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Unterhaltung und
Infos für Senioren
Donaueschingen – Eine gute Tradition hat inzwischen der sommerliche
Seniorennachmittag der CDU Donaueschingen. 100 Gäste konnte Stadtverbandsvorsitzender Martin Lienhard
begrüßen, für die noch nachgestuhlt
werden musste. Nachdem sich die Gäste am üppigen Kuchenbuffet gestärkt
hatten, unterhielt der Referent und
SÜDKURIER-Mitarbeiter Franz Krickl
die Anwesenden mit seinem Bildvortrag „Donaueschingen – Eine Stadt im
Wandel“. Anekdotenreich und versiert
ließ er längst vergangene Plätze und
Häuser wiedererstehen und zeigte Fotos vieler Donaueschinger Urgesteine.
Anschließend gab CDU-Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei einen Überblick über die komplexe politische Lage.
Weiter ging es mit einem Quiz von
Irmtraud Wesle, die maßgeblich im
Hintergrund die Organisation dieses
gelungenen Nachmittags übernommen
hatte. Ebenfalls schon Tradition war abschließend die musikalische Begleitung
mit der Ziehharmonika durch Otto
Böhm aus Hüfingen, die für einen beschwingten Ausklang sorgte. Zur Freude des Stadtverbandes sagten zahlreiche Gäste schon fürs nächste Jahr ihre
Teilnahme zu.

100 Mitglieder und Gäste besuchen den Seniorennachmittag der CDU im Mariensaal.
Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei
(rechts) gibt dabei einen Überblick über die
komplexe politische Lage.

Marcus Grigull
verstärkt Bauamt
Bräunlingen – Der 33-jährige Bräunlinger Bautechniker Marcus Grigull
verstärkt in Vollzeit das Bauamt. Er
ist bereits seit August dort tätig. „Wir
freuen uns über die
Verstärkung
mit
Herrn Grigull für
unser Team“, sagt
Bürgermeister Micha Bächle. Marcus
Grigill hat die Ausbildung zum Zimmerer bei der Zimmerei Fehrenbach
Marcus Grigull
absolviert und war
dort neun Jahre als
Zimmerergeselle tätig. In den Jahren
2016 bis 2018 hat er dann in Vollzeit die
Weiterbildung zum staatlich geprüften
Bautechniker absolviert. Seit Juli 2018
war er Bauleiter bei einem Hausbauunternehmen. Der neue Mann im Bauamt
ist verheiratet und stammt aus Bräunlingen.

Allein unterwegs auf dem Jakobsweg
➤ Gabie Oehrle erfüllt sich

einen Wunschtraum
➤ Mit 70 Jahren 600 Kilometer durch Nordspanien
VON GABI LENDLE

Hüfingen – „Ich bin dann mal weg.“ Wer
kennt nicht dieses Buch von Hape Kerkeling, der sich vor Jahren aufmachte,
um den Jakobs-Pilgerweg zu begehen
und davon tief beeindruckt und unterhaltsam berichtete. Als Gabie Oehrle
aus Hüfingen diesen Bericht las, war
sie sofort Feuer und Flamme und hätte sich am liebsten gleich auf den Weg
gemacht. Doch das war aus Zeitgründen nicht möglich. Vergessen hat sie ihren Wunschtraum aber nicht und als ihr
das Buch wieder in die Hände fiel und
sie darin las, war klar: „Auf geht’s – der
Camino ruft.“
Ihr Alter von 70 Jahren und auch
zwei künstliche Hüftgelenke waren für
die sportliche Gabie Oehrle kein Hinderungsgrund. Sie hält sich im FitnessStudio und mit zahlreichen Wanderungen am Wochenende in Form. Fast
genau vor einem Jahr lässt sie sich von
Ehemann Peter an den Züricher Flughafen fahren, fliegt allein nach Madrid. Von dort nimmt sie den Bus nach
Pamplona, dem Ausgangsort ihrer Pilgerstrecke bis Santiago de Compostela.
Obwohl ihr Ehemann sie nicht begleiten konnte, hatte die agile Gabie
Oehrle niemals ein Problem mit ihrem
Alleingang. Gute 729 Kilometer Wanderstrecke lagen vor ihr, von denen sie
tatsächlich über 600 Kilometer zu Fuß
in vier Wochen zurücklegte.
„Wenn man allein geht, kann man
die Pausen selbst bestimmen, genauso wie das persönliche Lauftempo und
den eigenen Rhythmus. Außerdem trifft
man stets Menschen aller Altersklassen
aus der ganzen Welt, jeder ist offen und
freundlich. Das Kennenlernen ist also
kinderleicht und man begegnet sich auf
der langen Wanderstrecke ja nicht nur
einmal“, erzählt Gabie Oehrle begeistert. Ihre Fremdsprachenkenntnisse
in Englisch, Spanisch und Französisch
halfen ihr, sich mit allen Menschen gut
verständigen zu können. Ebenso hilfreich war ihr Handy, denn dank der
modernen Medien benötigt man keine Landkarten mehr und ist auch sonst
bestens informiert.
Gabi Oehrle hat sich ihre Streckenabschnitte über eine App herausgesucht
und konnte damit auch ihre tägliche
Unterkunft buchen. „Ich wollte mit 70
Jahren nicht mehr in den Herbergen
mit Mehrbettzimmern schlafen, also
habe ich mir kleine Pensionen herausgesucht, von denen alle ordentlich und
sauber waren“, erzählt die Wanderin.
Ihre Streckenabschnitte betrugen
durchschnittlich 25 Kilometer pro Tag
und das vier Wochen lang, eine Etappe betrug sogar 32 Kilometer. Lediglich zwei Tage Pause hat sie eingelegt
und ist manche Distanzen durch größere Städte mit dem Bus gefahren. Ihre
vorher eingelaufenen Wanderschuhe
haben ihr gute Dienste geleistet, sie benutzt sie heute noch.
„Ich habe mit meinen Füßen nie das
kleinste Problem gehabt. Morgens und
abends habe ich sie mit Hirschtalgcreme einmassiert, das hat geholfen“,
verrät Gabie Oehrle, die wie die meis-

