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GEMEINDER AT

Bürgermeisterwahl
und Waldsportbad
Triberg – Der Gemeinderat tagt
am Mittwoch, 19. Juli, ab 18.30
Uhr im Kurhaus. Durch das
Aussscheiden von Stadtrat Ru-
dolf Allgeier aus gesundheitli-
chen Gründen, muss ein neuer
erster Bürgermeisterstellver-
treter bestellt und ein neuer
Aufsichtsrat der Triberg Ent-
wicklungs AG benannt werden.
Zudem stehen Bürgermeister-
wahl, Haushalt und Kindergar-
ten, Waldsportbad und Grund-
schulsanierung auf der Agenda.

UNFALL

Unbekannter beschädigt
geparkten Wagen
Triberg – Rund 1000 Euro Sach-
schaden hat ein bislang unbe-
kannter Autofahrer am Montag
auf der Schwendistraße ver-
ursacht. Zwischen 9 Uhr und
18 Uhr beschädigte der Unbe-
kannte einen geparkten 5-er
BMW. Ohne sich um die Scha-
densregulierung zu kümmern,
suchte der Unfallverursacher
das Weite. Hinweise nimmt das
Polizeirevier St. Georgen (Tele-
fon 07724/9495-00) entgegen.

BLUMENSCHMUCK

Anmeldefrist ist bis
zum 21. Juli verlängert
Triberg – Die Stadt organisiert
einen Blumenschmuckwett-
bewerb in der Kernstadt und
den Ortsteilen Nußbach und
Gremmelsbach. Einzige Vor-
aussetzung ist: Der Blumen-
schmuck muss von der Straße
aus sichtbar sein. Dieses Enga-
gement zugunsten einer „blü-
henden Stadt“ wird prämiert
und belohnt. Wer teilnehmen
möchte, kann sich bis zum An-
meldeschluss am 21. Juli un-
ter www.triberg.de/Blumen-
schmuckwettbewerb melden.
Infos erteilt Stadtmarketinglei-
ter Nikolaus Arnold, Telefon
07722/95 32 32.

NOTIZEN

T R I B E R G
Sozialverband VdK: Sprechstun-
de am Mittwoch, 19. Juli, 16 bis
18 Uhr im Kurhaus. Termine in
dringenden Fällen unter Tele-
fon 07722/1344 oder E-Mail ro-
bert-teufel@t-online.de.

Informationen aus erster Hand

Triberg (ds) Zu einem lockeren und in-
formativen Nachmittag lud Tribergs
Bürgermeister Gallus Strobel unter dem
Arbeitstitel „fideler Ältestenrat“ frühe-
re Mitarbeiter des Rathauses sowie des
Gemeindeverwaltungsverbands (GVV)
in den Lazarus-von-Schwendi-Saal im
Kurhaus ein. 25 Personen folgten der
Einladung aus dem Rathaus. Die Ehe-
maligen wurden mit Kaffee und Kuchen
und zum Entree mit einem Gläschen
Sekt verwöhnt. So war es nicht verwun-
derlich, dass neben Informationen aus
dem Rathaus, auch die gute Laune nicht
zu kurz kam.

Viele Projekte in Arbeit
„Diese Veranstaltung hat lange Tra-

dition, obwohl sie vor meiner Zeit fast
in Vergessenheit geriet. Bereits bei mei-
nem Amtsantritt habe ich dieses Dan-
keschön an die pensionierten Mitar-
beiter wiederbelebt“, meinte Strobel zu
Beginn seiner Rede. Der Bürgermeis-
ter nutzte die Gelegenheit, ein Resü-

mee über Geschaffenes in der jüngs-
ten Vergangenheit zu ziehen, aber er
hatte auch für seine Gäste jede Menge
Informationen zur Zukunft der Stadt-
entwicklung im Gepäck. Mittels einer
Diashow zeigte er bereits Realisiertes
und informierte ausführlich über ak-
tuelle Projekte.

Die Projekte, die Strobel auf seiner
Agenda hatte, konnten sich sehen las-
sen. So erwähnte er unter anderem,
dass das Gewerbegebiet Adelheid kom-
plett schuldenfrei sei und dass für die
Verwirklichung Sanierung der Grund-
und Hauptschule bereits Zuschüsse
beantragt wurden. Für die Realschu-
le ist ein Anbau mit fünf Klassenzim-
mern und einer Mensa für 2,1 Millionen
Euro geplant. Auch für den Sportplatz
in Nußbach sei Geld da, doch gebe es
noch Unstimmigkeiten bei der Hang-
sicherung. Ferner erwähnte Strobel,
dass der Steg über die Gutach fertigge-
stellt sei und mit dem Aushub für den
neuen Edeka-Markt begonnen wurde.

