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nDie Sozialstation ist unter 
Telefon 07721/9 16 94 75 er-
reichbar.
n In Tannis kleiner Tierscheu-
ne findet heute um 15 Uhr im 
Kinderland Schlossberg eine 
Fütterung statt.
nDer Verband Christlicher 
Pfadfinder lädt alle Grund-
schulkinder freitags von 16.30 
bis 18 Uhr zu gemeinsamen 
Aktivitäten vor der evangeli-
schen Christuskirche, Bachweg 
12, ein.
nDer Jugendtreff ist freitags 
von 15 bis 17 Uhr für die 
Klasse drei bis vier in den Räu-
men der Roggenbachschule 
geöffnet.
nDie Wassergymnastik der 
Rheuma-Liga wird als Funk-
tionstraining freitags um 9.30 
Uhr im Hallenbad Aqualino 
angeboten. Infos unter 
07724/45 78 oder i.schroe-
der@rheuma-liga-bw.de.
nDie Spielscheune ist heute 
von 14 bis 18 Uhr geöffnet.
nDer Jugendclub ist in der 
Spielscheune von 19 bis 22 
Uhr geöffnet.

n Unterkirnach

nDas Internet–Café für die 
Generationenbrücke ist jeden 
Freitagnachmittag von 14.30 
bis 17.30 Uhr im PC-Raum der 
Grund- und Hauptschule ge-
öffnet. Ansprechpartnerin ist 
Helene Behrendt, Telefon 
07721/7737.
nDer Jugendraum ist freitags 
von 20 bis 24 Uhr geöffnet.
nDer Wertstoffhof, Obere 
Mühlenstraße, ist mittwochs 
von 17 bis 19 Uhr und sams-
tags von 9 bis 13 Uhr geöff-
net.
nDer Verein der Freunde der 
Gemeinschaftsschule lädt zur 
Hauptversammlung mit Wah-
len am Mittwoch, 17. Juli, 20 
Uhr, im Lehrerzimmer der Ge-
meinschaftsschule ein.

n Mönchweiler

nDie Jugendfeuerwehr lädt 
zu den Übungsabenden immer 
freitags um 18.30 Uhr am 
Feuerwehrgerätehaus ein. Kin-
der und Jugendliche ab zehn 
Jahren sind willkommen.
nDie Trainingszeiten der Ku-
gelschützen sind für die Ju-
gend freitags von 17 bis 19 
Uhr und für Erwachsene ab 19 
Uhr.
nDer Behindertenbeauftrag-
te der Gemeinde Brigachtal, 
Bruno Braun, hat heute, Frei-
tag, ab 11 Uhr eine Sprech-
stunde im Rathaus, Raum 205.
nDas Rathaus ist am Freitag, 
12. Juli, ganztags geschlossen.
nDer Gruppenraum der 
Landjugend ist ab 20 Uhr ge-
öffnet.
nDas Schützenhaus ist mitt-
wochs von 16 bis 20 Uhr und 
sonntags von 10 bis 12 Uhr 
geöffnet.
nDer Wertstoffhof, Am 
Steinbruch der Firma Riegger, 
ist mittwochs von 17 bis 19 
Uhr und samstags von 9 bis 
13 Uhr geöffnet.
nDie katholische öffentliche 
Bücherei ist sonntags von 11 
bis 11.45 Uhr geöffnet.

n Brigachtal

In einem persönlichen 
Vier-Augen-Gespräch mit 
Bürgermeister Rudolf 
Fluck im Rathaus hatte der 
Bundestagsabgeordnete 
Thorsten Frei Gelegenheit, 
sich über die drängends-
ten Themen der Gemein-
de zu informieren. 
n Von Monika Hettich-Marull

Mönchweiler. Dabei ging es
unter anderem um den Lärm-
schutz in der von der B 33 und
L 181 eingeschnürten Ge-
meinde und um weitere aktu-
elle Aufgabenstellungen.

Danach setzte Frei seine In-
formationsrunde gemeinsam
mit Fluck und den beiden Bür-
germeisterstellvertretern Pe-
ter Kaiser und Wolfgang Eich
mit einem Besuch der Ge-
meinschaftsschule fort. Dort
hatte man sich für Frei Zeit ge-
nommen, um ihm eine Ge-
meinschaftsschule vorzustel-
len. Konrektor Lothar Reiner
zeigte auf, dass die Akzeptanz

einer Schule, die mit guter pä-
dagogischer und räumlicher
Ausstattung punkten kann,
sehr hoch ist. Während man
mit Pädagogen sehr gut aufge-
stellt ist, soll die bauliche Er-
weiterung der GMS dafür sor-
gen, dass auch die Ausstattung
und das Lernumfeld verbes-
sert wird. Rund 340 Schüler
werden hier unterrichtet, 120
von ihnen in der zweizügigen
Grundschule. Auch die Sekun-

