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nDer Martinschor probt 
montags ab 20 Uhr im Cäci-
lienraum des Pfarrzentrums. 
Neue Sänger sind willkommen.
nKostenlose Corona-Schnell-
tests gibt es montags von 14 
bis 14.30  und mittwochs von 
13.30 bis 14 Uhr  im Foyer der 
Halle Klengen. Eine Termin-
vereinbarung ist nicht erfor-
derlich. Versichertenkarte und 
Personalausweis sollten mitge-
bracht werden.
nDer Gemeinderat tagt  am 
Dienstag, 6. Juli, ab 19 Uhr  in 
der Mehrzweckhalle  Kirchdorf.

Klengen
nDie Damen-Gymnastik trifft 
sich am Mittwoch, 7. Juli, ab 
19 Uhr auf dem Pausenhof 
der Schule zur gemeinsamen 
Gymnastik. Eine Anmeldung 
bei Marianne Weißhaar, Tele-
fon 07721/8077270, ab 18 
Uhr  ist erwünscht. Es gelten 
die aktuellen Hygienebestim-
mungen und die 3G-Regel.

Überauchen
nSport für Erwachsene und 
Kinder: montags Frühgymnas-
tik für Sie und Ihn von 8.45 
bis 9.45 Uhr; Fit ins Alter für 
Sie und Ihn von 14.15 bis 
15.15 Uhr; Bewegung und 
Sport nach Brustkrebs um 
15.30 , jeweils auf dem Sport-
platz, unter Einhaltung der  
Corona Regeln im Freien.

n Brigachtal

nDie Bücherei ist mittwochs 
von 12 bis 16 Uhr und  don-
nerstags von 14 bis 18 Uhr 
geöffnet.
nDer Wertstoffhof, in der 
Oberen Mühlenstraße  ist 
mittwochs von 17 bis 19 Uhr 
und samstags von 9 bis 13 
Uhr geöffnet.
nDer Radsportverein unter-
nimmt  mittwochs  gemeinsame 
Ausfahrten mit dem Moun-
tainbike. Treffpunkt ist um 18 
Uhr auf dem Schulhof.

n Mönchweiler

nDie Sozialstation ist unter 
Telefon 07721/9 16 94 75 er-
reichbar.
nKostenlose Corona-Schnell-
tests gibt es von Montag bis 
Freitag von  17 bis 18.30 Uhr 
in der Christuskirche im  Bach-
weg 12. Die Tests sind aus-
schließlich für Bürger ohne 
Krankheitszeichen möglich. 
Eine Terminvereinbarung ist 
nicht erforderlich.
nDie Tourist-Information  ist 
Montag und Mittwoch bis 
Freitag von 9 bis 12 Uhr  und 
Montag bis Freitag von 14 bis 
16 Uhr geöffnet.
nDas sechswöchige Sommer-
Ferienkarussell startet am 
Montag, 2. August, montags 
bis freitags, jeweils von  7.30 
bis 13 Uhr. Anmeldungen sind 
im Internet  unter www.unter-
kirnach.de (>Leben&Sozia-
les>Bildung&Betreuung>Fe-
rienkarussell) möglich.
nEine Mühlenführung gibt es 
am Dienstag, 6. Juli, ab  10 
Uhr  an der Kirnachmühle, 
Mühlenplatz. Anmeldungen 
sind  bis spätestens Montag, 5. 
Juli, 15 Uhr, unter Telefon 
07721/80 08 37 oder direkt 
bei der Tourist-Information 
möglich.
nDie Rheuma-Liga bietet 
heute um 15, 16, 17, 18 und 
19 Uhr Wassergymnastik als 
Funktionstraining im Hallen-
bad Aqualino an. Weitere In-
formationen gibt es unter 
Telefon  07724/45 78 oder E-
mail i.schroeder@rheuma-li-
ga-bw.de.
nNordic Walking gibt es am 
Montag, 19 Uhr. Treffpunkt 
ist der Wanderparkplatz 
Wolfsgrundweg/Moosloch-
weg. Eine Anmeldung bei der 
Tourist-Info ist erwünscht.
nDer Gemeinderat tagt  am 
Dienstag, 6. Juli, ab 18 Uhr in 
der Schlossberghalle.

n Unterkirnach
Annette Storz haben der Musikverein  und der Blasmusikver-
band für 40 Jahre aktives Musizieren geehrt. Foto: Schimkat

tung ausfülle. »Die Generatio-
nenhilfe ist aus der Krise noch 
gestärkt herausgekommen«, 
erklärte der Rathauschef. Er 
würde sich freuen, wenn das 
Konzept angesichts der demo-
grafischen Entwicklung auch 
in anderen Gemeinden An-
wendung finden würde. 

