenschnittchen in Weißwein-
Tunkle, Ochsenlendenbraten undBöh-
mischen Fasanen.“

Eine Menükarte auf Reisen

VON TOB I A S L ANGE

➤ Karl Görlacher ist 1869 in
Villingen geboren worden

➤ Menü zu seiner Hochzeit
taucht in Neuseeland auf

Diese Einladung zur Hochzeitsfeier von Karl Görlacher und Sophie Regensburger aus dem Jahr 1900 ist in Neuseeland aufgetaucht. Der
Name Görlacher ist in Villingen auch heute noch bekannt. BILD: PRIVAT

Karl Görlacher
Karl Görlacher wurde laut Bericht
seines Enkels am 21. September 1869
in Villingen geboren. Am 20. November
1900 heiratete er die damals 20-jäh-
rige Sophie Regensburger. Das Paar
lebte fortan in der Bismarckstraße in
Ettlingen. Im August 1914 wurde Karl
Görlacher mit 44 Jahren eingezogen.
Im Rang eines Hauptmanns diente er in
der Landwehr. Vor und nach dem Krieg
arbeitete er als Schulprofessor.

Peter Schütte hat alte Habseligkeiten von
Karl Görlacher gefunden. Hier hält er den
Säbel, den Karl Görlacher als Offizier im Ers-
ten Weltkrieg trug. BILD: TOBIAS LANGE

NNAACCHHRRIICCHHTTEENN

AUTORENNEN

Polizei bittet um
Zeugenhinweise
Kreis Rottweil – Die Polizei
sucht zwei Autofahrer, die im
Verdacht stehen, amMittwoch-
abend auf der Autobahn 81
zwischen den Anschlussstel-
len Sulz amNeckar undObern-
dorf amNeckar ein Rennen
gefahren zu sein. Laut Presse-
meldung soll der Fahrer ei-
nes schwarzenMercedesmit
Freudenstädter Nummermög-
licherweisemit einemHam-
burger Fahrzeug ein Rennen
eingegangen sein und laut Zeu-
gen auch rechts auf dem Sei-
tenstreifen überholt haben. Die
Autobahnpolizei nimmtHin-
weise zu dem Sachverhalt und
der Identität der Gesuchten un-
ter 0741/348790 entgegen.

VERKEHRSUNFALL

Windböe schleudert
Anhänger gegen Autos
Kreis Rottweil – Ein vomWind
erfasster Anhänger hat am
Freitagmorgen in Fluorn-Win-
zeln zu einemUnfall mit ei-
ner verletzten Person geführt.
Laut Polizei fuhr ein 49-Jähri-
germit demüber zweiMeter
hohen Anhänger vonWinzeln
in RichtungWaldmössingen,
als eineWindböe den Anhän-
ger erfasste und dem entgegen-
kommenden Verkehr entgegen
schleuderte. Der Sprinter eines
50-Jährigen und der Seat eines
26-Jährigenwurden beschä-
digt. Am Sprinter beschädigte
der Anhänger dieWindschutz-
scheibe. Der Fahrer wurde
durch umherfliegende Glas-
splitter verletzt. Der Seat-Fah-
rer blieb bei demUnfall un-
verletzt. An den Fahrzeugen
entstand laut Polizeibericht ein
Sachschaden inHöhe von rund
15000 Euro.

AUTOBAHN 81

Kleinkind fährt
ohne Sicherung mit
Kreis Rottweil –Weil er sein
Kleinkind ungesichert auf der
Autobahnmitfahren ließ, muss
sich der 29-jährige Fahrer ei-
nes Skoda verantworten. Nach
Angaben der Polizei fuhr der
Mann amMittwochvormittag
gegen 9.45 Uhr auf der A 81, als
die Besatzung eines Streifenwa-
gens zwischen den Anschluss-
stellen Oberndorf und Rott-
weil auf ihn und seine auf der
Rückbankmitfahrenden Ehe-
frau aufmerksamwurden. Bei
der folgenden Kontrolle durch
die Beamten auf der Autobahn-
raststätte Neckarblick zeigten
sich die Eltern laut Polizei eher
uneinsichtig. Gegen den Fahrer
wurde ein Bußgeldverfahren
eingeleitet.

Schwarzwald-Baar (sk) „Ich bin so
dankbar, dass ich das machen durfte.
Undeswar eine tolle Lebenserfahrung,
zu lernen vondaheimwegzugehenund
vielNeues kennenzulernen“, lautete die
Bilanz von Lukas Nusser aus Furtwan-
gen nach einem Jahr Amerika, das ihm
das Parlamentarische Patenschafts-
Programm (PPP) des Deutschen Bun-
destags und des US-Kongresses 2018
ermöglicht hatte. Dieselben Erfahrun-
gen kann nun Jana Keller ausHüfingen
bei derNeuauflagedesProgrammsma-
chen, wenn sie im Sommer für ein Jahr
per Flieger in die USA abheben wird.
Der direkt gewählte Bundestagsabge-
ordnete Thorsten Frei hat sie für das
Programm nach einem Auswahlver-
fahren undGespräch ausgewählt.
Etwas sprachlos, ungläubig und

überglücklich zeigte sich die Schülerin
der 10. Klasse amFürstenberg-Gymna-
sium, als ihrThorsten Frei während ei-
nes Vorstellungsgesprächs offenbarte,
dass sie es sei, die er für das Programm
nominieren werde und sie durch die-
se Nominierung auch in die Staaten
fliegen werde. „Damit geht ein großer
Traum für mich in Erfüllung“, bedank-
te sich die 15-Jährige.
Wie sehr ihr an einem Jahr im Aus-

land liegt, machte Jana Keller gleich zu
BeginndesGesprächsdeutlich: „Schon
seit der sechsten Klasse stelle ich mir
ein Leben in einem anderen Land ext-
remspannendvor.Das Schullebendort,
die Lebens- undDenkweise näher ken-
nenzulernenundnatürlichdie Sprache
noch besser zu lernen, sind meine gro-
ßen Ziele. Leider hat jüngst eine USA-
Reisemit der Schule nicht geklappt, die
Zahl der Bewerber war viel zu groß.“
Dannhabe sie sich über andereMög-

lichkeiten informiert und sei auf das
Parlamentarische Patenschafts-Pro-
gramm gestoßen. Sie bewerb sich im
September und wurde zu einem Aus-
wahlverfahren inOffenburg imNovem-
ber eingeladen und dabei von Partner-
ship International auf Eignung geprüft.
„PPP ist ein besonderes Programm,das
es nur zwischen dem Deutschen Bun-
destag und dem US-Kongress in die-
ser Form gibt. Alle Teilnehmer haben
eine wichtige Funktion. Sie sind Bot-
schafter des eigenen Landes. Mit dem
Programm soll auch die große Freund-
schaft zu unserem wichtigsten Ver-
bündeten unterstrichen werden“, sagte
Thorsten Frei und wünschte Jana Kel-
ler ein tolles Jahr in den USA. Mehr In-
formationen gibt es im Internet unter
www.bundestag.de/ppp.

Jana Keller geht
ein Jahr in die USA

CDU-Abgeordneter Thorsten Frei nominiert
Jana Keller als Stipendiatin. BILD: BÜRO FREI
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