
Der Feuerwehr über die Schulter geblickt

Tennenbronn (wm) Engagiert bringt
sich die Tennenbronner Feuerwehr in
den 24. Tennenbronner Sommerspaß
ein. Alexander Maurer als Jugendwart,
sein Bruder Tobias, Maschinist, sowie
Daniel Fleig als Feuerwehrmann ließen
elfMädchenund sieben Jungenerleben,
welcheAufgabendie Feuerwehr zu leis-
ten hat.
Nicht zu vergessenMarkNguyen von

der Jugendfeuerwehr, der sich durch
seine große Sach- und Fachkenntnis
auszeichnet. Daniela Maurer über-
nahm den Bastelpart mit den Kindern.
Sie durften eine Flaschenrakete bauen.

Welche Aufgaben die Feuerwehr denn
habe,wollteAlexanderMaurer vonden
Kindern wissen. Wie auf Kommando
kamen die Antworten: Brände löschen,
bei Verkehrsunfällen Menschen aus
Fahrzeugen befreien und Retten von
Menschen bei Bränden. Auch die Fra-
ge, was zum Löschen benötigt wird,
konnten die Kinder schnell beantwor-
ten. Die Kinder erfuhren auch, dass sie
zwölf Jahre alt sein müssen, wenn sie
zur Jugendfeuerwehr wollen. An drei
Stationen konnten die Kinder Einblick
in die Aufgaben der Feuerwehr bekom-
men. So amHohlstrahlrohr, bei der Be-
sichtigung der Feuerwehrfahrzeuge
und dem spielerischen Löschen mit ei-
ner von Hand betriebenen Kübelsprit-
ze. Vor allem das Hantieren mit dem
Hohlstrahlrohr zog die Kinder wie ein
Magnet an.

Beim 24. Tennenbronner Sommer-
spaß sind 18 Kinder bei der Feuer-
wehr zu Gast und dürfen unter an-
derem die Fahrzeuge besichtigen

Am Strahlrohr hofft Luisa auf mehr Wasser-
druck, um Kunststoffflaschen vom Regal zu
spritzen.

ÜBRIGENS

Warum nicht mal einen Urlaub in
Berlin verbringen, dieser Idee

wurde in geselliger St. GeorgenerRunde
freudig zugestimmt. Immerhin ist die
Hauptstadt mit ihren 892 Quadratkilo-
metern Fläche zu 25 Prozent von Seen,
Flüssen, Wald und Wiesen durchsetzt,
zahlreiche Parks dienen der Erholung
im quirligen Stadtleben und viele kul-
turelle und historische Einrichtungen
sorgen für Abwechslung. Grün sollte
derUrlaub sein, dasAuto zuHauseblei-
ben und die öffentlichen Verkehrsmit-
tel genutzt werden. Wer bei der Bahn
rechtzeitig bucht, kann kostengünstig
fahren, also alles prima!
Am12. August dann langeGesichter:

In Rastatt senkten sich die Bahnglei-
se und die Rheintal-Strecke war zwi-
schen Baden-Baden und Rastatt sofort
gesperrt. Was tun? Sofort glühten die
Laptops. Die Bahn-Website gab nicht
viel her, der Fahrplanauskunft wa-
ren die regulären Fahrzeiten zu ent-
nehmen, Genaueres zum Schienen-
ersatzverkehr gab es erst Tage später.
Die Telefon-Bahnauskunft ließ bis zu
10 Minuten warten – und die Angeru-
fenen stöhnten hörbar. Fährt nun der
Zug um 6.34 Uhr nach Karlsruhe und
wie viel Zeit muss zumUmsteigen plus
Busfahrt eingeplant werden? Erst nach
wiederholter Nachfrage war klar: Der
gebuchte Zug fuhr zur geplanten Zeit
von Karlsruhe ab. Die St. Georgener
nahmen dorthin das Auto.
Damit die Schwarzwälder aber nun

inderHauptstadt nicht übermütigwur-
den, bot der dortige öffentlicheNahver-
kehr auch so einiges: Weichen, Signa-
le, Bauarbeiten hielten sie auch dort
auf Trab. Für die Rückfahrt kam dann
Hilfe via Smartphone mit den aktuel-
len Abfahrtszeiten und -orten. Um in
Rastatt den Zug zu verlassenwar sport-
liches Können vonnöten, da der Bahn-
steig niedrig und nicht für ICE-Tritthö-
hen vorgesehen ist. Gefühlt hunderte
Fahrgäste strömten zu den aufgereih-
ten Bussen bei glühender Rheintal-
hitze. Nach 20 Minuten Busfahrt ent-
spannte sich in Baden-Baden die Lage.
Der nach Basel fahrende ICE wartete
schon und die Schwarzwaldbahn nach
St. Georgen startete nach 30 Minuten.
Zeitlicher Verlust durch die gesperrte
Rheintalstrecke: eine Stunde. Erlebnis-
reich nennt man einen solchen Urlaub
–unddas ohne jeglicheAnimation, nur
durch das pralle Leben.