Für  Frei ist Mönchweiler in 
vieler Hinsicht eine Vorzeige-
gemeinde. Wirtschaftlich auf 
stabilen Füßen, mit einem an-
sprechenden Ortsbild und 
einer funktionierenden So-
zialstruktur. »Die Entwick-
lung in kleinen unabhängigen 
Gemeinden macht Mut – hier 
bewegt sich was«, freute sich 
Frei. Alles zusammen mache 

eine Gemeinde aus, »sich als 
Bürger fühlen und integriert 
sein«. Um solche Projekte 
stemmen zu können, könne 
man auch auf viele Zuschüsse 
von Land  und  Bund  zählen. 
»Der Bundesanteil an den 
städtebaulichen Mitteln wur-
de sukzessive erhöht – mittler-
weile kommen die größten 
Teile vom Bund«, erklärte 
Frei. Er ist sich sicher: »Mit 
bürgerschaftlichem Engage-
ment kann man Berge verset-
zen – wenn die Rahmenbedin-
gungen stimmen.« Der Dienst 
am Bürger sei unbezahlbar. 

Im Laufe des Gesprächs ent-
wickelte sich mit den  Helfern 
und Gemeinderäten ein leb-

hafter Austausch. Zum einen 
wurde deutlich, mit welcher 
Freude die Ehrenamtlichen 
dabei sind, zum anderen gab 
es auch kritische Töne: Man 
dürfe das Ehrenamt nicht 
über Gebühr vorantreiben 
und ausnutzen, während die 
Kosten im Pflegebereich ex-
plodieren und viele sich eine 
umfassende Pflege nicht 
mehr leisten können. Für Frei 
ist die ehrenamtliche Hilfe in 
der Gemeinde  eine Zugabe zur 
Pflege: »Professionelle Ver-
sorgung ist das eine – sich Zeit 
nehmen, sprechen und kleine 
Hilfestellung geben das ande-
re. Das Ehrenamt macht et-
was, was es sonst nicht gibt.«  

n Von Monika Hettich-Marull

Mönchweiler.  Der CDU-Bun-
destagsabgeordnete Thorsten 
Frei hatte sich   in Mönchwei-
ler angekündigt. Der erste Be-
such galt der Firma Rena  und 
der Wiederbelebung der ehe-
maligen Produktionshallen 
des Küchenherstellers Zeyko 
am Fohrenwald. Dabei kam 
auch der Kauf der offenen Ge-
werbeflächen durch die Ge-
meinde ins Spiel, auf denen 
nach der Erschließung rund 
40 Bauplätze für einen klein-
strukturierten Handwerker-
park geschaffen werden  sollen.

Seit September vergange-
nen Jahres ist das Gütenba-
cher Unternehmen Rena  
Technologies im Gewerbe-
park  mit einem Standort mit 
rund 90 Mitarbeitern vertre-
ten. Auf 7000 Quadratmetern 
werden Anlagen für den So-
larmodulbau produziert. Bis 
Oktober möchte Rena  seine 
Produktionsfläche sogar auf  
14 000 Quadratmeter erwei-
tern. Der gesamte Warenein-
gang und die Logistikversor-
gung wird dann nach Mönch-
weiler verlegt, der Hauptsitz 
des Unternehmens bleibt 
aber dennoch in Gütenbach.

Großen Raum nahm zum 
Abschluss des Besuchs die 
Präsentation des neuen Bür-
gerzentrums ein. Mit Fug und 
Recht könne man dieses als 
Meilenstein einer gelungenen 
Generationenpolitik in der 
Gemeinde betrachten, erklär-

te Bürgermeister Rudolf   
Fluck. Zusammen mit der Ge-
nerationenhilfe unter dem 
Schirm der Generationenbrü-
cke und dem dort installierten 
Café Zeitlos wolle man ein 
Stück Heimat vermitteln und 
weiter schärfen. Fluck weiß, 
dass die soziale Entwicklung 
in der Gemeinde vor allem 
durch die zahlreichen Ehren-
amtlichen Helfer gestützt 
wird und eine generationen-
übergreifende Politik ohne sie 
nicht möglich wäre. Während 
das Bürgerzentrum das bauli-
che Herz sei, seien die Helfer 
das menschliche Herz der Ge-
nerationenhilfe. Das über 
zwei Millionen teure Gebäude 
habe einen großen Mehrwert 
für die Gemeinde und die 
Menschen im Ort. 

