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Schonach. Nachdem Bund 
und Länder  eine Verlänge-
rung und Verschärfung des 
Corona-Lockdowns beschlos-
sen haben, bleibt auch das 
Rathaus in Schonach bis zum 
31. Januar  zu, wie mitgeteilt 
wird. Das Bürgerbüro ist für 
notwendige Angelegenheiten 
geöffnet. Eine Terminverein-
barung sei jedoch dringend 
erforderlich, heißt es seitens 
der Gemeindeverwaltung. 

Das Bürgerbüro ist wie folgt 
zu erreichen:  Heidrun Reiner 
unter der Telefonnummer 
07722/9  64  81 44 oder per E-
Mail unter  h.reiner@scho-
nach.de sowie Frank Klaus-

mann unter Telefon 07722/ 
9 64 81 45 oder per E-Mail  
f.klausmann@schonach.de.

Ämter telefonisch und 
per E- Mail erreichbar

Alle weiteren Ämter und Mit-
arbeiter sind laut Mitteilung 
der Verwaltung ebenfalls 
während den üblichen 
Sprechzeiten telefonisch und 
per E-Mail erreichbar. 

Auch hier seien Terminver-
einbarungen dringend erfor-
derlich. Im Hauptamt ist Sa-
rah Brinkhus unter Telefon 
07722/9 64 81 42 oder per E-

Mail an s.brinkhus@scho-
nach.de erreichbar. 

Beim Bauamt steht Franzis-
ka Leuholf unter der Telefon-
nummer 07722/9 64 81 31 
oder per E-Mail an f.leut-
holf@schonach.de zur Verfü-
gung. Beim  Rechnungsamt ist  
Steffen Dold unter Telefon 
07722/9 64 81 50 oder per E-
Mail an s.dold@schonach.de 
zu erreichen.

Es gelten strenge 
Hygieneregeln 

Für alle Terminvereinbarun-
gen gelten strenge Hygiene-

auflagen und die Einhaltung 
der Maskenpflicht, wird sei-
tens der Gemeindeverwal-
tung Schonach betont. 

Falls man etwas abgeben 
wolle, so solle der Briefkasten 
am Rathaus genutzt werden, 
heißt es abschließend.

Das Rathaus bleibt geschlossen
Verwaltung | Terminvereinbarung weiterhin möglich

Das Schonacher Rathaus bleibt für den Publikumsverkehr bis 
31. Januar zu. Foto: Börsig-Kienzler 

Lokalredaktion
Telefon: 07724/9481814
Fax: 07724/9481815
E-Mail: redaktiontriberg
@schwarzwaelder-bote.de
Anfragen zur Zustellung: 
0800/780 780 2 (gebührenfrei)

n Redaktion

nDer Gemeinderat tagt am 
Dienstag ab 19 Uhr im großen 
Saal des  Haus des Gastes.

n Schonach

nDer Gemeinderat tagt  am 
Dienstag  ab 19 Uhr im großen 
Saal der Uhrmacher-Ketterer-
Halle.

n Schönwald

NOTRUFNUMMERN
Feuerwehr/Bergwacht/
Rettungsdienst: 112
Polizei-Posten Triberg: 
07722/9 16 07 10
Gas, Strom und Wasser: 
0800 0 86 18 61 und 
07722/86 10
Sozialstation: 07722/13 13
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 
116 117*
Kinder- und jugendärztliche 
Notfallpraxis: 116 117* (Klini-
kum VS, Klinikstraße 11, wo-
chentags von 19 bis 21 Uhr)

APOTHEKEN
Linden Apotheke Furtwan-
gen: Wilhelmstr. 3, 
07723/9 31 70
*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall

Die Schönwälder Narrenzunft, 
Zunft der Hirtenbuben, hofft 
auf  Beiträge von Bürgern für 
das »Narrenblättle« 2021.