„Deshalb werden auch die anderen
Märkte, Lidl und Netto, expandieren
und ihre Verkaufsfläche um jeweils 200
Quadratmeter erweitern“, sagte Stro-
bel. Ziel sei, die Attraktivität Tribergs als

Einkaufsstadt zu erhöhen. Hierzu habe
der Netto-Markt bereits das Gebäu-
de Kern in der Schwendistraße sowie
die Kegelbahn des Gasthauses „Häus-
le“ erworben. „Um das neue Parkdeck
auf der Badinsel hinter der Volksbank
zu errichten, werden derzeit die Stütz-
mauern an der Gutach und an der Scho-
nach saniert. Erst danach können wir
mit dem Bau des dreistöckigen Park-
decks beginnen. Ich könnte noch vieles
erwähnen, in Anbetracht meiner Rede-
zeit will ich es jedoch dabei belassen“,
so Strobel.

Vierter Boulevard-Abschnitt
„Ich möchte aber noch auf die Fer-

tigstellung des vierten Boulevardab-
schnitts hinweisen. Wir erhoffen hier
eine starke Belebung und stärkere Fre-
quentierung in der unteren Mittel-
stadt. Derzeit wird das Gebäude “Ihr
Platz“ in der Hauptstraße umgebaut,
denn bereits Ende September wird hier
ein “Triberg-Land“ mit Faller-Modellen
und einer Modelleisenbahn entstehen.
Außerdem wird als Sonderanfertigung
ein Modell des Triberger Bahnhofs mit
Schwarzwaldbahn aufgebaut. Der Ein-
tritt zu diesem Event soll für die Wasser-

fallbesucher frei sein“, betonte Strobel.
Abschließend erwähnte er als Vorsit-
zender des Sozialwerks Schwarzwald,
dass ein Anbau ans Pflegeheim St. An-
tonius mit 24 Einzelzimmern geplant
sei und mit der Verwirklichung im
nächsten Jahr begonnen werden soll.
„Deshalb haben wir die Bibliothek in
das Haus in die Schulstraße 7 verlegt.
Sie wird in Kürze eröffnet“, erklärte

Strobel weiter. Des Weiteren verkündete
Strobel, dass 2016 das bisher beste Jahr
gewesen sei, was die Übernachtungs-
zahlen angeht, und es auch kräftig am
Wasserfall boomte. „Wir sind insgesamt
auf einem guten Weg und ich möch-
te noch erwähnen, dass ich im Herbst
erneut für das Amt des Bürgermeisters
kandidieren werde“, beendete Strobel
seine Ansprache.

Strobel informiert den „Fidelen
Ältestenrat“ der ehemaligen Mit-
arbeiter

Gallus Strobel (stehend) informiert die ehemaligen Mitarbeiter der Stadt Triberg und des
GVV über Kommunales. B I L D : D I E T  ER  S T E IN 

Triberg-Gremmelsbach – Lang ist es
her, dass der Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei die Steinbissäge der Fa-
milie Finkbeiner zuletzt besucht hat.
Wie er selbst feststellen musste, habe
er zwar vom Neubau erfahren und ihn
auch immer wieder mal gesehen beim
Vorbeifahren –  doch die eigentlichen
Ausmaße wurden ihm erst mit einer
Betriebsbesichtigung bewusst.

Eine mutige Investition, wie er ge-
genüber der Eigentümerfamilie geste-
hen musste, die alles in allem einen
Betrag jenseits der Zehn-Millionen-
Euro-Grenze investierte, nun aber sehr
entspannt die Entwicklung der Energie-
preise betrachten kann – die neue Heiz-
anlage sorgt für reichlich Strom und
ebenso reichlich Wärme, vor allem für
die Trockenöfen. Reinhard Storz, An-
dreas Finkbeiner sowie sein Sohn, Pe-
ter Finkbeiner, sprachen aber auch die
Probleme der Säger an: Durch das noch

nicht komplett abgeschlossene Kartell-
verfahren sehen sie auf Dauer die regel-
mäßige Belieferung ihres Werkes be-
droht, das immerhin 200 000 Festmeter
im Zweischichtbetrieb benötigt. Vor al-
lem im Bereich Privatwald werde auf-
grund der anstehenden Regelung wohl
der Einschlag zurück gehen.