darstufe ist durchgängig – von
der Fünften bis zur Zehnten –
zweizügig. 42 Lehrkräfte zie-
hen hier an einem Strang – da-
runter auch sechs Gymnasial-
lehrer. Schulsozialarbeiter, Ju-
gendbegleiter, Erzieher und
pädagogische Assistentin sor-
gen für eine optimale Unter-
stützung der Kinder und Ju-
gendlichen. »Wir haben die
Bestätigung, dass wir zu den
besten Schulen Baden Würt-

tembergs gehören«, erklärte
Reiner. In Sachen Digitalisie-
rung sei die Schule gut in die
Planung gestartet – jetzt müs-
se nur noch umgesetzt wer-
den. Thorsten Frei zeigte sich
beeindruckt und stellte sich
am Ende den Fragen der an-
wesenden »Schulreporter«. 

Nächster Halt: Die Firma
VMR. Geschäftsführer Tho-
mas Viebrans empfing die
Gäste mit kritischen Worten.
VMR hat in den vergangenen
Monaten viel Geld in den Aus-
bau ihrer Produktionsflächen
investiert und blickt mit Sorge
auf die wirtschaftliche Ent-
wicklung. »Wenn die Schlüs-
seltechnologie schwächelt,
ziehen die anderen nach«.
Thorsten Frei: »Vielleicht war
für uns der Aufschwung der
letzten zehn Jahre selbstver-
ständlich.« Für Viebrans stellt
sich das vergangene Jahr-
zehnt jedoch anders dar: »Da-
mals kamen die Betriebe aus
einem unterirdischen Tief –
manche haben Jahre ge-
braucht, um sich davon zu er-
holen und jetzt kommt die

nächste Delle.« Viebrans als
Prototypen-Hersteller spürt
die Negativbewegungen am
Markt besonders schnell.
»Einen richtigen Schlag gab es
durch die neuen EU-Verord-
nungen im Bereich Medizin-
technik.« Frei kennt das Prob-
lem aus Gesprächen. »Vor al-
lem die kleinen Produzenten
geraten durch die enorm ho-
hen Zertifizierungsvorschrif-
ten massiv unter Druck.«
Zwar bringe die Europäische
Zusammenarbeit in Summe
sicherlich mehr Positives als
Negatives – es gebe aber
durchaus Ebenen, wo es prob-
lematisch werde. 

Für Viebrans ist klar, dass
viele Probleme hausgemacht
sind. »Der weltweit beste Die-
selmotor wird in Baden-Würt-
temberg hergestellt – hier hat
man ein hervorragendes Pro-
dukt, dessen technologischen
Möglichkeiten noch lange
nicht ausgeschöpft sind, selbst
zerstört.« Ob die viel gepriese-
ne E-Mobilität tatsächlich der
Weisheit letzter Schluss ist,
bezweifelt er stark. 

»Viele Probleme sind hausgemacht« 
Politik | Abgeordneter Thorsten Frei zu Besuch / Thomas Viebrans empfängt Gast mit kritischen Worten

Die Schulreporter befragen den Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei in der Gemeinschaftsschule. Foto: Hettich-Marull

Spendenübergabe
an den Kindergarten
Unterkirnach. Bei der Aktion
»Suppensonntag« des Ge-
meindeteams am Palmsonn-
tag anlässlich des Tages der
Offenen Tür im Kindergarten
wurden 412 Euro erwirtschaf-
tet. Diesen Erlös übergab das
Gemeindeteam nun Kinder-
gartenleiterin Susanne Nag-
ler, die sich sehr freute und
ankündigte, dass das Geld für
die Anschaffung einer mobi-
len Großleinwand verwendet
wird. Da diese auch bei Got-
tesdiensten eingesetzt werden
soll, kommt die Anschaffung
somit auch der Pfarrgemeinde
zugute. 

42 Kinder und 13 Begleitpersonen
machten sich von Mönchweiler aus auf 
den Weg. Die evangelische Kirchenge-
meinde hatte wieder einen Kinderaus-

flug organisiert – Ziel dieses Mal: Der
Freizeitpark Tripsdrill. Sie alle hatten viel
Spaß an den Achterbahnen, auf dem
Wildwasser und natürlich bei den ver-

schiedenen Wasserspielen. Ohne den
Einsatz der Betreuer, die den Verant-
wortlichen der evangelischen Kirchenge-
meinde seit vielen Jahren treu zur Seite

stehen, hätte man einen Kinderausflug
in diesen Dimensionen nicht organisie-
ren können. Nächstes Jahr steht der 25.
Kinderausflug an. Foto: Hettich-Marull

Viel Spaß an den Achterbahnen, auf dem Wildwasser und bei den Wasserspielen

Unterkirnach (in). Der Unter-
kirnacher Inklusionsbetrieb
Fohrenhof ist eines der Vor-
zeigeobjekte des Caritasver-
bands Schwarzwald-Baar und
zugleich eines der Sorgenkin-
der. 

