
Nummer 31 Mittwoch, 6. Februar 2019BRIGACHTAL  ·  UNTERKIRNACH ·  MÖNCHWEILER

nDie Bücherei ist jeden ers-
ten Mittwoch im Monat von 
10.30 bis 11.30 Uhr geöffnet.
nDer BLHV lädt ein zur ge-
meinsamen Mitgliederver-
sammlung der Ortsvereine 
Brigachtal und Marbach am 
heutigen Mittwoch, um 20 
Uhr ins Landhaus am Bahnhof 
in Klengen ein.
nDer Krankenpflegeverein 
St. Elisabeth hat seine Gene-
ralversammlung am Donners-
tag, 7. Februar, 19 Uhr, im 
Pfarrzentrum. Thema ist die 
Auflösung des Vereins.

ÜBERAUCHEN
nDer SV lädt mittwochs ab 
15 Uhr zum Nachmittagskaf-
fee ins Vereinsheim ein.
nZu Bewegen und Wohlfüh-
len lädt die Damengymnastik 
immer mittwochs, 20 Uhr, in 
die Mehrzweckhalle in Über-
auchen ein.
nWell-Fit bietet die Damen-
Gymnastik ab 20 Uhr in der 
Turnhalle an.

n Brigachtal

nDer Jugendtreff ist mitt-
wochs von 18 bis 20 Uhr für 
alle Jugendlichen ab Klasse 
fünf in den Räumen der Rog-
genbachschule geöffnet.
nDie Spielscheune ist heute 
von 14 bis 18 Uhr geöffnet.
nDie katholische öffentliche 
Bücherei ist mittwochs von 
17.30 bis 19 Uhr geöffnet.
nEin Kino-Abend für alle ab 
Klasse fünf findet heute, Mitt-
woch,  von 18 bis 20 Uhr im 
Jugendtreff statt.

n Unterkirnach

nDer Schwarzwaldverein lädt 
unter dem Motto »Sei aktiv 
und gehe mit« immer mitt-
wochs ein. Treffpunkt ist um 
14 Uhr an der Bushaltestelle 
Weiherdamm.
nDie Bücherei ist mittwochs 
von 12 bis 16 Uhr  geöffnet.
nDas Rote Kreuz organisiert 
eine Blutspende am heutigen 
Mittwoch von 14.30 bis 19.30 
Uhr in der Alemannenhalle.

n Mönchweiler

 Neun Bewohner sind be-
reits eingezogen, die zehn-
te Mitbewohnerin kommt 
im Mai – die Pflege-Wohn-
gemeinschaft im Senioren-
zentrum in Brigachtal gibt 
es nun seit einem Jahr 
und wird sehr gut ange-
nommen. 
n Von Jennifer Schwörer

Brigachtal. Zwölf Pflegeap-
partements stehen hier zur 
Verfügung. Diese sind so an-
geordnet, dass sich die Be-
wohner einen Wohn-Essbe-
reich, verschiedene Funk-
tionsräume sowie einen Gar-
tenhof teilen. Doch auch der 
Rückzug in die eigenen vier 
Wände ist in dieser Wohn-
form möglich und bietet so-
mit eine Alternative zum klas-
sischen Pflegeheim. 

»Wir waren gespannt, wie 
dieses völlig neue Konzept 
der Pflege WG angenommen 
wird«, erklärte Michael Stöf-

felmaier, Vorstandsvorsitzen-
der des Caritasverbands für 
den Schwarzwald-Baar Kreis. 
Und nun, ein Jahr nach Inbe-
triebnahme fällt die erste Bi-
lanz sehr positiv aus. Stöffel-
maier, geht davon aus, dass 
bis im Sommer alle Plätze ver-

geben sein werden.
»Wir freuen uns, dass sich 

hier alles so gut entwickelt 
hat«, verkündete auch Bürger-
meister Michael Schmitt. »Ein 
Ergebnis, das man zeigen 
kann.« 

Durch die Erweiterungs-

bauten mit einem Investi-
tionsvolumen von rund vier 
Millionen Euro auf der Nord- 
und Südseite der bisherigen 
Seniorenwohnanlage ist das 
»Haus der Senioren« zum »Se-
niorenzentrum Brigachtal« 
ausgebaut worden. 

Letztes Jahr wurde der Er-
weiterungsbau eröffnet und 
bietet seitdem mehr Platz für 
ältere Menschen, die Unter-
stützung im Alltag benötigen 
oder auf Pflege angewiesen 
sind. 