VON
RENATE BÖKENK AMP

Grüne Reise
mit Hindernissen

Und was meinen Sie?
Haben auch Sie ähnliche oder ganz
andere Erfahrungen mit diesemThema
gemacht? Dann schreiben Sie uns!
Am schnellsten per E-Mail:
st-georgen.redaktion@suedkurier.
de
Post: SÜDKURIER Medienhaus
Gerwigstraße 35
78112 St. Georgen
Fax: (0 77 23) 93 24 58 90

Schramberg (him) Schon zumzehnten
Mal fand am Samstag die Schramber-
ger Feuerwehrausfahrt statt. Organi-
siert hatten die TourHannes Steimund
das Team der Autosammlung Steim
gemeinsam mit Oldtimerfreunden aus
der Region. „Wir fahren eine Schwarz-
wald-Runde“, kündigt Steim den Teil-
nehmern an, „und zwar eine große
Schlaufe, wir müssen ja vier Stunden
totschlagen.“ Eine Strecke von 120 Ki-
lometern hat Steim ausgetüftelt. Zu-
nächst nach Hardt, dann über Königs-
feld-Buchenberg und Langenschiltach
nach Hornberg und Wolfach. Von dort
über Peterzell nach Freudenstadt und
Lossburg nach Alpirsbach. Insgesamt
17 mehr oder weniger alte Feuerwehr-
fahrzeuge, von kleinen Mannschafts-
wagen bis zu großen Drehleiterfahr-
zeugen, setzen sich nach und nach in
Bewegung. Zehn davon stehen sonst
in der Sammlung Steim. Von Titisee-
Neustadt sind Horst Metzler und Bern-
hard Kreuz mit ihrem TLF 15 aus dem
Jahr 1954 gekommen. Die beiden Feu-
erwehrleute betreuendenOldtimer, der
immerhinbis 2003noch imDienstwar.
In anderthalb Stunden seien sie mit
dem Tanklöschfahrzeug über Neben-
streckennachSchramberg gekommen.
Mit dabei sind Oldtimer beispielswei-
se aus Rottweil, Deißlingen, Königs-
feld,Weigheim, Peterzell und Freiburg.
Eine alteWerksfeuerwehr von Junghans
macht die Tourmit ebensowie die ehe-
malige Drehleiter aus Eisenbach und
die aus Schramberg. Langsam manö-
vrieren die Feuerwehrleute und Oldti-
merfreundedie Fahrzeuge auf dieBun-
desstraße. Ein ziemliches Gekurbel,
denn an so manchem Fahrzeug gibt es
nochkeine Servolenkung.Die Fahrt, er-
läutert Steim, sei nicht nur zumSpaßan
der Freud: „Einmal im Jahrmüssen die
bewegt werden, sonst bekommen sie
Standschäden.“

17 rote Renner
sind unterwegs

Horst Metzler und Bernhard Kreuz aus
Titisee-Neustadt mit ihrem TLF 15 aus dem
Jahr 1954. BILD: MARTIN HIMMELHEBER

St. Georgen –Wahlkampf an der Haus-
tür kannmanchmal sehr anspruchsvoll
sein. Man stellt sich vor, man wird mit
kritischen Fragen oder gar Vorwürfen
konfrontiert und man diskutiert und
erklärt die eigene Position oder die der
politischen Partei, dieman vertritt. Für
den Bundestagskandidaten der CDU,
Thorsten Frei, und seine Begleiter war
es zwarmanchmalmühsam, auchnoch
die nächste und die übernächste Trep-
pe zu steigen, aber ansonsten fühlte
sich der Besuch bei Bürgern im Gebiet
nördlich des Weidenbächles eher wie
ein Heimspiel an.

