
Abgeordneter nimmt Anregungen mit

Gütenbach (cha) Der Spaziergang
reichte vom Rathaus bis zum Soccer-
feld: Auf dieser kurzen Strecke wur-
de der CDU-Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei mit den größten Sorgen
der Gemeinde Gütenbach vertraut ge-
macht. Bürgermeister Rolf Breisacher
erläuterte demGast die schwierige Situ-
ation der kleinsten Kreisgemeinde, zu-
sammen mit Gemeinderäten und Gü-
tenbacher Bürgern.
SchonbeimStart amRathauswurden

unterschiedliche Meinungen deutlich:
Während Bürgermeister Rolf Breisa-
cher und Gemeinderat Jürgen Schon-
hardt angesichts enormer Sanierungs-

kosten einen Umzug der Verwaltung
in den Kingbau bevorzugten, plädierte
Erika Hummel nachdrücklich für eine
Sanierung und für den Erhalt des Rat-
hauses in der Dorfmitte. Das King-Ge-
bäude wurde von außen besichtigt, es
gehört inzwischen der Gemeinde und
ist mindestens teilweise vermietet. Der
Anbau soll abgebrochen und der Kopf-
bau saniert werden, erläuterte Breisa-
cher die langfristige Perspektive.
Wohinmit der Feuerwehr? Auch die-

se Frage ist noch offen. Kommandant
Jürgen Schonhardt mahnte einen Neu-
bau des Gerätehauses an. Das neue
Fahrzeug rostet schon, Werte, in die
die Kommune investiert hat, verfallen
schneller. Außerdem sei die Einsatz-
Sicherheit gefährdet. Mit Thorsten Frei
wurde die Festhalle kurz angeschaut,
hier konnte sich der Abgeordnete über

die Probleme der Rippendecke infor-
mieren. Wie groß der Sanierungsauf-
wand tatsächlich sein wird, ist nach
Auskunft von Bürgermeister Rolf Brei-
sacher noch offen.
Kurz diskutiert wurde der Vorschlag,

die Halle abzureißen und eine neue
Halle zu bauen, in die auchBauhof und
Feuerwehrgerätehaus integriertwerden
könnten. „Das ist eine kommunalpoliti-
sche Entscheidung, die Sie vor Ort tref-
fen müssen“, betonte der Bundestags-
abgeordnete. „Für Senioren haben wir
nichts“, sprachBrigitte Riesle an. Es feh-
le altengerechter Wohnraum, deshalb
ziehe so mancher weg. Ein Altenheim
für Gütenbach sei illusorisch, darüber
war sich die Diskussionsrunde einig.
Aber altenbetreute Wohnungen wären
„eine Option“. Freilichmüsste man da-
für einen Investor suchen.

Thorsten Frei hört sich in Güten-
bach um. Betreutes Wohnen als
Option für Senioren

Im Gespräch über Gütenbacher Probleme: Bürgermeister Rolf Breisacher (links) und der
CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei (rechts). BILD: CHRISTA HAJEK

Reisegedichte erheitern die Zuhörer gekonnt

Furtwangen (hb) Während an einem
Abend Gewitter und Wind den Furt-
wanger Sommer verdrängt hatten,
durften sich die Arche-Besucher bei
wohliger Stubenwärme in die sonnige
Mittelmeerwelt entführen lassen.
Ergänzend zur Ausstellung „Wälder

reisen“ war Ronald Holzmann gekom-
men. Er ist ein waschechter Furtwan-
ger, der mit seinen höchst vergnügli-
chen Reisegedichten durchaus nicht
nur die allbekannten Sehenswürdigkei-
tender beliebtestenFerienregionenbe-
singt, sondernhie unddaauchdieAus-
wüchsedesUrlaubsrummels aufsKorn
nimmt.MarkanteNamenundEreignis-
se tauchenauf und somancher Zuhörer
beginnt, im längst verschüttet geglaub-
ten Schulwissen zu kramen.

Holzmann erweist sich als Meister
des Limericks, dessen Pointen biswei-
lenGernhard’scheFrechheit erreichen.
Für die mehrstrophigen Gedichte, be-
kennt er freimütig, hat er sich gele-
gentlich „die Feder Eugen Roths (Ein
Mensch) oder die Heinz Erhardts aus-
geliehen“.
Zum vollen Genuss des Abends trug

die Bilderschau bei, denn in seinem
Freund und Kollegen Manfred Schill
hat Ronald Holzmann einen konge-
nialen Illustrator gefunden. Dass der
ehemalige Musiklehrer Holzmann
demThema „Arena Verona“ besonders
reichhaltige Beiträge widmet, wundert
nicht. Da gibt es sogar eine Regenwet-
ter-Fassung zur Aida, war an diesem
Abend zu erfahren. ZumGlückwurden
Texte undBilder in einemBüchlein fest-
gehalten, das obendrein noch eine An-
leitung zum Selberdichten bietet.

