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Furtwangen. Die gesellschaft-
lichen Fragen, die der digitale
Wandel mit sich bringt, be-
schäftigt die Forschung. 

3,2 Millionen Euro
Zwei Forschungsverbünde,
die den Einfluss der Digitali-
sierung auf die Gesellschaft
untersuchen, erhalten laut
Wissenschaftsministerium 3,2
Millionen Euro vom Land.
Einer davon ist der Verbund
»Digitaldialog 21« um die
Hochschule Furtwangen
(HFU). 

Auch die Grünen-Abgeord-
nete Martina Braun gratuliert
der Hochschule: »Die HFU ist
in vielen Fragen genau auf der
Höhe der Zeit und erforscht
das, was jetzt und in naher Zu-
kunft zählt.«

Beteiligte
Beteiligt am »Digitaldialog
21« sind auch die Hochschule
der Medien Stuttgart und die
Pädagogische Hochschule
Ludwigsburg sowie der
Datenschutzbeauftragte des
Landes.

Digitaler Wandel 
beschäftigt Forschung
Bildung | HFU bei Digitalisierung dabei

Ausflug durch 
den Schwarzwald 
Gütenbach. Der traditionelle
Ausflug für die Ehrenmitglie-
der und ehemaligen Fußball-
spieler ab 60 Jahren findet am
Freitag, den 7. Juni, statt. Ge-
boten wird eine kleine
Schwarzwaldrundfahrt mit
Einkehr zu Kaffee und Ku-
chen und anschließender Be-
sichtigung des Auto- und Uh-
renmuseums in Schramberg.
Die Rückfahrt erfolgt gegen
18 Uhr mit Einkehr. Abfahrt
ist um 13 Uhr am Rathaus.
Die Kosten für die Besichti-
gung sowie Busfahrt werden
bei der Fahrt auf die Teilneh-
mer umgelegt. Informationen
bei Reinhold Eschle Telefon
07723/ 3742 oder Klaus Braun
07683/1563. 

Vatertagshoch auf 
dem Festplatz
Gütenbach. Der Sportkegel-
club SKC Gütenbach veran-
staltet am Donnerstag, den
30. Mai, zum 13. Mal einen
Vatertagshock. Dieser findet
auf dem Festplatz Gütenbach
statt. Beginn ist um 11 Uhr.
Für das leibliches Wohl ist
bestens gesorgt.

n Gütenbach

n Furtwangen
Vortrag über Brexit 
fällt aus
Furtwangen. Der für Donners-
tag, 16. Mai, geplante öffentli-
che Vortrag an der Hochschu-
le über den Brexit fällt aus.
Der Vortrag soll zu einem spä-
teren Datum nachgeholt wer-
den, teilte die Hochschule ges-
tern mit. Der neue Termin ste-
he noch nicht fest. 

Eichhörnchen auf Klettertour 
Beim Klettern erwischt wurde dieses Eichhörnchen am
Gschwenderweg in Hammereisenbach. Zum Glück hielt das Eich-
hörnchen im Gegenlicht der Abendsonne für einen Moment in-
ne, so dass dem Fotografen noch Zeit für einen Schnappschuss
blieb. Foto: Ketterer

Ein großer Tag war der 
vergangene Sonnabend. 
Gütenbach konnte einen 
wichtigen Pflock der Orts-
kernsanierung mit der Er-
öffnung des neuen Spiel-
platzes bei der Schule ein-
schlagen. Daneben konnte 
der 5. Tag der Städtebau-
förderung gefeiert werden.

Gütenbach (kou). Viel Promi-
nenz war mit dem Bundes-
tagsabgeordneten Thorsten
Frei (CDU), der Landtagsab-
geordneten Martina Braun
(Bündnis90/Grüne), dem
Landrat Sven Hinterseh, den
Bürgermeistern Josef Herd-
ner und Robert Strumberger
und dem Landschaftsarchi-
tekten Martin Kuberczyk er-
schienen. Daneben begrüßte
Bürgermeisterin Lisa Wolber
die Bürger Gütenbachs, die
Vertreter von Kindergarten
und Schule und explizit die
Elternvertreter, die für die Be-
wirtung sorgten und eine
Reckanlage für den Spielplatz
spendeten. 

Die Rathaus-Chefin ging
auf die Entwicklung der letz-
ten Jahre ein, als sich die drei
Gemeinden des oberen Breg-
tals zusammenschlossen, um
Fördergelder von 1 Million
Euro zu erhalten und meinte:
»Wir müssen zusammen hal-
ten, um unsere Region als
Ganzes zu stärken«. Im Rah-
men der nötigen Festhallensa-
nierung wurde ein sinnvoller

Ort für den Spielplatz gefun-
den. 