Schönwald. »Lassen Sie uns  al-
le teilhaben an   lustigen Miss-
geschicken und witzigen An-
ekdoten 2020. Wir hoffen auf 
viele Einsendungen von Bei-
trägen aus den Familien,   Ver-
einen,   Geschäften,   Firmen, 
der Gemeindeverwaltung,  
dem Kindergarten oder der 
Schule«, appelliert die Nar-
renzunft.  Sie bittet um  Unter-
stützung, da das »Narrenblätt-
le« vermutlich die einzige Ak-
tion sein wird, mit der sie die 
Fasnet 2021 und das närrische 
Brauchtum im »Scheewald« 
aktiv erleben und mit den 
Bürgern teilen kann. Die Bei-
träge können in den Briefkas-
ten der  Zunft bei der Bäckerei 
Tritschler eingeworfen oder   
per E-Mail an  narrenblaett-
le@hirtebue.com eingesandt 
werden. Als Anreiz   für  einge-
hende Beiträge werden Gut-
scheine der örtlichen Gastro-
nomie verlost. Die Narren-
zunft weist  ferner darauf hin, 
dass der Zunftabend 2021 zu 
ihrem Bedauern nicht  wie ge-
wohnt stattfinden könne. Es 
wird daher erstmals einen 
Sonderteil »Unser Zunft-
abend«  im  Narrenblatt geben. 
Hierfür können    ebenso   Sket-
che, Comics oder  Büttenre-
den eingereicht werden, die   
die Narren auf den Sondersei-
ten   veröffentlichen.  Auch gibt  
es  erstmals eine »Exklusiv-
Ausgabe« des Narrenblatts, 
dazu einen USB-Stick/Daten-
speicher. Mit den Bildern, 
Tänzen und Auftritten auf 
dem Stick wollen die Narren 
die »Scheewälder-Fasnet« der 
vergangenen Jahre ins Wohn-
zimmer der Bürger bringen.  
Am Samstag,   6. Februar,  wird 
das Narrenblatt »D’ Hirtebue«  
von den Zunft-Austrägern   
von Haus zu Haus verkauft. 
Es ist zudem am  Stand bei der 
Bäckerei Tritschler erhältlich. 

Beiträge fürs 
»Narrenblättle« 
gesucht

Triberg setzt sich erfolg-
reich für arme Kinder in 
Mali ein. Mittlerweile  flos-
sen  fast  10 000 Euro an 
Geld- und Sachspenden  
für das Hilfsprojekt, das 
Tribergs Stadtmarketing-
leiter Nikolaus Arnold  im 
vergangenen Herbst ins 
Leben gerufen hat.

n Von Markus Reutter und
 Christel Börsig-Kienzler

Triberg/Mali. Die Corona-
Pandemie sorgt jedoch seit 
März 2020 dafür, dass Pakete 
nicht mehr von Deutschland 
nach Mali geschickt werden 
könnten. »Aber wir haben 
eine andere Möglichkeit ge-
funden«, freut sich Arnold. 
Die guten Kontakte zur Paten-
batterie, dem vierten Artille-
riebataillon 295 der Bundes-
wehr in Stetten a. k. M., haben 
dazu beigetragen, dass die ak-
tuelle Hilfslieferung Dank der 
Unterstützung der Bundes-
wehr doch nach Mali ge-
bracht werden kann. Die bei-
den »großen Pakete« wurden 
kürzlich von der Bundeswehr 
abgeholt, so Arnold.  In der 
Lieferung enthalten seien 
unter anderem  Kinderfolg-
enahrung, 500 Schutzmasken 
und 50 Packungen Händedes-
infektionsmittel. 

Hilfslieferungen  und Geld
Arnold ist wichtig, dass die 
Hilfslieferungen und Geld-
spenden auch wirklich vor 
Ort ankommen und zum 
Wohl der dortigen notleiden-
den Kinder eingesetzt wer-
den. Dabei kooperiert die 
Stadt Triberg mit dem Fran-
ziskanerinnen-Kloster in Kou-
likoro, das etwa 30 Kilometer 
entfernt von der malischen 
Hauptstadt Bamako liegt. Das 
Kloster kümmere sich um 
Kinder unterschiedlichen Al-
ters, vom Säugling bis zum 
Schulkind, erklärt Arnold. 

