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Unfall mit
10000 Euro Schaden
Triberg – Leicht verletzt hat
sich ein Autofahrer bei einem
Unfall auf der Bundesstraße
33 auf Höhe der Einmündung
der Straße Sommerbergweg.
Ein 61-Jähriger fuhrmit einem
Mazda in Richtung St. Georgen.
Dabei geriet er auf die Gegen-
fahrbahn und stießmit einem
talwärts fahrenden 51-jährigen
Mercedes-Vito-Fahrer zusam-
men, so die Polizei. Der Unfall-
verursacher erlitt dabei leichte
Verletzungen. Ein Krankenwa-
gen brachte ihn in eine Klinik.
An den beiden Autos, die nicht
mehr fahrbereit waren, ent-
stand laut Polizei Schaden in
Höhe von insgesamt rund
10 000 Euro.

NOTIZEN

TRIBERG
Das Corona-Testzentrum im Kur-
haus ist am Samstag und Sonn-
tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Das Waldsportbad ist täglich von
10.30 bis 19 Uhr geöffnet. Be-
trägt um 13.30 Uhr die Außen-
temperatur 18 Grad oder weni-
ger, ist ab 14 Uhr geschlossen.

Das Schwarzwaldmuseum ist am
Samstag und Sonntag von 11
bis 18 Uhr geöffnet.

Triberg-Land ist an Samstag und
Sonntag von 11 bis 18 Uhr ge-
öffnet.

Triberg-Fantasy ist am Samstag
und Sonntag von 11 bis 18 Uhr
geöffnet.

Die Bücherei St. Clemens ist in
den Sommerferien jeden Frei-
tag von 16.30 bis 19.30 Uhr ge-
öffnet, mittwochs findet keine
Ausleihe statt. AbMittwoch, 15.
September, ist wieder zur übli-
chen Zeit geöffnet.

Open-Air-Kino beimHilserhof:
am heutigen Samstag, 31. Juli,
wird die schwäbische Komödie
„Laible & Frisch“ auf der Lein-
wand gezeigt. Einlass ist ab 19
Uhr (keine 3G nötig), eine Re-
gistrierung vor Ort ist erforder-
lich. Die Bewirtung übernimmt
die Narrenzunft Gremmels-
bach. Restkarten gibt es noch
an der Abendkasse.

SCHONACH
Der Schwarzwaldverein trifft sich
zum traditionellenHock am
Dienstag kommenderWoche,
3. August, um 15 Uhr in „Birgits
Bistro“. Anmeldung bei Herbert
Fehrenbach, Telefon (07722)
6214.

Schonach (ec)Ausnicht öffentlicher Sit-
zung gabBürgermeister Jörg Frey inder
jüngsten Schonacher Gemeinderatssit-
zung bekannt, dass die Gemeinde den
Vertragmit der katholischenKirchebe-
züglich des Kindergartens St. Raphael
verlängert hat. Außerdem gewährt der
Rat einen Zuschuss für die Besetzung
einer FSJ-Stelle für dieDom-Clemente-
Schule. Die Kindergartengebühren in
Schonach sollen im neuen Kindergar-
tenjahr ansteigen, liegen aber immer
noch unter den Empfehlungen.
Hauptamtsleiterin Jennifer Hopf

stellte die Zahlen in der jüngsten Rats-
sitzung vor. Im Ü3-Bereich des katholi-
schen Kindergartens St. Raphael sollen
die Gebühren für die verlängerten Öff-
nungszeiten von 32,5 Stunden pro Wo-
che demnach für Familien mit einem
Kind von derzeit 163 Euro auf dann 166
Euro steigen. Die Empfehlung der Ver-
bände liegt hier bei 166,25 Euro.
Bei zwei Kindern soll der Beitrag von

125 auf 129 Euro steigen (Empfehlung
128,75 Euro), bei drei Kindern von 83
auf 86 Euro (Empfehlung 86,25 EUR)
undbei vier Kindern von 28 auf 29 Euro
(Empfehlung 28,75 Euro).
Im U3-Bereich sollen die Gebühren

bei einem Kind von 441 Euro auf 454
Euro angehoben werden (Empfehlung
494 Euro), bei zwei Kindern von 325
auf 334 Euro (Empfehlung 366 Euro),
bei drei Kindern von 219 auf 225 Euro
(Empfehlung 219 Euro) und bei vier
Kindern von 89 auf 92 Euro (Empfeh-
lung 98 Euro.
Die Kosten für das Platzsharing be-

tragen dann je nach Modell zwei oder
drei Fünftel des jeweiligen Staffelungs-
betrags. Für den geplanten Waldkin-
dergarten sollen die Gebühren gleich-
lautend gelten, allerdings können hier
lediglich Kinder imÜ3-Bereich betreut
werden.
Für das Kinderhaus Gipfelstürmer

wurden die Beiträge entsprechend des
Kindergartens St. Raphael auf die jewei-
ligen Betreuungszeiten umgerechnet.
Hieraus ergeben sich dann die jeweili-
genKostensätze. Zusätzlich kommthier
noch eine Essenspauschale dazu, die-
se beträgt für beide Bereiche aktuell je-
weils 70 Euro. Sowohl in St. Raphael als
auch im Gipfelstürmer und im Wald-
kindergarten werden die Beiträge für
elf Monate berechnet.
Der Gemeinderat stimmte dem Vor-

schlag der Verwaltung zu.

