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n Im Notfall

Satzung einstimmig 
beschlossen
Furtwangen (cha). Einstim-
mig und ohne Diskussionen 
beschloss der Furtwanger Ge-
meinderat in öffentlicher Sit-
zung die Einbeziehungssat-
zung Schönenbach-Rotenhof. 
Der Ortschaftsrat Schönen-
bach hatte der Vorlage bereits 
zuvor zugestimmt. Die Pla-
nung war öffentlich ausgelegt 
worden, 15 Stellungnahmen 
von Behörden gingen ein. An-
wohner hatten keine Stellung-
nahmen abgegeben. Damit 
konnte das Bebauungsplan-
verfahren abgeschlossen wer-
den. Dagegen muss die 
Außenbereichssatzung »Ge-
wann Schnabelstal« geändert 
und erneu offengelegt wer-
den. Der Geltungsbereich 
wurde verkleinert, dadurch 
wird aber, wie die Verwal-
tung betonte, der geplante 
Neubau eines Einfamilien-
hauses nicht vereitelt. 

Gastgeber können 
sich informieren
Furtwangen/Hinterzarten. 
Für die Tourismus-Saison 
2022 lädt die Hochschwarz-
wald Tourismus GmbH zu 
zwei Informationsveranstal-
tungen ein, informiert die 
Stadtverwaltung Furtwangen. 
Gastgeber der gesamten HTG-
Region, zu der auch Furtwan-
gen zählt, werden dabei über 
das Gastgebermarketing in-
formiert und bekommen Ein-
blicke in das Gastgeberver-
zeichnis 2022. Am Mittwoch, 
22. September, ab 15 Uhr gibt 
es eine digitale Infoveranstal-
tung via »Zoom«. Hierfür ist 
keine Anmeldung erforder-
lich.  Am Montag, 27. Septem-
ber, ab 18 Uhr lädt die HTG 
zu einer Präsenz-Veranstal-
tung nach Hinterzarten in das 
Kurhaus ein. Hierfür ist eine 
Anmeldung unbedingt erfor-
derlich, und die 3G-Regeln 
müssen erfüllt sein.  Weitere 
Informationen und Anmel-
dung unter www.hoch-
schwarzwald.de/gastgeber-
marketing oder telefonisch 
unter 07652/12 06 82 54.

n Von Hans-Jürgen Kommert

Furtwangen-Linach. In der ers-
ten Sitzung nach der Sommer-
pause gab Ortsvorsteher Arno 
Ruf bekannt, dass er Anfang 
September einen Ortstermin 
bei verschiedenen Anwoh-
nern. Jeder Grundstückeigen-
tümer hatte bisher eine 
Dienstbarkeitseintragung er-
halten.

Wer dazu weitere Fragen 
habe, dürfe sich gerne an den 
Ortsvorsteher oder an die 
Stadt Furtwangen wenden. 
Ende Oktober komme eine 
Abfrage des Ingenieursbüros 
bezüglich gemeinschaftlicher 
Grabungen sowie zum Glasfa-

seranschluss.
Der lange gewünschte 

Brunnen am Friedhof sei für 
die zweite Oktoberwoche zu-
gesagt und werde vom Bau-
hof installiert, so Ruf weiter.

Bei einem Ortstermin am 
Hansenhof und bei Behringer 
wegen des Straßengefälles 
vorm Häusle sei vereinbart 
worden, dass nun einige 
Querfräsungen schräg in die 
Straße kommen, damit das 
Wasser zum Berg hin abflie-
ßen kann. Der Abschluss sei 
zeitnah geplant.

Für den Gemeinderaum 
wurde ein Musterstuhl be-
stellt, die Raumausstattung 
Zahner werde sich beim Ort-

schaftsrat melden. Wenn bis 
Ende Oktober keine Rückmel-
dung erfolge, werde man sich 
seitens des Gremiums selbst 
um die Besorgung kümmern.

Einstimmig wurde ein Bau-
antrag beschieden am Wilden 
Michel über den Bau einer 
Doppelgarage, dem Anbau 
eines Wintergartens und dem 
Ausbau des Dachgeschosses.

Ebenfalls besprochen wur-
de das heikle Thema Haus-
nummernvergabe: Auf der 
Leitstelle des Landkreises sei-
en derzeit »Schlagworte«hin-
terlegt – abhängig von der 
Alarmierung und dem durch-
gegebenen Notruf. Bei der 
Thematik »Hausnummern« 

bestehe die Problematik, dass 
hier nichts hinterlegt sei. Es 
wurde der Vorschlag ge-
macht, die Hausnummern in 
Linach von oben her zu än-
dern, so müssten nur die 
Hausnummern bis zu Familie 
Fleig geändert werden, ab 
dann seien die Nummern fort-
laufend und richtig. Ruf 
schlug vor, dass im Vöhren-
bacher Teil Linachs die Haus-
nummern fortlaufend weiter-
gehen sollten, also ab 39 oder 
40 aufwärts, damit das Tal 
durchgehend nummeriert wä-
re.

