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nDas Rathaus ist corona -
bedingt bis 14. März für den 
Publikumsverkehr nur einge-
schränkt erreichbar. Telefoni-
sche Terminabsprachen sind 
erforderlich. Die Kontakt-
daten der Mitarbeiter sind auf 
der Homepage der Gemeinde 
oder unter Telefon 
07721/2 90 90 zu erfahren.

n Brigachtal

nDie nächste Schadstoff-
sammlung wird am Freitag, 
12. März, von 11.30 bis 12.30 
Uhr am Parkplatz beim Sport-
gelände durchgeführt.

n Mönchweiler

nDie Sozialstation ist unter 
Telefon 07721/9 16 94 75 er-
reichbar.
nDie Tourist-Information ist 
aufgrund der aktuellen Situa-
tion geschlossen, aber erreich-
bar unter  E-Mail info@unter-
kirnach.de oder Telefon 
07721/80 08 37.

n Unterkirnach

Filmen und Fotografieren 
ist seine große Leiden-
schaft: Berthold Seliger 
trifft man selten ohne sei-
ne Kamera an. Jüngst hat 
er 15 Filme gegen Corona-
Müdigkeit gedreht.

n Von Hella Schimkat

Unterkirnach. Berthold Seli-
ger hat es großen Spaß ge-
macht, 15 Filme für die Ak-
tion »Fit in Unterkirnach« mit 
Übungsleitern aus Unterkir-
nach zu drehen. Gerade in 
Corona-Zeiten können sich 
alle Unterkirnacher und 
Nicht-Unterkirnacher auf 
Youtube die Kurzfilme an-
schauen und dazu ihre Übun-
gen machen. Das hilft gegen 
angesammelte Speckröllchen, 
Corona-Müdigkeit und auch 
depressive Stimmung. 

20 Jahre bei der 
Firma Saba angestellt

Berthold Seliger, der sich im 
»Unruhestand« befindet, trifft 
man selten ohne seine Kame-
ra an, denn Fotografieren und 
Filmen ist seine große Leiden-
schaft. Und da er 20 Jahre bei 
Saba gearbeitet hatte, 
schmerzt es ihn besonders, 
dass die leerstehenden Ge-
bäude demnächst dem Erdbo-
den gleichgemacht werden 
sollen. 

Seliger wurde in Wernige-
rode/Harz geboren, wuchs in 
Markgröningen auf und fuhr 
nach der Fachhochschulreife 
vier Jahre täglich nach Esslin-
gen, wo er auf der Ingenieur-
schule Nachrichtentechnik 
studierte: »Da war ich täglich 
sehr lange unterwegs«, erklärt 
er im Gespräch mit unserer 
Zeitung. Er habe eine Anzei-
ge von Saba, die einen Inge-
nieur für den Servicebereich 

suchten, gesehen, sich bewor-
ben, und sei sofort eingestellt 
worden. Er zog mit seiner 
Frau nach Unterkirnach in 
den Eichhaldeweg, anschlie-
ßend nach St. Georgen-Bri-
gach, wo das Ehepaar zehn 
Jahre lebte. 

Zweimal im Jahr gibt 
er Kurse bei der VHS

Dann bewarb er sich um 
einen Bauplatz im Marbental: 
»Damals sollten eigentlich 
nur Unterkirnacher Bürger 
einen Bauplatz erhalten, ich 
konnte aber bei Alt-Bürger-

meister Siegfried Baumann 
damit punkten, schon einmal 
in Unterkirnach gewohnt zu 
haben«, schmunzelt er. 

20 Jahre arbeitete Seliger 
bei Saba, dann reiste er noch 
ein Jahr unter Thomson 
Brand durch die Bundesre-
publik und bildete Service-
Techniker aus, die die Saba-
Geräte reparierten. Anschlie-
ßend arbeitete er zwei Jahre 
bei Funk Deuble in Bad Dürr-
heim, wo er schon Photo-
Shop-Schulungen anbot.

 Der Media-Markt habe ihn 
geholt und zum Leiter des 
Trainingscenters gemacht: 
»In der Nähe vom Media-

Markt hatte ich Räume gemie-
tet und mich selbständig ge-
macht. Damals hatte ich fünf 
externe Dozenten, schulte Pri-
vat- und Firmenleute für Vi-
deos und Photos, das machte 
ich bis vor drei Jahren«, so Se-
liger. 

Im »Unruhestand« gibt er 
zweimal im Jahr in der Volks-
hochschule Fotokurse (wenn 
es Corona zulässt), dazu 
arbeitet er im Sommer im 
 Video-Workshop am Salinen-
see mit dem Thema »Altes 
Handwerk im Schwarzwald«. 
Außerdem ist Seliger Vorsit-
zender im Filmclub Aktiv -
Video  in Schwenningen.

