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MARIA IN DER TANNE

Pfarrgemeinderat plant
eine Präsenzsitzung
Raumschaft Triberg (bk) Die
katholische Pfarrgemeinde Tri-
berg „Maria in der Tanne“ lädt
zur Pfarrgemeinderatssitzung
ein. Diese findet amDonners-
tag, 25.März, ab 19.30 Uhr im
großen Pfarrsaal in Triberg
statt. Auf der Tagesordnung
stehen die Zusammenfassung
der Stiftungsratssitzung vom
16.März sowie die Beschluss-
fassung und Verabschiedung
des Haushaltsplans 2020/2021.
Soweit es die aktuelle Lage zu-
lässt, findet die Sitzung unter
Einhaltung sämtlicher Hygie-
nevorschriften in Präsenz statt.

NOTIZEN

TRIBERG
Die Bücherei St. Clemens ist am
Freitag von 16.30 bis 19.30 Uhr
geöffnet. Familien werden ge-
beten,mit maximal zwei Perso-
nen zu kommen, und die Auf-
enthaltszeit sollten alle kurz
halten. Kommenmehrere Be-
sucher gleichzeitig, muss vor
der Bücherei gewartet werden.

SCHONACH
Die Tourist-Info ist eingeschränkt
vormittags 9 und 12 Uhr unter
07722/964810 oder per E-Mail
info@schonach.de zu erreichen.

Kindergarten St. Raphael:Das
Büro der Leitung istMontag,
Mittwoch undDonnerstag von
8 bis 13 Uhr, Dienstag undDon-
nerstag von 13.30 bis 15.30 Uhr
unter 07722/3576 erreichbar.
Für Anmeldungen ist eine Ter-
minvereinbarung erforderlich.

SCHÖNWALD
Die Hauptversammlungen des
Musikvereins Kurkapelle und
dessen Förderverein am heu-
tigen Freitag werden auf unbe-
stimmte Zeit verschoben.

Die Alphornbläser sagen ihre für
den heutigen Freitag geplan-
teMitgliederversammlung ab.
Ein neuer Termin wird recht-
zeitig bekannt gegeben.

Frei frischt kommunale Themen auf

Schönwald – Thorsten Frei war zu Be-
such bei Bürgermeister Christian Wör-
pel in Schönwald. Der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete schaut regelmäßig
auch in den kleinen Kommunen im
Schwarzwald-Baar-Kreis und im Obe-
ren Kinzigtal vorbei, um sich über die
Probleme der Menschen in seinem
Wahlkreis auf dem Laufenden zu hal-
ten. Groß sei die Anzahl der erörterten
Themen gewesen, wie Frei selbst fest-
stellte. Als ehemaligerOberbürgermeis-
ter von Donaueschingen seien ihm die
kommunalen Themen zwar vertraut,
er habe sich jedoch inzwischen etwas
davon entfernt, wie er mit einem Sei-
tenblick auf seinen ehemaligen Kolle-
gen aus St. Georgen, Altbürgermeister
Wolfgang Schergel bemerkte.Der nahm
ebenfalls an demTreffen teil.
Die Kinderbetreuung in der Kita, die

Digitalisierung der Grundschule und
die Sportstätten lagen der Gemein-
de am Herzen. Diese Themenbereiche
hatten vormals wegen fehlender Zu-
ständigkeit wenig Anknüpfungspunk-
te an die Bundespolitik. Durch finan-
zielleAnreize undZuschüssedesBunds
gibt es mittlerweile aber durchaus Ge-
sprächspotenzial.
„Der Bund hat dem Schwarzwald-

Baar-Kreis in der letzten Zeit für den
Breitbandausbau60MillionenEuro zur
Verfügung gestellt – das derzeit größe-
re Problem liegt nun darin, dieses Geld
auch zu verbauen“, betonte Frei.Digita-
lisierung sei nicht nur wegen der Pan-
demie wichtig. Wobei Florije Sula, eine
der Geschäftsführer der evangelischen
Altenhilfe St. Georgen, einwand: Die
Leitung des St. Georgener Lorenzhau-
ses habe ihren Verwaltungsmitarbei-
tern Mittel in die Hand gegeben, im
Homeoffice zu arbeiten. Vielen sei das
aber unmöglich gemacht worden, weil
die Qualität der Internetverbindung es
nicht zugelassenhabe, gleichzeitig zwei
Kinder für den Fernunterricht zu ver-
sorgen und selbst dann aus dem Ho-
meoffice zu arbeiten.
Frei lobte die neue Seniorenresidenz

„Belle Flair“ mit der von der Sozialsta-
tion St.MarienTriberg betreutenTages-
pflege und der von der evangelischen

Altenhilfe St. Georgen betriebenen
Pflegestation imneuen „Belle Flair“,wo
auch die Begegnung stattfand. Er finde
die Lebensumstände auf dem Dorf in
vielenBereichenbesser als in der Stadt.
Nunhoffe er, dass es Verbesserungen

in der Pandemiebekämpfung gebe, bei
der Deutschland nicht immer die al-
lerbeste Figur gemacht habe. Er sei der
Meinung, dass das Problem der Imp-
fungen sich in den nächsten Wochen
lösenwerde, vielleicht gebe es dann so-
garmehr Impfstoff als verimpft werden
könne. Er sei auch der Meinung, dass
die Organisation der Impftermine ver-
bessertwerdenkönne.Hierzu sagte Flo-
rije Sula, dass gerade die Pflegeeinrich-
tungen sehr gut und schnell bedient
worden seien.
Bürgermeister ChristianWörpel sag-

te, dass der Abgeordnete schon immer
einen sehr guten Kontakt auch zu den
kleinen Gemeinden habe. In Sachen