Ronald Holzmann als gern gesehe-
ner Gast in der „Arche“

Ronald Holzmann bei seinem Vortrag in der Arche. BILD: BUCHMANN

Furtwangen/Schaffhausen – Über die
Grenzen hinweg startete eine Zusam-
menarbeit von Bildungseinrichtungen
für technische Berufe. In einer Koope-
ration zwischen dem Schwarzwald-
Baar-Kreis unddemKantonSchaffhau-
sen waren erstmals 44 Mädchen und
Jungen aus der achten Klasse der städ-
tischen Sekundarschule Gelbhausgar-
ten in Schaffhausen an der Furtwanger
Robert-Gerwig-Schule zuGast.Möglich
wurdedies durch eine schon vor einiger
Zeit initiierteKooperation zwischender
Wissenswerkstatt des Kreises und der
Institution „Go tec!“ in Schaffhausen.
Die beiden Einrichtungen haben ähn-

liche Zielsetzungen, aber deutlich un-
terschiedlicheWege.
Schon seit einiger Zeit gibt es im

Schwarzwald-Baar-Kreis die Wissens-
werkstatt, eine Initiative aus demLand-
ratsamt. Hier werden Angebote in ver-
schiedenen beruflichen Schulen und
dem Kinder- und Jugendmuseum in
Donaueschingen gebündelt. Schulen
aus dem Kreisgebiet können entspre-
chendeWorkshops abrufen, die vonden
einzelnen Einrichtungen angeboten
werden. AuchdieRobert-Gerwig-Schu-
le ist schoneinigeZeit dabei.DieseWis-
senswerkstatt ist deutlich im Wachsen
begriffen, wie der Leiter des Bildungs-
büros im Landratsamt, Andreas Mess-
mer, deutlichmachte. Waren es im ver-
gangenen Jahr noch 250 Schüler, die an
solchenWorkshops teilnahmen, sind es
im erstenHalbjahr 2017 schon 270.
Anders organisiert ist das Angebot

in der Schweiz: Hier hat „Go tec!“ in
Schaffhausen ein eigenes Gebäudemit
Räumen für Workshops; Geschäfts-

führer Christoph Leu leitet viele dieser
Workshops selbst oder holt sichweitere
Helfer ins Boot. Besonders erfolgreich
ist ein Modell, bei dem Ausbildungs-
klassen ausBetrieben kommenund für
die Schüler in den Workshops als Do-
zenten agieren.
Dieses Projekt wird durch eine Stif-

tung sowie durch staatliche Mittel fi-
nanziert und hat damit mehr Möglich-
keiten. Hier sind es im Jahr rund 3000
Schüler, etwa die Hälfte aller Jugendli-
chen aus Schaffhausen, die einen sol-
chen Workshop besuchen. Nachdem
sich die Wissenswerkstatt und das
Schweizer Projekt immer wieder aus-
tauschen, wurde jetzt eine direkte Ko-
operation eingegangen.
Die Schweizer Schülerwarendiesmal

Gäste der Robert-Gerwig-Schule. Sie
bietetmit ihren vielfältigenMöglichkei-
tenmehrereWorkshopsmit ganzunter-
schiedlicher Zielsetzung an. Insgesamt
fünf Gruppen waren im Schulhaus un-
terwegs.Die einen gestalten einUhren-

schild undmontierten einUhrwerk, die
andere erhielten Einführungen in die
Entwurfstechnik CAD am Computer;
anschließend wurde das entworfene
Stück im 3D-Drucker hergestellt.
Ähnlich war die Aufgabe in der Fein-

werktechnik, wo ein computergesteu-
erter Fräser programmiert wurde, um
einen Flaschenöffner herzustellen.
Beim Thema Robotik beschäftigten
sich die Schülermit demLego-Roboter,
und eine andere Gruppe lötetet ein Ge-
schicklichkeitsspiel zusammen.
Ziel dieserAktionenwar es, die Schü-

ler für die Berufe inMathematik, Infor-
matik,Naturwissenschaft undTechnik
zu interessierenund ihnendie entspre-
chenden Möglichkeiten aufzuzeigen.
Nach rund drei Stunden in der Werk-
statt gab es noch einige Stunden Frei-
zeit. Zunächst ging es in die Mensa
der Hochschule zum Mittagessen, an-
schließend gab es noch einen kleinen
Stadtbummel in der Großen Kreisstadt
Villingen-Schwenningen.

