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Lokalredaktion
Telefon: 07722/8665514
Fax: 07722/8665515
E-Mail: redaktiontriberg
@schwarzwaelder-bote.de
Anfragen zur Zustellung: 
0800/780 780 2 (gebührenfrei)

n Redaktion

NOTRUFNUMMERN
Bergwacht: 112
Feuerwehrgerätehaus: 112
Polizei: 110
Polizei-Revier St. Georgen: 
07724/94 95 00
Polizei-Posten Triberg: 
07722/10 14
Rettungsdienst: 112
Gas, Strom und Wasser: 
07722/86 10
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Sozialstation St. Marien: 
07722/13 13
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst: 116 117*
Kinder- und jugendärztliche 
Notfallpraxis: 116 117* 
(Schwarzwald-Baar-Klinikum 
Villingen-Schwenningen, Kli-
nikstraße 11, wochentags von 
19 bis 21 Uhr, ohne Voran-
meldung)

APOTHEKEN
Albert Schweitzer Apotheke 
Mönchweiler: Albert Schweit-
zer Str. 22, 07721/9 47 40

*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall

nTÜV-Termin ist beim Auto-
haus Kürner. Der DEKRA 
kommt zum Autohaus Wallis-
hauser, zur Firma MT-Fahr-
zeugtechnik und zum Kfz-
Treff.
n Im Alten- und Pflegeheim 
bietet Musikpädagogin 
Lourdes Carranza  donnerstags 
von 9.30 bis 10.30 Uhr Musik 
und Rhythmus für Senioren an. 
nDer Mutter-Kind-Kreis 
Zwergnasen trifft sich heute 
von 9.30 bis 11 Uhr im evan-
gelischen Gemeindesaal in der 
Friedrichstraße 6.
nDie Gruppe Dorfspatzen 
trifft sich immer donnerstags 
von 10 bis 11 Uhr im Pfarr-
zentrum.
nDie Landfrauen Raumschaft 
Triberg beteiligen sich am 
Samstag, 14. März, am Land-
frauentag in Kirchdorf. Treff-
punkt ist um 12.30 Uhr am 
Klosterweiher in St. Georgen 
zur Bildung von Fahrgemein-
schaften.
nDas Pfarrbüro der katholi-
schen Seelsorgeeinheit hat in 
Triberg donnerstags von 15 
bis 16.30 Uhr geöffnet.
n Im Jugendraum ist donners-
tags von 15 bis 17 Uhr 
Sprechstunde.
nDie Rheuma-Liga trifft sich 
um 17.30 Uhr zum Funktions-
training trocken in der Askle-
pios-Klinik. Info unter Telefon 
07722/43 30.
nTurnverein: 17.30 bis 19.30 
Uhr, TGW, Jahnhalle; 17.30 
bis 18.30 Uhr, Tanz für Kinder 
ab der 1. Klasse, Gymnastik-
raum; 18.15 bis 19.30 Uhr, 
Geräteturnen Mädchen ab 
Klasse 5, Jahnhalle; 19.30 bis 
20.30 Uhr, Fit am Donnerstag, 
Jahnhalle; 19.30 bis 20.30 
Uhr, Frauen 65+, Jahnhalle.
n In der Asklepios-Klinik 
unterhalten  am Sonntag, 15. 
März, Jutta Scherzinger und 
Wolfgang Rogge mit Märchen 
und Musik auf dem Flur/Ebe-
ne 2. Beginn ist um 19 Uhr.
nDie Rehasportgruppe – 
BSFG-Furtwangen bietet don-
nerstags von 19 bis 20 Uhr im 
Hallenbad Schönwald Warm-
Wassergymnastik für körper-
lich beeinträchtige Menschen 
an. Info unter Telefon 
07723/79 93.

n Triberg

Ganz schön was los war 
dieser Tage in der Unter-
stadt: Passanten, die 
unterwegs waren in Rich-
tung Bahnhof, sahen Feu-
erschein bei der Firma FTG 
und wählten den Notruf. 
Dies war das Szenario der 
Feuerwehrprobe. 
n Von Hans-Jürgen Kommert

Triberg.  Innerhalb weniger 
Minuten nach dem Notruf 
waren mehrere Fahrzeuge 
der Triberger Stadtwehr vor 
Ort, nur kurz darauf erschie-
nen, geschuldet der Größe 
des Objekts, auch die Einsatz-
fahrzeuge der Ortsteile Nuß-
bach und Gremmelsbach.

Im Gebäude zurechtfinden
Natürlich war es nur eine 
Übung – dennoch stand auch 
eine ernste Absicht dahinter: 
Die Firma hat in den vergan-
genen Jahren immer wieder 
an- und umgebaut. »Im Ernst-
fall müssen sich die Feuer-
wehrmänner und –Frauen im 
Gebäude zurechtfinden«, 
stellten der Gesamtkomman-
dant der Triberger Wehr, Jens 

Wallishauser und der stellver-
tretende Geschäftsführer der 
Friedrich Göhring GmbH, 
Martin Schmidt, übereinstim-

mend fest. Eine Verpuffung in 
der Druckerei, in der eine er-
höhte Brandlast vorhanden 
ist durch die Lösungsmittel 
und Farben, war Übungsan-
nahme. 