Pandemiebetonte er, dass es nunwich-
tig sei, die Menschen abzuholen: „Der
Frust ist derzeit einfach groß, weil sich
gefühlt schon fast stündlich etwas än-
dert“, sagteWörpel.
Er strich die Herausforderungen

der Kommunen heraus, was die Infra-
struktur betreffe: Marode Straßen, Ge-
bäudesanierungen, infrastrukturelle
Maßnahmen – „da besteht ein riesiger
Nachholbedarf“, verdeutlichte er. Kita-
Gebühren, eine eventuell verpflichten-
deGanztagsbetreuung andenSchulen,
das seien lauter Dinge, die in kommu-
nalen Haushalten nur schwer darstell-
bar seien. Zudemgelte es, den Straßen-
lärm anzugehen, wobei er dazu den
Gesetzgeber in der Pflicht sieht.
GroßenRaumnahmeineDiskussion

über das Thema Pflege in Anspruch.
Markus Schrieder, gemeinsam mit
Florije Sula Geschäftsführer der evan-
gelischen Altenhilfe St. Georgen, so-

wie Markus Aydt von der katholischen
Sozialstation St. Marien Triberg, die
auch in einigen Ausschüssen sehr gut
harmonieren, legten dem Abgeordne-
ten dar, dass die stationäre Pflege zum
einen die Ausnahme sei („80 Prozent
unserer Pflegebedürftigen werden zu-
hause gepflegt“), zum anderen sei sie
viel zu teuer.
Ein Pflegebett im „Belle Flair“ kos-

te nach Abzug der Pflegepauschalen
noch immer 3150 Euro, was für den
Normalbürger kaum noch leistbar sei.
Er brach eine Lanze für Tages- und teil-
stationäre Pflege. „Die Tagespflege ist
eine tolle Sache mit der Betreuung vor
Ort – und sie gehört in jeden Ort“, lob-
te Schrieder. Und Kollegin Florije Sula
betonte die enorme Entlastung für die
Angehörigen, zugleich frage sie sich,
ob die Pflege daheim wirklich attrak-
tiv sei. Wichtig sei auch die auskömm-
liche Finanzierung der Betreuung und
des Fahrdienstes.
Aydt stellte dazu fest, dass man viel

Geld auf der Straße liegen lasse. Allge-
mein sei ein Abbau der Bürokratie im
Verordnungswesenwichtig, verbunden
mit einer AnerkennungderKompetenz
der Pflegefachkräfte. Es sei ein ganz
normalerWunschderMenschen solang
als möglich daheim zu bleiben. Früher
habe es dieGemeindeschwestern gege-
ben. Heute müsse manmit Scheuklap-
pen in die Pflege gehen, weil es einen
„Verordnungswahn“ gebe. „Wirmüssen
einfach raus ausdiesemModuldenken“,
forderten die Pflegespezialisten.
Frei sah hier auch den volkswirt-

schaftlichenAspekt, dahohePflegekos-
ten letztendlich auchdieAllgemeinheit
belasten würden.
Patricia Eiche, Pflegedienstleiterin

bei der Triberger Sozialstation, nann-
te einen Aspekt zum Thema häusliche
Pflege: Um eine gewisse Auszeit für die
Pflegenden zu erreichen, gebe es das
Angebot der Kurzzeitpflege im Pflege-
heim – was allerdings aus Kostengrün-
den eine nur theoretische Leistung
darstelle: Die wenigsten Heime hielten
noch Plätze für Kurzzeit-Pflege bereit,
da man es wirtschaftlich nicht darstel-
len könne, ein Bett zur Bedarfspflege
freizuhalten. „Das geht am tatsächli-
chenBedarf völlig vorbei“,monierte sie.
Der Abgeordnete bekannte, dass die

angesprochene Problematik an seinen
Ressorts zwar vorbei gehe. Allerdings
kenne er die Ansprechpartner, denen
er die Sorgen und Nöte der Menschen
vor Ort weitergebenwolle.

VON HANS -JÜRGEN KOMMERT

➤ Bundestagsabgeordneter
besucht Schönwald

➤ Experten berichten von
Problemen in der Pflege

Bürgermeister Christian Wörpel (links) freut sich, dass Bundestagsabgeordneter Thorsten
Frei (Mitte) auch einen der kleinsten Orte seines Wahlbezirks regelmäßig aufsucht. St. Geor-
gens Altbürgermeister Wolfgang Schergel ist Vorsitzender der evangelischen Altenhilfe, die
im „Belle Flair“ in Schönwald die stationäre Pflege betreibt. BILD: HANS-JÜRGEN KOMMERT

Idyllisch am Waldrand
liegt das Haus „Belle
Flair“ in Schönwald –
Ort des Treffens.
BILD: BOLG

Einen barrierefreien Bahnhofwünschen sich viele Reisende. Die Gleise zwei und drei sind nur per Treppe (rechts oben) zu erreichen. Auch
vor demGebäudeeingang (rechts) gibt es Stufen. Ein spezielles Programmder Deutschen Bahn diesbezüglich sprach Gemeinderatsmit-
glied UteMeier (SPD) in der jüngsten Triberger Gemeinderatssitzung an. FünfMilliarden Euro stünden bereit, umBahnhöfe barrierefrei
zu gestalten, informierte sie. „Werden auch unsere Bahnsteige barrierefrei?“, wollte die Bürgervertreterin von der Stadtverwaltung wis-
sen. Bürgermeister Gallus Strobel entgegnete ihr, dass die Stadt dabei sei, den Bahnhof zu kaufen. Seinen Informationen nach sei das Pro-
grammallerdings für den Bahnhof derWasserfallstadt keine Option, da er zu geringe Passagierzahlen aufweise. BILDER: HANS-JÜRGEN KOMMERT

Reisende müssen in Triberg
weiter Treppen steigen
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