Bei der Beurteilung der Kartellbe-
hörde werde der Wald ausschließlich
als Wirtschaftsfaktor berücksichtigt,
seine Funktionen als Naherholungs-
gebiet und Lebensraum fänden keinen
Eingang in die Betrachtungen – und ge-
rade dazu sei eine gewissenhafte, zen-
tral gelenkte Beförsterung notwendig.
Frei war sich dieses Problems bewusst.
Er sah beispielsweise, dass in der Ge-
gend um Hornberg der Wald stark an-
gewachsen sei, weil weniger Einschlag
und mehr Aufforstung erfolgt sei – nicht
nur in den Augen der Säger die falsche
Politik, die sogar noch durch Zuschüsse
gefördert werde.

Besonders Andreas Finkbeiner sah
die Förderpolitik sehr kritisch – es wer-
de nach sehr sonderbaren Kriterien ge-
fördert, eigentlich fast immer am Prob-
lem vorbei. „Es kann nicht sein, dass wir
derzeit schon Holz aus einer Entfernung
von 2500 Kilometern ankarren müssen
und der Wald um die Ecke wächst und

wächst, dazu gibt es Fördergelder zum
Anbau von Brennholzplantagen“, be-
mängelten Reinhard Storz, der auch
Ortsvorsteher von Gremmelsbach ist,
und die Familie Finkbeiner die in ih-
ren Augen verfehlte Politik.

Für Storz stellt eine verfehlte Förder-
politik, bei der regionale Besonderhei-
ten keine Berücksichtigung fänden, den
Schlüssel zu den Problemen dar. Die
Gastgeber hatten noch ein weiteres An-
liegen: Die Entwicklung und der weite-
re Ausbau der Breitband-Infrastruktur.
Zwar sei das Unternehmen relativ gut
aufgestellt, da das Kupferkabel erstaun-
liche Dimensionen aufweise, doch spe-
ziell beim Hochladen größerer Datei-
en könnte es dennoch schneller gehen.
„Bund und Länder werden auch wei-

terhin hohe Zuschüsse bereitstellen“,
war sich der Abgeordnete sicher. Der-
zeit stehe vom Bund die Summe von 2,7
Milliarden Euro bereit, auch das Land
Baden-Württemberg stelle einen drei-
stelligen Millionenbetrag zur Verfü-
gung.

Er sei sich bewusst, dass der magen-
tafarbene Platzhirsch nicht unbedingt
flächendeckend ins Glasfasernetz in-
vestieren wolle. „Man muss feststel-
len, dass Kupferkabel bezahlt sind und
Reingewinn abwerfen“, gab Frei zu be-
denken. Das Credo des Landkreises sei,
dass bis Mitte des nächsten Jahrzehnts
jeder Schwarzwaldhof angeschlossen
sein soll. Der Backbone, den der Kreis
stemmt, werde bei knapp 25 Millionen
Investition voraussichtlich 2018 fertig
gestellt. Die Aussichten seien sehr gut,
dass die Kommunen dann auch den
letzten Hof erreichen werden. Die Be-
wohner der Schonacher Außenbezirke
seien dabei ein gutes Beispiel, hier rückt
man zusammen und legt selbst Hand
an. „Ich nehme aber nach Berlin mit,
dass der Bund seine finanziellen Be-
mühungen durchaus weiterhin hoch
halten sollte“, versprach er. Er habe
durchaus erkannt, dass sich durch gute
Breitbandanbindungen für ländliche
Gebiete neue Chancen ergäben.

Das Kartellverfahren wird zur Hürde

V O N H A  N S  -  J Ü R  G E  N  K O M M E R T

➤ Bundestagsabgeordneter
besucht Steinbissäge

➤ Sorge um den
regionalen Einschlag

BBeettrriieebsbeessiichtigguunngg: Claarra Basscchhantt,, MMoo--
nniikkaa Finkkbbeinerr,, RReeinhardd Storz uund ThThoorrss-
tteenn Freii llaauscheenn dden Auusführuunnggen vvoonn
Andreeaas und PPeetteer Finkkbbeiner (vvoon linnkkss))..
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„Es kann nicht sein, dass wir Holz aus
2500 Kilometer Entfernung ankarren
müssen und der Wald um die Ecke
wächst und wächst, dazu gibt es För-
dergelder zum Anbau von Brennholz-
plantagen.“

Reinhard Storz,
Eigentümerfamilie Steinbissäge
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