Das Sanierungs-Gesamt-
projekt wird 2,9 Millionen
Euro verschlingen, wozu 1,7
Millionen Euro Zuschuss ge-
währt werden und 630 000
Euro aus der Städtebauförde-
rung fließen. Auch die für
einst 300 Schüler konzipierte
Schule und die Treppenanla-
ge mussten umgeplant wer-
den. Landrat Hinterseh lobte

das gemeinsame Projekt der
drei Gemeinden, die damit
»Zukunft gestalten« und freu-
te sich über das bürgerschaft-
liche Engagement in Güten-
bach. Mit dem Förderpro-
gramm könne das Projekt
sukzessiv umgesetzt werden.
Der Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei gratulierte zu
dem verwirklichten Bauab-
schnitt. Mit der Einweihung
falle auch der Tag der Städte-

bauförderung zusammen, für
die der Bund 790 000 Millio-
nen Euro ausgebe. Für weite-
re Mittel müsse gekämpft wer-
den. Die Landtagsabgeordne-
te Martina Braun betonte,
dass die Lebensverhältnisse
in Stadt und Land gleichgear-
tet sein müssen, wozu die Sa-
nierungsmaßnahme beitrage.

Der Spielplatz als Kernele-
ment sei ein Ort der Begeg-
nung. Die Anlage wurde mit

dem Durchschneiden des Ab-
sperrungsbandes offiziell
übergeben. Sie kann sich se-
hen lassen, denn die farbigen
Geräte sind ein Blickfang. Ein
Klettergerüst, die Reckanlage,
Schaukeln, ein Trampolin,
ein stilisiertes Auto und eine
Federwippe luden die Kinder
ein, sich auszutoben. Ruhe-
bänke sind für Eltern und
Bürger gedacht, um Genera-
tionenkontakte zu pflegen.

Gütenbach feiert Städtebauförderung 
Entwicklung | Ortskernsanierung bringt neuen Spielplatz / Landrat: »Zukunft gestalten«

Im Beisein von Kindern und Politikprominenz wird der neue Spielplatz eingeweiht. In der Mitte ist Bürgermeisterin Lisa Wolber zu
sehen, flankiert von Martina Braun (MdL) und Thorsten Frei (MdB). Foto: Kouba

Schwarzwaldverein 
auf dem Heimatpfad
Gütenbach (low). Am Sonn-
tag, 19. Mai, lädt der Schwarz-
waldverein Gütenbach zu
einer Wanderung auf dem St.
Georgener Heimatpfad ein.
Die ursprünglich für diesen
Tag vorgesehene Belchentour
findet am 2. Juni statt. Die
Wanderung führt vom Klos-
terweiher in St. Georgen auf
dem Mittelweg aus dem Ort
hinaus. Vom »Rosenweg« an
wandern die Teilnehmer
durch den Wald hinauf zum
»Kreuzweg«. Streckenweise
entlang der Kreisstraße geht
es in leichtem Anstieg und
mit Weitblick auf den Kessel-
berg. Dort folgt die Gruppe
dem Wanderweg zum Hirz-
wald. Anschließend bietet
sich eine Einkehrmöglichkeit
an. Vorbei am Langen Lochen
führt der Weg über den
Sturmbühl und die Lange Gas-
se zur Sommerauer – und der
Schmiedsbauernhöhe. Über
das Silberbrünnele und den
Wagschachen gelangen die
Wanderer dann wieder zu-
rück zum Ausgangspunkt.
Wer möchte kann die Tour
auch dort beginnen und so et-
wa 1,5 Stunden Gehzeit ein-
sparen. Leichte Rucksackver-
pflegung wird empfohlen. Ab-
fahrt ist um 10 Uhr beim Rat-
haus in Gütenbach mit dem
Auto. Geführt wird die Tour
von Monika Besch und Peter
Bammert Telefon 07723/
913920. 

Vöhrenbach. Unter dem Mot-
to »Wasser ist Leben« mach-
ten die Drittklässler der Vöh-
renbacher Josef-Hebting-
Schule zusammen mit ihrer
Klassenlehrerin Andrea Groß,
der Projektleiterin der Natur-
parkschule Andrea Dorer so-
wie der Diplombiologin Stefa-
nie Lambotte einen Exkursion
in die Vöhrenbacher Gewäs-
serlandschaft. Diese Aktion ist
eine von vielen anderen Natur
und Kultur umfassenden Pro-
jekten an der Schule, die von
der Naturparkschule Süd-
schwarzwald gefördert und fi-
nanziert wird. 