»So viel Selbstständigkeit 
wie möglich, so viel Unter-
stützung wie nötig« –  das ist 
die Idee, die hinter der ambu-
lant betreuten Wohngemein-
schaft im Seniorenzentrum 
steht. Gemeinschaftliches 
Wohnen mit Unterstützung. 
»Jeder kann sich nach seinen 
Möglichkeiten hier einbrin-
gen«, berichtet die Leiterin 
der Wohngemeinschaft Da-
niela Kessler. Es wird zusam-
men gekocht, Wäsche gewa-
schen und im Gemeinschafts-
raum, dem »Wohnzimmer« 

die Freizeit gestaltet. 
Es habe sich eine schöne 

Gemeinschaft entwickelt. »Ja, 
ich fühle mich sehr wohl 
hier«, bestätigt Bewohnerin 
Ruth Boss lächelnd und auch 
die anderen Bewohner stim-
men zu. 

Dass bereits zehn Apparte-
ments in der Pflege-WG ver-
geben sind, zeige den örtli-
chen Bedarf, so Hauptamtslei-
ter Martin Weißhaar. Die Be-
wohner oder deren engste 
Angehörige stammen über-
wiegend aus Brigachtal. 

Insgesamt sei man mit der 
Entwicklung des Senioren-
zentrums sehr zufrieden. Die 
neun betreuten Wohneinhei-
ten, die ebenfalls im zweiten 
Bauabschnitt entstanden sind, 
sind genau wie die 20 Plätze 
im ersten Bauabschnitt alle 
schon vermietet. Lediglich die 
ehrenamtlich unterstützte Ta-
gesbetreuungsgruppe, die 
auch im Erweiterungsbau 
untergebracht ist, läuft noch 
an und hat weitere Kapazitä-
ten frei. 

Gemeinsam die Freizeit gestalten 
Seniorenzentrum | Bewohner fühlen sich in der Pflege-Wohngemeinschaft  wohl / Zwölf Appartements 

Einige Bewohner berichten über die  Pflege-Wohngemein-
schaft (von links)  Anna Neugart, Berta Schäfer, Anna Ortwich 
(Alltagsbetreuerin), Michael Stöffelmaier (Vorstandsvorsitzen-
der des Caritasverbands), Margarete Prozek, Bürgermeister 
Michael Schmitt, Hauptamtsleiter Martin Weißhaar, Hans 
Müller, Elke Obergfell (stellvertretende  Hauptamtsleiterin), 
Daniela Kessler (Leiterin der Pflege-Wohngemeinschaft), Ruth 
Boss und Helga Krüger. Foto: Schwörer

Ein beeindruckender Blick ins Brigachtal  
bot sich am Montag  gegen 8 Uhr  bei mi-
nus sechs Grad  von der Klengener 
Hochstraße. Wenige Minuten später 

löste die klare Wintersonne den Nebel 
auf, und es begann ein schöner, sonniger 
Wintertag. Das Foto bietet im wahrsten 
Sinne des Wortes den  Blick auf die Klen-

gener Gemarkung »Weißwald«, bekannt 
durch seine Weißwaldhütte, so Fotograf 
Wilfried Wegener. Keine Frage, dass die-
ser Forstbereich mit dem Schneebild 

seinem Namen  alle Ehre macht. Aller-
dings ist beim Namen Weißwald nicht 
der Schnee, sondern  die Nadelbaumart 
Weißtanne gemeint. Foto: Wegener

Ein beeindruckender Blick auf die Klengener Gemarkung »Weißwald«

Vereinsheim der 
Narren verunstaltet
Brigachtal.  In der Zeit zwi-
schen Freitag und Samstag 
vergangener Woche haben 
unbekannte Täter das Ver-
einsheim der Narrenzunft 
verunstaltet. Die Täter be-
sprühten die komplette West-
seite des Gebäudes mit diver-
sen Graffiti. Der Sachschaden 
wird auf rund 1000 Euro ge-
schätzt. Hinweise nimmt das 
Polizeirevier Villingen, Tele-
fon  07721/60 10, entgegen.  

örtlichen Infrastruktur. Bern-
hard Kuberczyk, Freier Archi-
tekt, will seine langjährige Er-
fahrung als Gemeinderat  ein-
setzen, auf dass die Gemeinde 
lebens- und liebenswert blei-
be. Klaus Kuhnt, Leiter des 
Kreismedienzentrums, möch-
te ein modernes Unterkirnach 
mit Schwimmbad. Er 
wünscht Bürgerdialoge und 
Transparenz von Entschei-
dungsprozessen. Gunnar 
Mutz, Service-Techniker, 
steht für bezahlbaren Wohn-
raum sowie die Unterstüt-
zung der Vereine und eines 
nachhaltigen Tourismus. Kati 
Neumann, Betriebswirtin, Bi-
lanzbuchhalterin,   möchte die 
Betreuungsangebote für Jung 
und Alt ausbauen und den 
Tourismus beleben. Wolf-
gang Rahn, Radiologe, 
wünscht Gewerbeansiedlung 
und die Erhöhung der Ein-
wohnerzahl. Patrick Seng,  

Wunschliste der Bürger. Es 
gebe viel zu tun in Unterkir-
nach, so Braun. 