Der Kindergarten
wird teurer

In Schonach kostet die Kinderbetreuung
künftig etwas mehr. BILD: P IXABAY

Festlicher Abschied der CDU für Karl Rombach
Zahlreiche Weggefährten kamen amFreitag zumEmpfang
der Kreis-CDU für den langjährigen Landtagsabgeordneten
Karl Rombach (Dritter von rechts vornemit Ehefrau Rita) in
„Birgits Bistro“ beim Schonacher Kurgarten. Dort wurden
die geladenenGäste vomBundestagsabgeordneten Thors-

ten Frei (links) begrüßt. Festlich gewürdigt wurde das kom-
munal- und landespolitischeWirken Rombachs, der im
Frühjahr nichtmehr zur Landtagswahl angetreten war und
der zuvor schon eine Abschiedsrunde durch alle Kreisge-
meinden gedreht hatte. BILD: STEFAN HÜBNER

Triberg –Auf sein 30-jährigesBestehen
blickt am Sonntag, 1. August, der Kin-
dergarten St. Sebastian inNußbach. Be-
sonders freut sich darüber Ute Meier.
Sie ist seit dieser Zeit auch die Leiterin
der Einrichtung.
„Wir haben ganz klein angefangen“,

erinnert sie sich. In den Triberger Kin-
dergärten gab es keine freien Plät-
ze und die Gelder flossen alles andere
als üppig. Nach längerem Suchen nach
Räumlichkeiten bot sich das Pfarrhaus
in Nußbach an. „10 000 Mark standen
damals zur Verfügung“, so Meier. „An-
fangs hatten wir viele gebrauchte Sa-
chen wie Stühle und Spielwaren be-
kommen.AuchdieVorhängehabenwir
selbst genäht.“
Meier und die weiteren Erzieherin-

nen damals haben sich regelrecht rein-
gekniet. 21 Kinder fanden einen Platz,
und schonein Jahr später konnte auf 34
Plätze aufgestockt werden, da ein wei-
terer Raum zur Verfügung stand. Dank
vieler SpendenoderVerkaufsveranstal-
tungendesKindergartenswurdennach
undnachneue SpielsachenoderMusik-
instrumente angeschafft. Ein Außen-
spielplatz wurde geschaffen.
Inzwischen ist dieKindergartengrup-

pe mit derzeit 20 Mädchen und Jungen
in die zweite Etage umgezogen. Die

Räume wurden dementsprechend her-
gerichtet. So entstandendie Funktions-
zimmer, einExperimentier- undBastel-
zimmer, Lese- undRuheraumundauch
die Puppen- undBauecke, die nicht feh-
lendürfen.DieKinder könnenunddür-
fen frei spielen.
Über zahlreiche Auszeichnungen

kann sich die Leiterinmit den Erziehe-
rinnen und den Kindern in diesen Jah-
ren freuen. Zum Beispiel das Projekt
„Hausder kleinenForscher“. SechsZer-
tifikate schmücken die Wand im Flur.
Auch das Thema „Emotionen regulie-
ren lernen“ fand großen Anklang, aber
auchBereichewie „Kleine großeKünst-
ler“ oder die Sprachförderung sind an-
gesagt sowie Themen wie gesunde Er-
nährung, Nachhaltigkeit, die Kraft der
Sonne. VieleAusflüge zuden jeweiligen
Projekten zählen für die Kinder eben-

falls zum Kindergartenalltag. Diese
Exkursionen können unter anderem
durch die Teilnahme am Weihnachts-
markt finanziert werden.
Im unteren Stockwerk fand 2019 eine

Krippengruppe mit derzeit acht Kin-
dern ihren Platz. „Niemand hätte ge-
dacht, dass die Einrichtung so langebe-
steht“, freut sich Ute Meier heute. „Wir
sind zwölf Erzieherinnen.“ Darauf ist
Meier stolz. Es sind überwiegend Teil-
zeitkräfte, zwei Vollzeitkräfte zählen
dazu sowie zwei Auszubildende.
Da am Freitag dieser Woche der letz-

te Kindergartentag vor den Sommerfe-
rien war, wird am Sonntag, 1. August,
der runde Geburtstag der Einrichtung
auch nicht gefeiert. Statt einer Feier ist
amSonntag, 26. September, ein Tag der
offenen Tür für die Bevölkerung vorge-
sehen.