»Zur Zeit veranstalte ich 
virtuelle Clubabende. Mir 
werden Sticks geschickt, die 
ich auf Youtube hochlade«, 
berichtet er. Mit seiner Frau 
Ingrid unternimmt er viele 
Städtereisen, wobei die Kame-
ra nicht fehlen darf. Zweimal 
habe er mit der Harley schon 
Reisen in den USA unternom-
men, zum Beispiel durch den 
Grand Canyon, und Fahrrad-
touren unternehmen er und 
seine Frau regelmäßig. 

Auf die Frage, wohin da ge-
fahren werde, antwortet er: 
»Alpenüberquerungen sind 
unser Ding, aber nicht mit 
dem E-Bike«, betont er.

Filme animieren zu Fitness-Übungen
Porträt | Berthold Seliger macht Fotos und Bewegtbilder aus Leidenschaft / Projekt gegen Corona-Müdigkeit 

Berthold Seliger bei der Arbeit: Filme machen ist seine große Leidenschaft. Foto: Schimkat

Bräunlingen (guy). Die Bräun-
linger Stadtbildsatzung soll 
überarbeitet werden. Das hat 
der Ausschuss für Bauen, Um-
welt und Stadtsanierung 
(BUS) einstimmig beschlos-
sen. Allerdings nicht kom-
plett. Im Fokus steht lediglich 
der Paragraf 18 der Satzung. 
Es ist jener, der sich mit Dach-
aufbauten, Dacheinschnitten, 
Dachfenstern, Lüftungshau-
ben und Antennen beschäf-
tigt.

Dieser Paragraf dürfte auch 

der Grund sein, warum viel 
Raum unter den Bräunlinger 
Altstadt-Dächern noch nicht 
ausgebaut ist. Einen geschlos-
senen Dachraum mit einer 
Lichtquelle zu versehen, das 
war bislang kaum möglich. 
Wenn, dann über eine Be-
freiung von der Satzung. Da-
zu waren kreative Lösungen 
notwendig. Einfach einen zu-
sätzlichen Giebel einziehen 
oder ein Fenster ins Dach 
bauen – schwer möglich. Was 
möglich ist, darüber entschei-
det dann schließlich der BUS-
Ausschuss. Jeder Einzelfall 
wird zuerst geprüft, bevor es 
eine Befreiung gibt. 

Lattenkonstruktion lässt 
Sonnenstrahlen hinein

Eine Lösung bot das 
 Donaueschinger Architektur-
büro Gäbele und Raufer. Das 
Unternehmen hat das Haus in 
der Sommergasse 16 erwor-
ben und baut es um. Moderne 
Wohnungen sollen in dem 
einstmals auf Landwirtschaft 
ausgerichteten Gebäude 
 entstehen. Und auch im Dach 
soll es eine Wohnung geben. 
Aber wie bekommt die Licht? 
Über eine Lattenkonstruk-
tion, die durch schmale 
 Abstände Sonnenlicht hinein-
lässt, durch den Winkel der 
Lamellen-artigen Latten je-
doch von außen kaum zu er-
kennen ist.

»Wir haben bereits mehr-
fach leidenschaftlich über die 

Stadtbildsatzung diskutiert. 
Und ich will gerne den 
Wunsch aus dem Gremium 
aufgreifen und sie anpacken«, 
erklärte Bürgermeister Micha 
Bächle. Er relativierte jedoch: 
»Wir können nicht die kom-
plette Satzung überarbeiten. 
Das würde zu lange dauern.« 
Daher werde man sich des 
Paragrafen 18 annehmen, der 
häufig zur Diskussion stehe. 
»In den vergangenen Jahren 
war er immer wieder Thema«, 
so der Bürgermeister. Daher 
gehe es jetzt um einen Auf-
trag an die Verwaltung, in 
eine partielle Umgestaltung 
zu gehen. Man wolle sich 
dann im Herbst wieder treffen 
und erneut beraten. 

»Die Zeit bietet die Mög-
lichkeit für Architekten, aber 
auch Bewohner der Altstadt, 
uns Vorschläge zum Thema 
zu unterbreiten. Wir wollen 
auch Präzedenzfälle aufgrei-
fen, damit wir schauen kön-
nen, wo die Reise hingeht.« 
Ziel sei es dabei, mit der An-
passung auch eine noch at-
traktivere Bebauung in der In-
nenstadt hinzubekommen.