Wichtig sei den Franziska-
nerinnen, dass die Kinder von 
der Straße weg seien, versorgt 
würden  und eine schulische 
Ausbildung erhielten. Geld-
spenden, die auch in Corona-
Zeiten überwiesen werden 
können, lässt sich Arnold im-
mer von der Leiterin des Klos-
ters, Schwester Janeth, bestä-
tigen, damit er sicher sein 
kann, dass sie angekommen 
und sinnvoll verwendet wer-
den. Vom dortigen Bundes-
wehrpfarrer hat sich Arnold 
sagen lassen, dass es den Kin-
dern ohne das Engagement 
des Klosters und die Unter-
stützung aus Triberg »lange 
nicht so gut gehen« würde.

Auch wenn Geldspenden 
derzeit einfach zu übermitteln 
sind, freut sich Arnold auch 

über Sachspenden. Dabei klä-
re er mit dem Kloster ab, was 
gebraucht werde. Kleider-
spenden beispielsweise seien 
nicht geeignet, da die Kleider-
produktion eine Hauptein-
nahmequelle im Land  sei. 
Und dieser solle ja keine Kon-
kurrenz  entstehen.

Dankbar erwähnt Arnold 
unter anderem das Engage-
ment von Familien und Kin-
dergärten in Triberg, die neu-
wertige Spielwaren gespendet 
haben wie Plüschtiere, Spiel-
autos, Memory, Puzzles und 
anderes mehr. Aber auch 
Schulsachen wurden schon 
nach Mali geschickt.

Ein Herz für arme Kinder
Neben Einzelpersonen sind es 
auch Vereine, die ein Herz für 
die bedürftigen Kinder in Af-
rika haben. So spendete bei-
spielsweise die Stadt- und 
Kurkapelle Triberg im Zuge 
ihres Weihnachtskonzerts 
2019 einen Teil, 1000 Euro,  
der eingenommenen Spen-
den, der Konzertbesucher für 

das Hilfsprojekt. Von dem 
Geld wurden unter anderem 
Schulsachen und mehrere 
Blockflöten gekauft und nach 
Mali geschickt. Auch ein Foto 
der Stadtmusiker und eines 
deren Zöglinge waren im Pa-
ket. 

Auch der Triberger Ge-
meinderat unterstützte das 
Projekt bereits, indem die 
Gremiumsmitglieder im De-
zember 2019 auf ihr Sitzungs-

geld verzichteten. »Von 
einem Teil des Geldes wurde 
unter anderem Folgenahrung 
für Kleinkinder gekauft und 
nach Mali geschickt«, berich-
tet Arnold. 

Erwartungen übertroffen
Auf Einladung von Bundes-
tagsabgeordnetem Thorsten 
Frei konnte Arnold das Kin-
der-Hilfsprojekt vorstellen. 
Frei stellte anerkennend fest: 
»Es imponiert mir immer wie-
der, welch großes Echo priva-
te Initiativen auslösen kön-
nen.« Bei dem Treffen wurde 
auch an die Anfänge erinnert. 
Anlass für das Projekt waren 
demnach Gespräche mit Sol-
daten des vierten  Artillerie-
bataillons 295. Diese Paten-
batterie der Stadt Triberg war 
bis Ende 2019 im Friedensein-
satz in Koulikoro in Mali sta-
tioniert. Dort sind die Sol-
daten in Kontakt mit der Be-
völkerung gekommen, da-
runter Franziskanerinnen aus 
Kolumbien und Frankreich in 
einem nahen Kloster. »Die 

Soldaten wurden auf die Not 
der dort betreuten Kinder auf-
merksam und haben uns de-
ren Lage geschildert. Daraus 
ist spontan die Mali-Hilfe in 
Triberg entstanden«, blickte 
Nikolaus Arnold im Gespräch 
mit Frei zurück.