Kindergarten St. Sebastian
ist jetzt flotte 30 Jahre jung

VON PR I SK A DOLD

➤ Anfänge mit einfachen
Mitteln und 10000 Mark

➤ Ende September gibt es
einen Tag der offenen Tür

„Kaum Spielraum für Ideen“

Triberg (lun) Von dunklen Zeiten für
die Stadt Triberg war bei der Haupt-
versammlung der Freien-Wähler-Ver-
einigung (FWV) angesichts der ange-
spannten Haushaltssituation die Rede.
Gestaltungsspielraum für ihre Ideen
sehen die Mitglieder deshalb kaum,
obwohl an zahlreichen Stellen Hand-
lungsdruck herrsche.
Fraktionssprecher Michael Hummel

gab einen Einblick in die Finanzlage
der Stadt, die nach seinenAngaben von
den Folgen der Corona-Pandemie ge-
zeichnet sei. Während es der Kommu-
ne 2020 noch gelungen sei, dieMinder-

einnahmen mit vorhandenen liquiden
Mitteln und Ausgleichszahlungen von
Bund und Land auszugleichen, sehe es
in diesem Jahr „richtig übel“ aus, schil-
derte Hummel in drastischen Worten.
„Anders als beispielsweise in Furtwan-
gen und Schonach springen dieGewer-
besteuereinnahmen nicht wieder an“,
erklärte Hummel.
Vorsitzender Thomas Reiser lob-

te das Vorgehen der Stadt zur Neupla-
nung des Burggartengeländes, die von
einem Planungsgremium aus Mit-
gliedern aller Gemeinderatsfraktio-
nen und der Verwaltung übernommen
wurde.Der Investitionsrahmenbeläuft
sich auf 280 000 Euro. Dass das Gelän-
de brachliege und sich nichts tue, lie-
ge daran, dass die beauftragte Baufir-
ma erst den Auftrag zur Erschließung
einesNeubaugebiets imEichendorfweg

abschließen solle. „Zum 1. August soll
es im Burggarten aber wirklich losge-
hen“, erklärte Reiser.
Die Mitglieder der Gemeinderats-

fraktion würden die Klagen der Bür-
ger angesichts einer fehlenden Fried-
hofskapellemittragenundhättendiese
im Gremium bereits mehrfach vorge-
bracht, erklärte Hummel weiter. „Är-
gerlich ist, dass die Aussegnungshal-
le abgerissen und erst jetzt begonnen
wurde, die Ausschreibungen zu täti-
gen.“ Das liege daran, dass dermit dem
Abriss beauftragteUnternehmernur im
FrühjahrKapazitäten für dieseArbeiten
gehabt hätte. Auf die Ausschreibungen
seien aufgrund der aktuell herrschen-
den Materialknappheit keine Rück-
meldungen eingegangen, weshalb die
Frist, wie berichtet, nun verlängertwor-
den sei.

Erik Schierack kritisierte die Stadt-
verwaltung wegen der seit zwei Jahren
ausstehenden Verkehrsprüfung und
wies auf erhebliche Mängel bei Wegen
hin, die auch offiziell im Schulweg-
plan aufgeführt seien. Zur Planungssi-
tuation des Feuerwehrgerätehauses in
Triberg gab Gesamtkommandant und
FWV-Mitglied Jens Wallishauser Aus-
kunft. SeineAbteilunghabe sichmit der
Stadt auf das ehemalige KiK-Areal in
derUnterstadt als endgültigen Standort
geeinigt. Andere Grundstücke wie das
Fabrikgelände der Uhrenfabrik Herr
in der Schwendistraße seien von der
Feuerwehr undderGemeinde ausführ-

lich geprüft und für ungeeignet erach-
tet worden. „Wer daran jetzt noch ein-
mal rüttelt, der bekommt richtig Ärger
mit der Feuerwehr“, betonte der Kom-
mandant, dessen Abteilung schon seit
Jahren auf einneuesGerätehauswartet.
Wiedergewählt wurde Vorsitzen-

der Thomas Reiser für zwei Jahre. Sein
Stellvertreter bleibt Bernhard Fehren-
bach einweiteres Jahr. AuchKassiererin
Franziska Datzmann wurde für zwei
Jahre bestätigt. Neuer Schriftführer ist
Erik Schierack. Ihm folgt als aktiver Bei-
sitzer JensWallishauser,OliverAlbrecht
wurde indiesemAmt ebenfalls für zwei
weitere Jahre bestätigt.

Freie Wähler sehen trotz Haus-
haltslage vielfach Handlungs-
druck. Vorsitzender Thomas Rei-
ser für zwei Jahre wiedergewählt

Die Gewählten (von
links) sind Jens Wal-
lishauser, Thomas
Reiser, Erik Schierack,
Franziska Datzmann,
Oliver Albrecht sowie
Bernhard Fehrenbach.
BILD: LUKAS NAGEL

Nußbachs Kindergar-
tenleiterin Ute Meier
(hinten links) mit dem
Erzieherteam und den
Kindern im Geburts-
tagsjahr. BILD: SPINNER
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