»Wir haben in der Stadt ein 
großes Potenzial an Wohn-
raum«, erläuterte Stadtbau-
meister Volker Dengler. Gera-
de im Dachraum vieler Häu-
ser gebe es die Möglichkeit, 
mehr zu nutzen, als es bislang 
der Fall sei: »Das sollte ge-
nutzt werden und die Stadt 
weiter mit Leben füllen.« Zu 
dem Thema gebe es bereits 
Bauanträge mit Befreiung. 

Auch just in jener Sitzung gab 
es auf der Tagesordnung drei 
Stück mit eben diesem Sach-
verhalt. »So etwas muss natür-
lich einen Einfluss haben.«

Als positiven Schritt werte-
te Berthold Geyer von der 
Gruppe 84 den Vorschlag, die 
Satzung zumindest partiell zu 
bearbeiten: »Ich bin erstaunt. 
Wir haben das schon einige 
Male vorher diskutiert.«

Ähnlich sah das auch FDP-
Fraktionssprecher Armin 
Ewald: »Es ist gut, dass wir 
uns trotz des hohen Arbeits-
aufkommens des Bauamtes 
mit der Satzung beschäfti-
gen.« An dieses Thema müsse 
man ran. »Wohnraum-Nah-
verdichtung ist ein Thema, 
das gefordert wird.« Sei die 
Stadtbildsatzung entspre-
chend überarbeitet, falle es in 

Zukunft leichter, mit entspre-
chenden Bauanträgen umzu-
gehen.« Es sei gut, dass etwas 
gemacht wird, »das ist kein 
Fehler«, so Siegbert Wernet, 
FDP. »Es gibt noch viele The-
men in der Stadtbildsatzung, 
mit denen man sich auseinan-
dersetzen sollte. Wir dürfen 
nicht warten, bis Bauherren 
immer etliche Fragen ans Rat-
haus stellen müssen.«

Auch für CDU-Stadtrat 
Thomas Held gibt es ein »Rie-
senpotenzial im Städtle.« Er 
habe schon früher eine ent-
sprechende Entscheidung be-
grüßt. »Wenn wir in den 
 Dächern bloß Schießscharten 
als Lichtquelle haben, dann 
ist das wie in einer Abstell-
kammer.« Etwas kritischer 
 äußerte sich SPD-Fraktions-
sprecher Clemens Fahl: »Ich 

sehe das etwas skeptischer. Es 
muss unser Ziel sein, das Bild 
der Stadt zu erhalten. 
 Natürlich wollen wir auch 
modernen Anforderungen 
entsprechen, so etwas darf 
aber nicht zu weit gehen.« Ir-
gendwann müsse es mit den 
Anpassungen der Satzung 
»auch mal gut sein«.

Bürgermeister Bächle be-
tonte indes, dass man die Sat-
zung nicht abschaffen wolle. 
Es gehe lediglich darum, wel-
cher Weg in der Sache jetzt 
eingeschlagen werde. Zudem 
müsse man auch später noch 
im Einzelfall entscheiden, 
was genau gemacht werde. 
Eigentlich sei zudem derzeit 
keine Kapazität für solch ein 
Vorhaben vorhanden, auf-
grund der Wünsche wolle 
man sich jetzt damit befassen.

Mehr Licht unter den Dächern
Stadtbild | Ausschuss beschließt Überarbeitung der Vorschriften 

Das Haus in der Sommergasse 16 in Bräunlingen (Mitte) ist unbewohnt. Das soll sich jedoch än-
dern. Vier Wohnungen sollen darin entstehen, alles gemäß der Stadtbildsatzung. Fotos: Simon

In der Bräunlinger Altstadt 
gibt es viel Potenzial an 
 Wohnraum unter den Dä-
chern, das bislang noch nicht 
genutzt werden kann. Das 
soll sich jetzt  ändern.

Sprachförderung für 
die Kita St. Verena
Hüfingen. Große Freude in 
der  Kindertagesstätte St. Vere-
na in Hüfingen: Die Einrich-
tung  wird in die Gruppe der 
vom Bund geförderten 
Sprach-Kitas aufgenommen. 
Die Förderung laufe ab April 
zunächst bis Ende  des Jahres 
2022, das gab der Bundestags-
abgeordnete Thorsten Frei in 
einer Mitteilung bekannt. Die 
Fördersumme beträgt 43 751 
Euro. Mit dieser Summe kön-
nen zusätzliche Halbtagskräf-
te finanziert werden. Durch 
das Programm »Sprach-Kitas« 
werden bundesweit derzeit 
mehr als 7000 Stellen in Kitas 
und in der Fachberatung ge-
fördert. »Inzwischen werden 
24 Einrichtungen gefördert«, 
freut sich Thorsten Frei über 
den Zuschuss.

n Hüfingen