Dort arbeitet auch der stell-
vertretende Abteilungskom-
mandant der Triberger Wehr, 
Stefan Schätzle. Gemeinsam 
mit Bernd Stockburger, der 
ebenfalls in der Firma tätig 
ist, hat er die Übung vorberei-
tet und auch mit der Ge-
schäftsführung abgestimmt.

Mit mehreren vermissten 
Personen müsse gerechnet 
werden, stellten die Wehrleu-
te vor Ort fest – Menschenret-
tung hat im Einsatz stets aller-
höchste Priorität.

 Mit einiger Verspätung, da 
die Alarmierung aufgrund 
eines defekten Geräts in der 
Funkschleife nicht funktionie-
ren wollte, rückte zunächst 
die Drehleiter an, die sogleich 

fertig gemacht wurde, nahezu 
zeitgleich erreichte das Tank-
löschfahrzeug TLF 4000 den 
Innenhof mit dem Warenein-
gang. Die Besatzung dieses 
Fahrzeugs übernahm den 
Erstangriff, während sich die 
Atemschutzträger für den Ein-
satz im unteren Bereich sowie 
mit der Drehleiter direkt am 
Druckraum richteten.

Zwölf Personen gerettet
Der große Rüstwagen und das 
Löschgruppenfahrzeug führ-
ten zeitgleich einen Angriff 
über den Haupteingang in der 
Gerwigstraße durch. Die Ab-
teilungen Gremmelsbach und 
Nußbach unterstützten die 
Abteilungswehr Triberg vor 
allem in Sachen Wasserver-
sorgung, was teilweise zu Be-
hinderungen an der B 500 
führte. Kompliment an die 
Autofahrer: Sie nahmen ge-
lassen längere Stopps in Kauf, 

als die Straßenquerung auf- 
und später abgebaut wurde. 

Zwölf Personen einschließ-
lich Martin Schmidt konnten 
aus dem verrauchten Gebäu-
de gerettet werden. »Wenn 
man da im Rauch wartet, 
kommt einem die Zeit ganz 
schön lang vor«, stellte der 
Prokurist im Anschluss fest.

Nach der recht langen Pau-
se habe er die Übung aller 
drei Abteilungen als wichtig 
empfunden, stellte Gesamt-
kommandant Jens Wallishau-
ser fest. Im Großen und Gan-
zen sei die Übung durchaus 
gut verlaufen; es gebe einzel-
ne Kritikpunkte, die man in-
tern besprechen müsse. Insge-
samt sehe er die Notwendig-
keit, über einen guten Geräte-
wart zu verfügen, der 
turnusmäßig alle technischen 
Geräte durchschaut, wartet 
und gegebenen Falls repariert 
oder aussondert.

Für den Ernstfall bestens gewappnet
Feuerwehr | Probe der Triberger Stadtwehr bei der Firma FTG / Verpuffung in der Druckerei 

Umgeben von Feuerwehrfahrzeugen präsentiert sich die Friedrich Göhringer GmbH (FTG) anlässlich einer Übung der Gesamtwehr 
Triberg. Fotos: Kommert

Ein ganz wichtiger Mitarbeiter wird über die Drehleiert geret-
tet: Prokurist Martin Schmidt (Mitte) lässt es sich nicht neh-
men, selbst an der Übung teilzunehmen.

n Von Dieter Stein

Triberg. Am vergangenen 
Dienstag traf sich das Forum 
Einzelhandel und Gewerbe 
Triberg in der Schwarzwald 
Residenz in Triberg zu einer 
zwanglosen Besprechung. 
Neben seiner Vorstandskolle-
gin Christina Schulzke konn-
te der Vorstandsvorsitzende 
Tim Dickmann auch einige 
weitere interessierte Vereins-
mitglieder willkommen hei-
ßen.

 Grund für diese außerplan-
mäßige Sitzung war die Ab-
haltung des verkaufsoffenen 
Sonntags, der am 5. April, 
dem Palmsonntag, wieder im 
Zusammenspiel mit den 
Schonacher Kollegen veran-
staltet werden soll. Es 
herrschte in dem kleinem 
Gremium aber keine Einhel-
ligkeit, denn es wurde bemän-
gelt, dass der Sonntag drin-
gend neuer Inputs bedarf und 
ebenso dringend ein neues 
Konzept erarbeitet werden 
sollte. 