Die Kandidatin Susanne Ci-
ampa, Unternehmerin, steht 
für die Entwicklung des Tou-
rismus und der gewerblichen 
Neu- und Weiterentwicklung, 
sodass Unterkirnach gestärkt 
aus der Krise hervorgehe. 
Bernd Dietrich, Zweirad-Me-
chaniker-Meister, Kaufmann, 
wünscht einen sinnvollen 
Einsatz der Gemeindegelder 
sowie den Erhalt und Ausbau 
der Errungenschaften der Ge-
meinde. Karin Dold, Steuer-
oberinspektorin,  möchte 
Unterkirnach als Wirtschafts-
standort stärken und das hei-
mische Ehrenamt unterstüt-
zen. Gerhard Graf, Haupt-
mann a. D., steht für Transpa-
renz bei den kommunalen 
Entscheidungsprozessen, soli-
de Gemeindefinanzen und 
den Erhalt und Ausbau der 

seinen Grußworten.   Kommu-
nalpolitik sei die wichtigste 
Ebene der Politik, betonte er. 
»Im Gemeinderat legen wir 
Wert darauf, nah am Men-
schen zu sein, darauf bauen 
wir auf«, so Frei. Im Hinblick 
auf die Gewerbesteuer in 
Unterkirnach erklärte Frei, 
dass niemand, auch nicht in 
anderen Gemeinden, glauben 
solle, dass es jedes Jahr noch 
höhere Steuereinnahmen ge-
ben werde: »Wir müssen 
Schwerpunkte setzen«, so 
Frei.

 Bürgermeister Andreas 
Braun betonte, auf der Liste 
würden tolle Bewerber ste-
hen,  er erwarte einen intensi-
ven Wahlkampf. »Die letzten 
Finanzzahlen, die wir bekom-
men haben, sind positiv. Wir 
können hier nicht dauernd 
von einer Krise sprechen.« 
Nicht nur der Erhalt des Hal-
lenbads stehe auf der 

n Von Hella Schimkat

Unterkirnach. Die Liste  der 
CDU und Bürgervereinigung 
für die Gemeinderatswahl 
steht. Alle zwölf  Kandidaten 
standen bei der Nominie-
rungsversammlung bereit, 
um sich und ihre Themen-
schwerpunkte vorzustellen, 
über mangelnde Frauenpow-
er konnte man sich nicht be-
schweren. 

Bundestagsabgeordneter 
Thorsten Frei leitete   das Auf-
stellungsverfahren, da Mi-
chael Klafki, Vorsitzender des 
CDU-Ortsvereins, auch wie-
der für den Gemeinderat kan-
didiert. Alle Kandidaten wur-
den von den insgesamt 20 
Stimmberechtigten gewählt. 
Sie stehen in alphabetischer 
Reihenfolge auf der Liste. Es 
sei etwas besonderes, sich für 
die eigene Gemeinde einset-
zen zu wollen, erklärte Frei in 

»Die wichtigste Ebene in der Politik«
Kommunalwahl | Liste  der CDU und Bürgervereinigung  steht / Zwölf Kandidaten

beim Erhalt der Landschaft 
unterstützen. 

»Jetzt geht es los mit dem 
Aufstellen von Plakaten, er-
stellen von Flyern und der 
Präsentation der Liste am 11. 
April«, betonte Michael Klafki 
abschließend.

Techniker, wünscht  den Er-
halt des Schwimmbads und 
die Belebung des Tourismus. 
Rolf Weißer,  Bauingenieur, 
möchte das Gewerbe  sowie 
den Zuzug von Einwohnern 
fördern. Er möchte die Be-
wohner der Außenbezirke 

Die  Kandidaten (von links) Michael Klafki, Susanne Ciampa, 
Rolf Weißer, Kati Neumann, Karin Dold, Gerhard Graf, Bern-
hard Kuberczyk, Patrick Seng, Klaus Kuhnt, Bernd Dietrich, 
Wolfgang Rahn und  Gunnar Mutz. Foto: Schimkat