Dass nun  seit Herbst    fast 
10 000 Euro zusammenge-
kommen sind, lässt Arnold 
staunen. »Das hätte ich nie ge-
dacht. Ursprünglich hatte ich 
mir 1000 Euro pro Jahr er-
hofft. Hinzu sind noch viele 
Sachspenden oder  kleine Auf-
merksamkeiten gekommen, 
die in Koulikoro viel Freude 
bereiten«, erzählt Arnold. 

Die Spende der CDU-Land-
tagsfraktion war auf Initiative 
von Karl Rombach zustande 
gekommen. Als kleines Dan-
keschön ließ Arnold auf rund 
70 Schulbeuteln neben dem 
Namen Triberg und Kouliko-
ro auch das CDU-Logo dru-
cken. Diese Taschen werden  
mit Desinfektionsmitteln und 
Schutzmasken das Land mit 
Hilfe der Bundeswehr  in Rich-
tung Mali verlassen.

 Hoffnung und Perspektive
Regelmäßig nimmt Arnold 
zudem Geldüberweisungen 
vor, damit vor Ort notwendi-
ge Dinge beschafft werden 
können. Wichtig ist ihm nicht 
nur, dass jeder gespendete 
Cent in Afrika ankommt, son-
dern den Menschen mit der 
Unterstützung aus Deutsch-
land ein wenig Hoffnung und 
Perspektive gegeben wird. 
»Dies ist in der Tat wichtig«, 
meint Frei, »denn in diesem 
Land, in dem Drogen-, Waf-
fenhandel und Menschen-
schmuggel das Geschehen 
vor dem UN-Einsatz be-
herrscht haben, geht es jeden 
Tag darum, diesen erst einmal 
zu überleben.«

Da es ohne Schwester Ja-
neth und ihre Mitstreiterin-
nen den Menschen, insbeson-
dere den vielen Kindern in 
Koulikoro, laut Pfarrer Pro-
sche nicht so gut gehen wür-
de, wollen Arnold und seine 
Helfer weitermachen. Ge-
sucht sind Geld- und Sach-
spenden, Kinderfolgenah-
rung, Kleidung und ideelle 
Spenden. Ansprechpartner 
sind: Nikolaus Arnold, Stadt 
Triberg, Telefon 07722/ 
953232, E-Mail: nikolaus.ar-
nold@triberg.de und Maria 
Schoch sowie Sandra Arnold, 
katholische Seelsorgeeinheit 
»Maria in der Tanne«, Fami-
lienzentrum im Kindergarten 
Mariengarten, Telefon 07722/ 
7662, E-Mail: kindergarten-
mariengarten@t-online.de. 

Weitere Informationen:
u unter www.triberg.de und im 

neuen Flyer zum Hilfsprojekt, 
der bei der Stadtverwaltung 
Triberg erhältlich ist. 

Kinder-Hilfsprojekt ein toller Erfolg
Soziales | Fast 10 000 Euro an Sach- und Geldspenden gesammelt und nach Mali geschickt / Weitere Aktionen

Das Paket der Triberger  Stadtmusik mit Schulsachen und Blockflöten ist in Mali angekommen. 
Die Kinder zeigen zum Dank die Fotos der  Musiker.  

Karl Rombach (links),  Landtagsabgeordneter sowie Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei 
(rechts) bedanken sich bei Nikolaus (Zweiter von rechts) und Felix Arnold   für das Engagement  
beim Kinder-Hilfsprojekt. Im Rahmen einer Paketsendung vor dem verschärften Lockdown wur-
den   Schultaschen, Desinfektionsmittel und Schutzmasken nach Mali versendet. Fotos Stadtverwaltung

Schwester Janeth (rechts)  
und eine Mitarbeiterin mit 
zwei Kindern, die von 
ihrem Team aufgenommen 
und betreut werden.