Als weitere Vorgehenswei-
se wäre eine Abfrage bei den 
betroffenen Anwohnern nö-

tig, damit diese informiert 
würden, weshalb die Ände-
rung nötig sei. Dazu sollten 
Anreize geschaffen werden 
wie beispielsweise kosten-
freie Ausweisänderungen und 
Ähnliches, Zunächst sollen 
die Anwohner angeschrieben 
und zu einem Infotermin ein-
geladen werden.

Weiterhin wurde erneut 
der Kirchweg angesprochen, 
der in einem desolaten Zu-
stand und mit einem PKW 
nicht mehr befahrbar sei. 
Hier gebe es dringenden 
Handlungsbedarf. Zudem sei 
die Asphaltdecke zum Fried-
hof inzwischen komplett zer-
stört.

Musterstuhl für den Gemeinderaum in Linach bestellt
Ortschaftsrat | Heikles Thema Hausnummernvergabe und desolaten Zustand des Kirchweges besprochen

 Das Rettungszentrum 
Furtwangen war Ziel eines 
Besuchs von Thorsten Frei, 
der sich beeindruckt zeig-
te von so viel Rettungs-
kompetenz an einem Ort. 
Furtwangen. So viele Organi-
sationen unter einem Dach 
finde man auch in der weite-
ren Region selten. Einst für 
die Furtwanger Feuerwehr 
gebaut, haben hier neben 
dem Polizeiposten das Rote 
Kreuz (Ortsverein und Ret-
tungsdienst), die Bergwacht 
und das DLRG ihr Zuhause. 
Problem ist, dass das große 
Gebäude inzwischen in die 
Jahre gekommen ist, einer-
seits saniert, aber auch deut-
lich ausgebaut werden müss-
te.

Der Fahrzeugpark ist über 
die Jahre gewachsen, aber 
auch die Fahrzeuge selbst 
sind über Ersatzbeschaffun-
gen größer und breiter gewor-
den, nicht aber die engen Ga-
rageneinfahrten. Einige Fahr-
zeuge müssen in Garagen in 
der Nachbarschaft unterge-
bracht werden, weil kein 
Platz mehr ist und auch die 
Spinde mit der Einsatzklei-
dung finden sich nicht in 
einem separaten Raum, son-

dern in den Garagen. Allein 
hierfür wünschen sich die 
Retter mehr Räumlichkeiten. 

Die Retter arrangieren sich 
mit den Umständen, sind aber 
unglücklich, dass es noch kei-
ne Sanierungszusagen gibt. 
2018 habe es Gespräche gege-
ben und auch ein Kostenrah-
men sei mit fünf Millionen 
Euro gefasst worden. Man  
zeigt großes Verständnis für 
die Lasten der Kommune, die 

derzeit mit der Sanierung des 
Otto-Hahn-Gymnasiums für 
25 Millionen Euro einen 
schweren Brocken zu finan-
zieren habe. 

Die Vertreter der Rettungs-
organisationen waren sich 
aber einig, dass die Sanierung 
und Erweiterung über die zu 
erwartenden Zuschüsse vom 
Land für die jeweilige Organi-
sation das Projekt für die 
Stadt tragbar werde. 

Thorsten Frei zeigte großes 
Verständnis für das Anliegen, 
er verwies aber auf die Zu-
ständigkeit der Kommune in 
dieser Angelegenheit. Tanja 
Hall, Vorsitzende des CDU-
Stadtverbands, versprach den 
Vertretern der Organisatio-
nen, Tobias Hauschel, Tobias 
Rosenstiel (beide DRK-Kreis-
verband), Jochen Löffler 
(Feuerwehr), Christian Dil-
ger, Hans Jürgen Freund und 

Josef Weißer (DRK-Ortsver-
band) sowie von der Berg-
wacht Janik Probst und Ingo 
Reetz, dieses Thema über die 
CDU-Stadträte möglichst 
schnell wieder in den Ge-
meinderat zu bringen, da die 
Dringlichkeit der Maßnah-
men einleuchtend sei. Gerade 
der Zugang zu den ausgela-
gerten Rettungsfahrzeugen 
koste in Notfällen wertvolle 
Zeit, was inakzeptabel sei.

Rettungskompetenz beeindruckt Frei 
Politikerbesuch | Sanierungszusagen fehlen / Fahrzeuge sind in Garagen  der Nachbarschaft untergebracht

Thorsten Frei informiert sich im Furtwanger Rettungszentrum Foto: Büro Frei

Furtwangen-Neukirch  (ate) 
Für die Sportfreunde Neu-
kirch war das vergangene 
Jahr geprägt von großen Ver-
änderungen. So ging die zwei-
te Damenmannschaft eine 
Spielgemeinschaft mit dem 
SV Hammereisenbach ein.   Im 
Herrenbereich bilden die 
Sportfreunde Neukirch und 
der FC Gütenbach die neue 
SG Eintracht. Vorsitzender 
Dirk Hofmeier sah hierin eine 
wichtige sportliche Entschei-
dung hinsichtlich der Zu-
kunft: »Ohne diese Entschei-
dung hätten wir einige 
Schlüsselspieler in den nächs-
ten Jahren verloren«. 