Basis   sei von Anfang an die 
Generationenhilfe in Mönch-
weiler gewesen. Ohne sie und 
das Engagement derer Vertre-
ter hätte es die Generationen-
hilfe nie gegeben. Beim Be-
such von Thorsten Frei waren 
zahlreiche Helfer der Genera-
tionenhilfe und die  Bürgerlot-
sin  der Gemeinde, Sabiene 
Müller, im Bürgerzentrum 
mit dabei. Fluck betonte, dass 
alle Helfer für ihre Aufgaben 
geschult und hochmotiviert 
sind. Um dem Ehrenamt die 
nötige Wertschätzung ent-
gegenzubringen,  erhalten die 
Helfer einen finanziellen Aus-
gleich. Fluck betonte, dass die 
Bürgerlotsin   ihre 50-Prozent-
Stelle mit 150 Prozent Leis-

Lob für Meilenstein einer gelungenen Generationenpolitik 
Kommunales | Abgeordneter Thorsten Frei  begeistert von Konzept des Bürgerzentrums / Besuch bei Rena

Thorsten Frei (vorne von links) besucht mit Vertretern der Gemeinde Mönchweiler den Anlagen-
bauer Rena. Jürgen Ningelgen und Markus Hummel von der Geschäftsleitung geben dem CDU-
Bundestagsabgeordneten einen Einblick in die Produktion. Foto: Hettich-Marull

Der Musikverein Unterkir-
nach  hat das  Rauf und 
Runter in der Pandemie-
Zeit mit einem blauen Au-
ge überstanden. Jetzt 
freuen sich die Mitglieder    
auf zukünftige Auftritte 
mit einem hoffentlich 
grandiosen Jahreskonzert.
n Von Hella Schimkat

Unterkirnach. Miriam Raspe 
hätte gerne ihren  fünfjährige  
Tätigkeit als Dirigentin gefei-
ert, was ebenfalls nicht mög-
lich war. Doch sie berichtete 
anlässlich der Mitgliederver-
sammlung, dass die Überbrü-
ckung mit Online-Unterricht 
gut geklappt  und der Verein 
sich sehr flexibel gezeigt hat-
te. »Wir sind nicht ge-
schrumpft, das zeigt den Zu-
sammenhalt«, freute sie sich.

Sie sei dem Vorstandsteam  
dankbar für die gute Zusam-

menarbeit und dass sie als Di-
rigentin dabeibleiben durfte, 
betonte sie. Die Blasmusik ha-

be schon ganz andere Krisen 
überlebt, ergänzte sie.

Miriam Raspe und der Mu-

sikverein passen gut zusam-
men, er finde es großartig, 
dass sie als Dirigentin wäh-
rend der Pandemie nie in Fra-
ge gestellt wurde, lobte Bür-
germeister Andreas Braun.

Ulrich Grieshaber vom 
Blasmusikverband und Simo-
ne Schleker, eine der drei Vor-
sitzenden des Musikvereins, 
ehrten das »Dreigestirn«  
 Patrick Dold, Daniel Dold 
und Frank Aberle, die als eine 
eingeschworene Gemein-
schaft seit 25 Jahren aktiv im 
Musikverein mitwirken und 
immer wieder Prüfungen ab-
solvierten, alle auch noch  
Trompete spielen. 

Es sei kaum zu glauben, 
dass Annette Storz seit 40 Jah-
ren aktiv im Unterkirnacher 
Musikverein musiziert, waren 
sich Simone Schleker und 
Grieshaber einig. Sie spielte 
14 Jahre in der Jugendkapel-
le, dann in der Hauptkapelle, 
zuerst Klarinette, dann wech-
selte sie zum Saxofon und 

unterstütze den Verein auch 
noch als Schriftführerin.

Nach der Sitzung gab es 
freudiges Stühlerücken, denn 
die Musiker durften proben, 
mit gebührendem Abstand, 
aber der war ja in der Schloss-
berghalle gegeben. »Endlich 
wieder«, freuten sich alle und 
griffen sogleich  begeistert in 
die Tasten.

Foto: © lakeemotion – stock.adobe.com

Musiker   fiebern 
Konzert entgegen
Pandemie-Zeit mit einem   blauen Auge überstanden

Simone Schleker und Thomas 
Ciampa wurden bei der 
Hauptversammlung des Mu-
sikvereins Unterkirnach  als 
zwei der Vorstandsmitglieder 
auf zwei Jahre gewählt. Der 
Dritte im Bunde, Markus Wei-
ßer, stand noch nicht zur 
Wahl. Daniel Dold bleibt 
zweiter  Kassierer, Karin Dold 
ist weiter Schriftführerin.
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Info