Das Buch
Ihre Eindrücke aus dem überarbeiteten
Tagebuch und etliche Fotograﬁen hat
Gabie Oehrle in einem lesenswerten
Büchlein zusammengefasst. „Abenteuer Jakobsweg“ heißt es und kann
in Morys Hofbuchhandlung für 12,95
Euro erworben werden. Der Gewinn
ﬂießt in die Deutsche Krebshilfe. (gal)
ten Pilger mit Stöcken gewandert ist.
Ohne Frühstück ging es morgens
zwischen 6.30 und 7 Uhr los, die erste
Stärkung nahm sie unterwegs in Form
von Kaffee und Croissant, Orangensaft,
Käse, Baguette und Obst ein. „Auf der
Strecke sind alle auf die Pilger eingerichtet, ich habe immer eine Unterkunft
gefunden.“ Genauso gebe es genügende
Möglichkeiten, Essen und Getränke zu
kaufen. „Alle Lokale müssen ein Pilgermenü anbieten, das kostet im Schnitt
zehn Euro und beinhaltet drei Gänge,
Wasser, eine Flasche Wein und Brot.“
Für sie als allein wandernde Frau gab es
zu keinem Zeitpunkt eine bedenkliche
Situation, „auch habe ich von keinen
anderen davon gehört“, erzählt sie und
man sieht ihr dabei an, dass sie sich am
liebsten gleich wieder auf den Jakobsweg aufmachen möchte.
Da gleich die erste Etappe ab Pamplona mit einer riesigen Bergstrecke begann, beschloss sie, einen Rucksacktransport als Service in Anspruch zu
nehmen. Das war eine gute Entscheidung, denn ihr Rucksack, in dem sich
ihre Kleidungsstücke in dreifacher
Ausfertigung befanden, wog zehn Kilogramm. Und ohne Gepäck auf dem Buckel lief es sich wesentlich leichter.
Obwohl es sehr heiß war im August,
genoss sie die wechselnden Landschaften, die sie erst durch Weinbaugebiete,
dann durch Kornkammern und Stoppelfelder und schließlich durch die
wunderschönen Berge Galiziens führten. Nur einen halben Regentag hatte
Gabie Oehrle zu verbuchen. Ihre Tagesziele erreichte sie meist am frühen
Abend oder am Nachmittag. Dort wurde dann geduscht, die Kleidung gewaschen und eingekehrt. Vor dem zu Bett
gehen schrieb sie ihre vielseitigen Tageserlebnisse und -eindrücke ins Handy und verschickte sie an ihren Mann
und Bekannte. „Man vergisst sonst zu
schnell.“
Einschlafschwierigkeiten hatte sie
nie und allein hat sie sich auch nie gefühlt. „Ich habe immer interessante
Leute um mich gehabt und es war zu
keinem Zeitpunkt langweilig. Jeder Tag
war etwas Besonderes, am Ende meines Fußmarsches war ich traurig, dass
es vorbei war.“ Angekommen in Santiago gönnte sich Gabie Oehrle noch einen Ausflug ans „Ende der Welt“ nach
Finisterre, bevor sie wieder in die Heimat flog.
Ihren Wunschtraum Jakobsweg
möchte Gabie Oehrle gerne noch durch
die Strecke von Frankreich nach Pamplona ergänzen. „Es ist eines der letzten
Abenteuer, das der heutige Mensch erleben kann. Ungefährlich, aber nichtsdestotrotz aufregend, belehrend und
genussvoll, aber auch mal anstrengend.
Ich würde jedem Menschen dazu raten,
der sich das körperlich zutraut. Denn es
bedeutet jeden Tag ein neues Erlebnis.“