Ausführlich ging Spielaus-
schussvorsitzender Thilo Bär-
mann auf dieses Thema ein. 
Zu Beginn der Runde hätten 
beide Vereine Probleme ge-
habt, eine zweite Mannschaft 
zu melden. Also waren für die 
Spielgemeinschaft drei Mann-
schaften angedacht. Doch der 
Zuspruch war so groß und es 
herrsche eine so große Eu-
phorie, dass gleich vier Mann-
schaften zum Spielbetrieb an-
gemeldet werden konnten. So 
verfüge die Spielgemein-
schaft über einen Pool von 90 
Spielern. Als historisch be-

zeichnete Thilo Bärmann den 
25. Oktober 2020: Es sei, zwar 
damals noch nicht bewusst, 
das letzte Spiel einer Herren-
mannschaft der Sportfreunde 
Neukirch gewesen. 

Erfolgreich war die Damen-
mannschaft in der Landesliga. 
Bei nur einer Niederlage be-
legten diese nur aufgrund des 
Torverhältnisses von zwei zu 
wenig geschossenen Toren 
den zweiten Platz und hatte 
so keine Chance auf den Auf-
stieg. 

Weit kamen die Damen im 
Südbadischen Pokal. Wenn 

auch nur in der Auslosung, 
beginnend beim Achtelfinale. 
In der finalen Auslosung im 
»Endspiel« zogen die Gelb-
Schwarzen den Kürzeren 
gegen den Hegauer FV. Bei 
einer positiven Auslosung wä-
ren die Sportfreunde Neu-
kirch für den DFB-Pokal be-
rechtigt gewesen. 

Zum ersten Mal 
keine Strafzahlung

Erfreut war Thilo Bärmann 
über die Anzahl der Schieds-
richter. Zum ersten Mal muss-
ten die Sportfreunde Neu-
kirch keine Strafzahlungen 
leisten und waren im Soll. Für 
die Gelb-Schwarzen pfeifen 
Jan Fischer, Michael Feiss, 
Thilo Bärmann und seit 49 
Jahren aktiv als Schiedsrich-
ter ist Rudi Kleiser. Der anwe-
sende Kleiser erhielt  herzli-
chen Applaus für solch ein-
malige Leistung. 

Noch in Grenzen hielt sich 
laut Kassier Michael Schätzle 
der Verlust in der Vereinskas-
se. So merkte er an, dass al-
lein die Platzpflege jährlich 
8000 Euro koste. Gute Erträge 
erwirtschaften mittlerweile 

Damen sind sehr erfolgreich 
Versammlung | Sportfreunde Neukirch erleben Veränderungen 

die Photovoltaik-Anlagen, die 
vor Jahren vorausschauend 
von den Sportfreunden instal-
liert wurden. 

Ideen für Jubiläum 
sind gefragt 

Dirk Hofmeier erläuterte der 
Versammlung das Vereinsor-
ganigramm. Dies besteht aus 
Vorständen mit jeweiligen 
Untergruppierungen. Die zu-
ständigen Vorstände sind Thi-
lo Bärmann (Sport), Dirk Hof-

meier (Vereinsbereich), Iris 
Colpi (Wirtschaftsbetrieb), 
Michael Schätzle (Finanzen), 
Stefan Bartle (Administra-
tion), Heiko Schirmaier (Ju-
gend) und Kerstin Waldvogel 
(Breitensport). 

Herzliche Dankesworte für 
solch einen großen Verein 
und auch die Bewältigung der 
Pandmie-Auflagen hatte Orts-
vorsteher Rainer Jung parat. 
Stefan Bartle rief dazu auf, 
Ideen für das  75-jährige Ver-
einsjubiläum 2023 zu sam-
meln 

Gewählt wurden bei den Sportfreunden Neukirch von links 
Michael Schätzle, Natalie Schwer, Thilo Bärmann, Kerstin 
Waldvogel (verabschiedet), Marvin Löffler und Vorsitzender 
Dirk Hofmeier.  Fotos: Trenkle

Wiedergewählt wurden zwei-
ter Vorsitzender Marvin Löff-
ler, Spielausschussvorsitzen-
der Thilo Bärmann, Kassier 
Michael Schätzle, Schriftfüh-
rer Natalie Schwer sowie neu 
als Kassenprüfer Katrin Do-
rer. Bestätigt wurde Evi Trit-
schler als neue stellvertreten-
der Jugendleiterin. Verab-
schiedet auf dieser Position 
wurde Kerstin Waldvogel. 

Wahlen

Info

Die Naturfreunde teilen mit, 
dass die geplante Bezirks-
herbstwanderung am Sonntag, 
26. September, nicht stattfin-
det. Die Ortsgruppe St. Geor-
gen musste absagen.
Der Schwarzwaldverein lädt 
am heutigen Mittwoch Ferien-
gäste und Daheimgebliebene 
zu einer Wanderung mit Ein-
kehr Reinertonishof in Schön-
wald ein. Start ist um 14 Uhr 
vor dem Uhrenmuseum (Ro-
bert-Gerwig-Platz). Eine Impf- 
oder Testbescheinigung ist er-
forderlich.

n Furtwangen