Viele Türen bleiben zu
Begleitet von der stellvertretenden
Stadtverbandsvorsitzenden Anita
Kienzlermusste die kleineWahlkampf-
gruppe zwar feststellen, dass der frühe
Samstagnachmittag insbesondere in
der Urlaubszeit kein optimaler Termin
ist, weil mangels Anwesenheit der Be-
wohner doch viele Türen geschlossen
blieben, aber in denTüren, die geöffnet
wurden, standen in aller Regel freund-
liche und wohlwollend interessierte
Menschen. Wer allerdings politische
Haustürgespräche erwartet hatte, der
wurde meist enttäuscht. Gerne wurde
dasmitgeführte Programmder CDU in
Empfang genommen, allerdings ohne
auf die Inhalte einzugehen. Es war
ein wenig auch eine Fleißarbeit, und,
so Thorsten Frei, die Haustürbesuche
dienten auch der Mobilisierung der ei-
genen Wählerschaft. Und dann wurde
es plötzlich doch politisch. Ein älterer
Herr, der am Waldrand lebt, hatte sich
einige Fragen zurechtgelegt. Wie sich
die Politik selbst kontrolliere und sich
auch ganz bewusst aus Themen raus-
halte, in denen die Politik nichts zu su-
chen habe, wollte er wissen und sprach
anschließend auch den seiner Mei-
nung nach zunehmenden Populismus

in der Politik an. EineDame, diemit ih-
ren zwei Enkeltöchtern an die Haustür
gekommen war, forderte den Kandi-
daten Frei auf, sich für das Verbot von
Glyphosat einzusetzen. „Ich bin Imke-
rin und möchte meine Bienen vor die-
sem schädlichen Unkrautvernichter
schützen“, sprach sie ihre Befürchtun-

gen aus. Aber auch weniger qualifizier-
te Aussagenwie „CDU, lass uns in Ruh“
mussteThorstenFrei zurKenntnis neh-
men oder auch die Aussage eines Ehe-
paares, das sich wunderte, dass in der
Bergstadt bisher noch keinWahlkampf
stattgefunden habe.
„Schauen Sie mich an, dann wis-

sen Sie, wo ich politisch stehe“, scherz-
te eine freundliche Dame und verwies
auf ihre bunte Schürze, die alle Farben
außer schwarz aufwies. Kaum einer,
den der Kandidat Frei an der Haustür
besuchte, hatte allerdings etwas gegen
das Wahlkampfmaterial einzuwenden
und einmal hieß es auch: „Leg es dort
na, ich bin am Backen und das les ich
später.“ Etwa 1500 Haustürbesuche in
15Gemeinden seinesWahlkreises habe
er bereits absolviert, erzählte Thorsten
Frei, der nebenbei mittels einer App
zeitnah auch über Erfolg und Misser-
folg seiner Bemühungen informier-
te. Allerdings seien die Informationen,
die er permanent in die Parteizentrale
weitergebe, anonymisiert und bei je-
dem Besuch erfasse er nur offene oder
geschlossene Haustüren und er vertei-
le zusätzlich am Ende eines Gesprächs
einen von drei Smileys, die symbolisch
die vorherrschende Pro- oder Kontra-
Stimmung der Besuchten widerspie-
geln sollen.

Wahlkampf an der Haustür

VON RÜD IGER FE IN

➤ Unterwegs mit CDU-
Kandidat Thorsten Frei

➤ Freundlicher Empfang,
aber auch Skepsis

Fast immer wurde der Kandidat Thorsten Frei an der Haustür freundlich empfangen, eher selten wurde auch diskutiert. BILDER: RÜDIGER FEIN

„Geben Sie mal her, aber ich lese das später“, kaum einer wollte die Informationen, die der
CDU Kandidat verteilte, nicht entgegennehmen.

Fast immer wurde der Kandidat Thorsten
Frei an der Haustüre freundlich empfangen.

Tennenbronn (tri) In unserer Berichter-
stattung zumAuftritt desDuos Sigi und
Bob ist unserer Redaktion ein Fehler bei
der Manuskriptbearbeitung unterlau-
fen. In dem am Freitag, 1. September,
veröffentlichten Beitrag zum Musika-
bend inder Summerland-Reihewurden
die Namen zweier Gäste aus St. Geor-
gen, Willi Ploetz und Lothar Obergfell,
irrtümlich so erwähnt, dass der Ein-
druck entstand, die beiden Besucher
seien die Akteure des Abends. Tatsäch-
lich bilden Robert Hilser und Siegfried
Hackenjos das beschriebeneDuo.Diese
Verwechslung bedauern wir sehr und
bitten umNachsicht.

Summerlandabend
mit Sigi und Bob

Guiseppe, (vorne) und
Tim träumen davon,
selbst mal hinter dem
Lenkrad eines Feuer-
wehrautos zu sitzen.
BILDER: WERNER MÜLLER
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