Bei frostigen Temperaturen
machten sich die Schüler und
ihre Begleiter schon am frü-
hen Morgen auf den Weg
Noch ahnten die Teich- und
Bachbewohner nicht, dass
heute mit Cashern, Sieben,
Plastikwannen und Becherlu-

pen ausgerüsteter Besuch
kommen, sie aus ihrer Unter-
wasserwelt herausfischen und
begutachten würde. 

Ziel war ein kleiner Teich
unterhalb der alten Kirche.
Idyllisch schlängelt sich dort
von der Wassertretstelle her-
kommend ein schmaler Bach
durch eine Talmulde. Seit der
Einrichtung eines Abflussbe-
ckens fließt das Wasser jetzt
kontinuierlich ab, staut sich
aber vor dem Ablauf zu einer
Art Miniatursee für Kleinlebe-
wesen. Dieser überschaubare
»Stauteich« also war der erste
Erkundungsort. Die Schüler
wurden an verschiedene Ufer
verteilt, von wo aus sie Tiere
entdecken und diese je nach
Größe mit Casher oder Sieb
einfangen sollten. 

Was erst aussah wie ein
winziger Stein entpuppte sich
als Bachflohkrebs, Fliegenlar-

ve oder Wasserkäfer. Eifrig
begannen die Kinder zu cas-
hern und sieben und die Wan-
nen füllten sich mit Kaulquap-
pen, Würmern, Larven und
Käfern. Mit Hilfe von Bestim-
mungskärtchen nahmen die
Schüler ihr Tier unter die Be-
cherlupe und lernten so sei-
nen Namen und auch Beson-
derheiten kennen. Nachdem
die Larven, Würmer und
Quappen wieder in ihren
Teich zurückgebracht worden
waren, ging es weiter zur Er-
kundung des Lebens im flie-
ßenden Gewässer. Dort trafen
die jungen Forscher zum Teil
auf alte Bekannte aus dem
Teich. Doch stellten sie bald
Unterschiede fest. Während
sich die Köcherfliegenlarve
im Teich mit einem leichten
Haus aus Holz begnügte, hatte
sich die gleiche Larve im Bach
ein Röhrenhaus aus Stein ge-

baut. Damit ist es schwerer
und kann nicht mit jeder klei-
nen Strömung fortschwim-
men. Zum Abschluss der Er-
kundungen sorgte ein Wasser-
test für ein ganz besonderes
Aha-Erlebnis. Diesmal wur-
den die Tierfunde in Form
von Bildkarten bunten Farbta-

feln zugeordnet, die die Was-
serqualität in rein, neutral
und schlecht, zum Beispiel
durch Umweltgifte oder Dün-
ger, symbolisierten: Alle Tie-
re, die die Schüler im Teich
und Bach gefunden hatten,
brachten den Beweis für rei-
nes, sauberes Wasser. 

Schüler erkunden Vöhrenbacher 
Unterwasserwelt
Bildung | Auf Expeditionstour finden Drittklässler viele Tiere 

In einer später stattfindenden Nachbesprechung in der Schule
untersuchen die Drittklässler Wassertiere in der Becherlupe
und bestimmen die Arten in Aussehen, Größe, deren unter-
schiedliche Fortbewegungsarten und »Speiseplan«. Foto: Groß

Furtwangen-Rohrbach. Die
Schützengilde lädt am Sonn-
tag, 19. Mai, von 9 bis 17.30
Uhr zum Jedermannschießen
ins Schützenhaus ein. Durch
das neue Wertungssystem, bei
dem pro Mannschaft zwei KK-
Ergebnisse und drei LG-Ergeb-
nisse gewertet werden, kön-
nen auch Schüler und Jugend-
liche, die altersmäßig noch
kein KK (erst ab 16 Jahren)
schießen dürfen, in der Mann-
schaft angemeldet werden.
Auf dem elektronischen
Schießstand besteht die Mög-
lichkeit zum Probeschießen.
Für das leibliche Wohl ist ge-
sorgt. Die Siegerehrung findet
ab 19 Uhr statt. 

Jedermann darf 
Glück versuchen

nDie CDU-Kreistagskandida-
ten bewirten am kommenden 
Freitag ab 14.30 Uhr im Dorf-
café in Gütenbach. An den 
Samstagen 18. sowie 25. Mai 
stellen sich die Bewerber bei 
einem Infostand auf dem 
Marktplatz in Furtwangen vor. 
Am Montag, 20. Mai, laden 
die Kandidaten ab 14 Uhr zu 
Kaffee und Kuchen in den Lui-
senhof in Vöhrenbach ein.

n Wahlkalender