Schweizer Schüler im Schwarzwald

VON S TEFAN HE IMPEL

➤ Gerwig-Schule arbeitet mit
Schule in Schaffhausen

➤ Technische Berufsfelder
stehen im Mittelpunkt

Eine Gruppe der Schweizer Schüler ist im Bereich der Feinwerktechnik aktiv und lernt moderne Metallbearbeitung kennen. BILD: STEFAN HEIMPEL

Furtwangen/Feldberg – Am Sonntag,
9. Juli, übernimmt der Chorisma-Chor
der Seelsorgeeinheit Bregtal, wie schon
in den vergangenen Jahren, die Gottes-
dienstgestaltung in der Feldberg-Kir-
che. Von Juni bis Oktober findet regel-
mäßig sonntags um 17.30 Uhr in dieser
Kirche direkt an der Zufahrt zum Feld-
berg das ökumenische Abendgebetmit
GesängenausTaizé statt. AlleAbendge-
betewerden vonChören ausderRegion
mitgestaltet. Am Sonntag übernimmt
diese Aufgabe der Chorisma-Chor aus
Furtwangen unter der Leitung von Isa-
bellaHeimpel. Für denChorisma-Chor
ist es schon das dritteMal, dass ein sol-
cherGottesdienst auf demFeldberg ge-
staltet wird. Und immer war es auch
für die Sänger ein Erlebnis, mit einem
Blick auf die grandioseNaturkulisse zur
EhreGottes zu singen.DieMänner und
Frauen der Chorgemeinschaft würden
sich freuen,wennauchandereGläubige
aus demBregtal mit ihnen am Sonntag
auf den Feldberg kommen. In einer ru-
higen und feierlichen Atmosphäre lädt
das ökumenische Abendgebet ein, die
Gedanken über das Hier und Jetzt hin-
ausschweifen zu lassen, sodass der Tag
ausklingen und man sich auf die neue
Woche einstimmen kann.

Chorisma-Chor
singt am Feldberg

Gütenbach (low) Am Sonntag, 9. Juli,
lädt der Gütenbacher Schwarzwald-
verein zu einer Tageswanderung am
Feldberg ein. Die ursprünglich für den
2. Juli vorgesehene Wanderung startet
am Feldberger Hof. Von dort führt der
Weghinunter zumFeldseeundamRai-
martihof vorbei zurBaldenwengerHüt-
te undweiter zur ZastlerHütte. Vondort
erfolgt über die St.WilhelmerHütte der
Aufstieg zum Feldberg. Vorbei an der
Wetterstation und dem Bismarckdenk-
mal geht es zurück zumAusgangspunkt
amFeldbergerHof. Abfahrt ist um9Uhr
beimRathausGütenbachmitAutos.Die
Gehzeit beträgt etwa viereinhalb Stun-
den, es sind 500 Höhenmeter im Auf-
und Abstieg zu bewältigen. Geführt
wird die Tour von Peter Bammert (Te-
lefon 07723/913920). Auf Rucksackver-
pflegung kannweitestgehend verzichtet
werden. Es befinden sich ausreichend
Hütten am Weg. Gutes Schuhwerk ist
erforderlich. Nichtmitglieder sind wie
immer willkommen.

Tageswanderung
am Feldberg

Furtwangen –Die Feuerwehr veranstal-
tet amkommendenSamstag, 8. Juli, den
gemeinsamen Übungstag aller Abtei-
lungen. DasHauptthema ist diesesMal
die Technische Hilfe. Es wird mehrere
Stationen geben, angefangen beimÖff-
nen einer geschlossenen Tür über die
Rettung aus einem Fahrzeug bis hin zu
VerhaltenundEinsatz bei Bauunfällen.
Ziel dieser Übung ist es, noch schneller
und effizienter zu arbeiten. Beginn ist
amSamstagum8Uhr rundumdasRet-
tungszentrum. Interessierte Zuschauer
sind gern gesehen, teilt die Feuerwehr
mit.

Feuerwehr übt mit
allen Abteilungen
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