Deshalb entstand mit der 
Inhaberin der Buchhandlung 
Schönenberger, Madlen 
Schlak und dem Geschäfts-
führer des Fotohauses Carle, 
Mario Keßler, eine rege Dis-
kussion. »Für die mittlere 
Unterstadt gibt es für diesen 
verkaufsoffenen Sonntag ein-
fach kein annehmbares Kon-
zept, das für uns die Teilnah-
me interessant macht. Uns 

geht es nicht um das Verdie-
nen, sondern vorwiegend da-
rum, dass an diesem Sonntag 
nicht nur der Marktplatz, son-
dern auch die untere Mittel-
stadt mit Leben erfüllt wird. 
Wir hatten bisher mit einigen 
Kosten stets gute Ideen einge-
bracht, leider nur – vornehm 
ausgedrückt – mit erschre-
ckend mäßiger Besucherfre-
quenz«, meinten Schlak und 
Keßler. »Und außerdem«, so 
Schlak und Keßler weiter, sei-
en die beiden Holzwände an 
den Bauruinen beim unteren 
Boulevard in der Hauptstraße  
eine Schande für ganz Tri-
berg, und schon deshalb kei-
ne Gäste und Besucher mehr 
nach »unten« locke.

Aufgeschlossen für Ideen
 »Aus all diesen genannten 
Gründen werden wir uns in 
diesem Jahr dem Verkaufsof-
fenen Sonntag nicht anschlie-
ßen, sind jedoch für die Zu-
kunft neuen Ideen gegenüber 
aufgeschlossen und würden 
unter anderen Bedingungen 
jederzeit wieder mitmachen«, 
resümierten Schlak und Keß-
ler. 

Stadtmarketingleiter Nik-
laus Arnold, der auch für das 
»Triberg-Land« zuständig ist, 
nahm der erregten Diskussion 
etwas »die Spitze«, denn er be-
richtete durchweg von einer 
positiven Resonanz, die die 
Einrichtung an diesem Tag 
durch den Verkaufsoffenen 

Sonntag erfahre. 
 Ebenso freute sich der Vor-

sitzende des Forums Einzel-
handel und Gewerbe Triberg, 
Tim Dickmann, dass die Stadt 
jetzt die bisher von der Spar-
kasse organisierte traditionel-
le Autoschau auf dem Markt-
platz übernommen habe und 
durch den »Car-Park« neben 
den beiden Autohäusern Kür-
ner und Wallishauser, eine 
weitere Teilnehmerfirma ge-
wonnen werden konnte.

 Dickmann räumte ein, dass 
an dem Konzept »Verkaufsof-
fener Sonntag« mit Sicherheit 
einiges verändert werden 
kann. Er griff den Gedanken 
von Schulzke auf,  den schon 
vor einigen Jahren eingesetz-
ten Flyer wieder zu aktivier-
ten und in neuer Form  in gro-
ßer Anzahl in den Geschäften 
auszulegen. 

»Die Stadt Triberg wäre 
selbstverständlich bereit, 
auch eine Verteilung der Pros-
pekte am Wasserfall vorzu-
nehmen«, meinte der Stadt-
marketingleiter. Arnold er-
klärte sich in dieser Form 
auch zu einer Unterstützung 
jeglicher Art durch die Stadt 
bereit.

 »In Anbetracht der Mög-
lichkeit, dass der Verkaufsof-
fene Sonntag durch den der-
zeit grassierenden Corona-Vi-
rus eventuell  abgesagt wer-
den muss, verzichten wir 
trotz aller Kritik, auf ein-
schneidende Veränderungen 
und belassen es heuer bei der 
bisherigen Regelung. Für die 
Veranstaltung im Herbst kön-
nen wir der Öffentlichkeit be-
stimmt ein neues Konzept 
vorstellen«, meinte Dick-
mann. 

Verkaufsoffener Sonntag gibt tristes Bild ab
Forum | Diskussion zum Thema / Neuer Impuls gesucht / Unternehmer steigen aus

Die Holzwände an Bauruinen in der Hauptstraße locken laut 
Unternehmern  keine Gäste und Besucher an. Foto: Stein

Der Haushaltsausschuss des 
deutschen Bundestags hat 
entschieden, die Sanierung des 
Triberger Freibads finanziell zu 
fördern. 

Triberg. Insgesamt bekommt 
Triberg eine Million Euro zur 
Sanierung des Waldsport-
bads, wie Thorsten Frei 
(CDU) und Johannes Fech-
ner (SPD) mitteilen. Die Stadt 
profitiert von der Entschei-
dung des Haushaltsausschus-
ses über die Verwendung zu-
sätzlicher Mittel in Höhe von 
100 Millionen Euro. Dies ist 
Teil eines Bundesförderpro-
gramms zur Sanierung kom-
munaler Einrichtungen. Zu 
stemmen gibt es für Triberg 
ein Sanierungsvolumen von 
5,88 Millionen Euro. »Das ist 
ein schönes Ergebnis nach 
monatelangen Bemühungen, 
zumal das Programm vielfach 
überzeichnet ist«, so Frei. Das 
Triberger Bad gilt als beson-
ders förderfähig. Es sei ein be-
liebtes und gut besuchtes 
Freibad, das nicht mehr weg-
zudenken sei, sagt Frei. 

Waldsportbad 
erhält eine 
Million Euro

Foto: Wolf