Die Beschäftigung von der-
zeit 14 Menschen mit Behin-
derung im ersten Arbeits-
markt sei zwar mit einem er-
höhten Personaleinsatz ver-
bunden, aber bisher habe
man den Restaurantbetrieb
Dank der Großzügigkeit eini-
ger Sponsoren aber auch

durch die von vielen Gästen
immer wieder gelobte hervor-
ragende Qualität aus Küche
und Keller aufrechterhalten
und ausbauen können, so der
Vorstandsvorsitzende des Ca-
ritasverbands Michael Stöffel-
maier, der zugleich Geschäfts-
führer der Inklusiv gGmbH. 

Nachdem der bisherige Be-
triebsleiter Robert Raffai jetzt
aus dem Dienst ausgeschie-
den ist, zeichnet mit Katja
Probst eine erfahrene Nach-
folgerin ab sofort verantwort-
lich für den Gesamtbetrieb, zu

dem auch das Housekeeping
im Hapimag gehört.

Die 40-jährige Hotelfach-
frau leitet das Restaurant Foh-
renhof im Unterkirnacher Ha-
pimag bereits seit November
2016 und bringt viel berufli-
che Erfahrung, nicht zuletzt
auch als Ausbilderin mit. Als
sie 2016 wegen eines Perso-
nalengpasses für zwei Monate
zur Unterstützung nach
Unterkirnach kam, freundete
sich die Hotelfachfrau, die
auch Erfahrung als Bankett-
managerin und von interna-
tionalen Sportveranstaltun-
gen mit sich bringt, sehr
schnell mit der Idee der Integ-
ration von Menschen mit
Handicap an und blieb. 

Jetzt will sie das Restaurant
noch bekannter machen um
mehr externe Gäste anzulo-
cken. »Unsere Gäste loben die
gute bodenständige Küche in
der ausschließlich frische Zu-
taten aus der Region verarbei-
tet werden«, so Katja Probst
und ergänzt: »Bei uns wird al-
les frisch zubereitet«. Nicht
umsonst wird das Haus im-
mer wieder ausgezeichnet
und darf die zwei Löwen aus
der Aktion »Schmeck den Sü-
den« im Firmenschild tragen.

Katja Probst leitet Gesamtbetrieb
Inklusion | Wechsel beim Fohrenhof des Caritasverbands 

Katja Probst folgt auf Robert Raffai. Foto: Fein

Unterkirnach (hs). Das Dorf-
jubiläum startet an diesem
Freitag um 21 Uhr mit den
Dorfrockern. In den vergange-
nen Tagen mussten die vielen
Helfer noch kräftig Hand an-
legen und das Zelt mit Küche,
Kuchenstand, Tischen und
Bänken für 1500 Personen
einrichten. Das Zubehör für
die Küche wurde am Donners-
tag geliefert. Cheforganisator
Christian Bausch war an allen
Tagen sozusagen überall zur
gleichen Zeit, half unermüd-
lich mit und schaute danach,
dass alles klappte. 

Die Kuchentheke wird gut
bestückt sein: »250 Kuchen
werden gebacken von den
Frauen aus Unterkirnach«, er-
klärt er. Die Landfrauen küm-
mern sich um den Verkauf

von Kaffee und Kuchen, Fran-
ka Braun hatte die Organisa-
tion für alle gespendeten Ku-
chen übernommen. Es kann
also losgehen.

Gefeiert wird vom 12. bis
15. Juli auf der Festwiese am
Ortsausgang. Am Freitag ab
21 Uhr sind die Dorfrocker
auf der Bühne. Am Samstag
ist ab 15 Uhr Festbetrieb und
mit James Torte and Friends
bebt ab 20 Uhr das Zelt. Am
Sonntag spielt das Schwarz-
waldquintett zum Frühschop-
pen, ab 14 Uhr gibt es Stihl
Timpersports und ab 20 Uhr
»The Soul Machine«. Am
Montag, 15. Juli, endet das
Fest mit einem Handwerker-
vesper mit den Sepples Musi-
kanten und den Stettener Mu-
sikanten.

Große Vorbereitung
Dorfjubiläum | Start mit den Dorfrockern

Alle Tische und Bänke stehen schon im 1500 Personen fassen-
den Zelt und müssen abgewischt werden. Foto: Schimkat