Es führen viele Wege auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Gabie Oehrle ist im
vergangenen Jahr die 600 Kilometer lange Strecke von Pamplona zum Ziel ganz allein gegangen und hat dabei jeden Tag mit einem neuen Erlebnis abgeschlossen. BILDER: PRIVAT

Nach vier Wochen am
Ziel an der Kathedrale von Santiago de
Compostela. Zuvor
durchwandert sie
wunderschöne und
abwechslungsreiche
Landstriche und begegnet vielen interessanten Menschen aus
der ganzen Welt.

Den Jakobspilgerweg
kann Gabie Oehrle nur
jedem als eines der erlebnisreichsten Abenteuer unserer Zeit
empfehlen. Die Eindrücke ihrer Wanderung
wurden von ihr notiert.
Nun hat sie diese als
Buch veröffentlicht. Es
ist absolut lesenswert
und kann in Morys
Hofbuchhandlung erworben werden.
BILD: GABI LENDLE

Buswendeplatte wird halb so teuer

Die Unterbränder Straße führt von Mistelbrunn aus in den Wald. Kurz davor soll die neue
Buswendeplatte entstehen. BILD: GUY SIMON

Gute Nachrichten von der Bräunlinger Stadtverwaltung: Dank eines günstigen Angebotes lassen
sich rund 110 000 Euro einsparen

günstigster Bieter den Zuschlag für die
Maßnahme erhalten. Dabei habe die
Bandbreite für das Projekt bis zu rund
114 000 Euro gereicht.

Mistelbrunn (guy) Im September rollen in Mistelbrunn die Baumaschinen.
Dann geht es los mit den Arbeiten an
der neuen Buswendeplatte, die an der
Unterbränder Straße entstehen soll.
Dabei gibt es von der Stadt erfreuliche
Nachrichten zu verkünden: Die Umsetzung des Projektes wird rund 110 000
Euro weniger kosten, als ursprünglich
geplant. Hintergrund sind Änderungen
in der Linienführung. Der Bus fährt ab
2020 nicht mehr direkt zwischen Mistelbrunn und Unterbränd.
Bei der Vergabe der Baumaßnahme
habe die Firma Storz mit 79 165 Euro als

„Die Buswendeplatte ist eine wichtige
Maßnahme für den Öffentlichen Personennahverkehr in Mistelbrunn. Damit
wird auch die Anbindung des Stadtteils
für die Zukunft gesichert. Ab Dezember
wird Mistelbrunn über Hubertshofen
mit dem Bus angebunden, eine direkte Verbindung nach Unterbränd wird
es nicht mehr geben, weshalb der Bus
wenden muss“, so Bürgermeister Micha
Bächle und Mistelbrunns Ortsvorsteher
Norbert Knöpfle.
Gemeinsam habe man in Verwaltung, Gemeinderat und Ortschaftsrat
die Planungen optimiert, um Kosten zu

Wendeplatte ist notwendig

senken. Auch sei es mit der Pfarrpfründestiftung gelungen, eine Einigung für
den Grundstückserwerb zu erzielen.
Während die erste Kostenberechnung
noch bei rund 223 000 Euro lag, liege
der Kostenrahmen nun nach der Vergabe bei rund 110 000 Euro und damit
nur halb so hoch wie im Haushalt der
Stadt eingeplant. Besonders erfreulich
sei, dass es nun gelungen sei, die Kosten
nochmals deutlich zu senken.

Neues Verkehrskonzept
Ausgangspunkt für die Arbeiten ist
ein neues Nahverkehrskonzept im
Schwarzwald-Baar-Kreis, das bereits
ab 2019 greifen soll. Das soll erhebliche
Verbesserungen für die Baar bringen.
Unter anderem durch eine SchnellbusVerbindung zwischen Donaueschingen
und Blumberg, die bis 24 Uhr fährt.

