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 Palmzweige werden
von Ordnern verteilt
Raumschaft Triberg. Die ka-
tholische Kirchengemeinde 
Triberg »Maria in der Tanne« 
weist darauf hin, dass auf-
grund der momentanen Auf-
lagen durch die Corona-Pan-
demie  zu ihrem Bedauern die-
ses Jahr   das  traditionelle Ver-
teilen von Palmzweigen 
durch die Kinder und Jugend-
lichen an die Bevölkerung 
nicht möglich ist.  Palmzweige 
werden für die Gottesdienst-
teilnehmer am Eingang der 
Kirchen  bereitgestellt und 
durch die Ordner verteilt.

TRIBERG
Katholische Kirche: Samstag: 
18 Uhr Heilige Messe.
Evangelische Kirche: Sonntag: 
9.30 Uhr Gottesdienst.
Neuapostolische Kirche: 
Sonntag: 9.30 Uhr Gottes-
dienst. Mittwoch: 20 Uhr Got-
tesdienst (unter Vorbehalt).
SCHONACH
Katholische Kirche: Sonntag: 
10 Uhr Heilige Messe.
Evangelische Kirche: Sonntag: 
Kein Gottesdienst.
SCHÖNWALD
Katholische Kirche: Sonntag: 
Keine Heilige Messe.
Evangelische Kirche: Sonntag: 
11 Uhr Gottesdienst.

n Kirchliche 
Nachrichten 

nDer Wochenmarkt findet 
samstags von 7.30 bis 12.30 
Uhr in der Jahnstraße statt.
nTÜV-Termine sind am Don-
nerstag, 25. März, jeweils ab 8 
Uhr in der Kfz-Werkstatt Hel-
mut Kienzler, Untertalstraße 
11, Telefon 07722/7228, im 
Autohaus Schwer, Sommer-
bergstraße 40, 07722/5207, 
und in der Kfz-Werkstatt Mi-
chael Kienzler, Triberger Stra-
ße 52, 07722/5709.
nDas Recyclingzentrum in 
der Untertalstraße hat sams-
tags von 9 bis 14 Uhr geöff-
net.

n Schonach

nDer Wertstoffhof ist heute, 
Samstag, von 9 bis 13 Uhr ge-
öffnet.

n Schönwald

nDie Jubelkonfirmation, die 
am morgigen Sonntag in der 
evangelischen  Trinitatis-Kirche 
geplant war, fällt aus. Wenn 
möglich, wird die Jubelkonfir-
mation im nächsten Jahr 
nachgeholt.

n Triberg

n Von Christel Börsig-Kienzler

Schönwald. Gute Nachricht 
für alle Schönwälder Bürger: 
Die Gemeinde Schönwald er-
öffnet Mitte kommender Wo-
che  im Tagungsraum 2 in der 
Uhrmacher-Ketterer-Halle ein 
kommunales Testzentrum. 

»Das ist laut Verordnung 
des Landes möglich«, infor-
miert Hauptamtsleiter And-
reas Herdner auf Nachfrage.  
Und sei  mit Blick auf denkba-
re, künftige  Öffnungen unter-
schiedlichster Einrichtungen 
auch Ziel des Landes.

»Bei entsprechender 
Nachfrage  können die  
Testangebote auch 
erweitert werden«

Als  erste Kommune in der 
Raumschaft Triberg bietet die 
Gemeinde Schönwald ihren 
Bürgern nun erstmals am 
Mittwoch, 24. März,  die Mög-
lichkeit, einen kostenlosen 
Coronavirus-Antigenschnell-
test durchführen zu lassen.

»Dieser so genannte Bürger-
test kann einmal wöchentlich 
von allen  Bürgern, die keine 
typischen Symptome haben, 
in Anspruch genommen wer-
den«, erläutert   Herdner. 

»Das Testzentrum im Ta-
gungsraum 2 der Uhrmacher-
Ketterer-Halle ist zu Beginn 
jeden Mittwoch von 10   bis 11 
Uhr und von 17.30   bis 18.30 
Uhr sowie jeden Samstag von 
9 Uhr bis 10 Uhr geöffnet«,  so 
Herdner weiter und ergänzt: 
»Bei entsprechender Nachfra-
ge können die Testangebote 
auch erweitert werden.«

Eine vorherige Terminver-
einbarung ist  nicht erforder-
lich. Ausdrücklich  weist  
Herdner    darauf hin, dass im 
Gebäude eine medizinische 
Maske getragen und der Ab-
stand eingehalten werden 
muss. Wartemöglichkeiten 
seien  eingerichtet.

Die Gemeindeverwaltung  
sucht zudem weiterhin  Bür-
ger, die   sie beim Aufbau des 
kommunalen Testzentrums 
unterstützen möchten. »Medi-
zinische Vorkenntnisse sind 
von Vorteil, jedoch nicht 
zwingend erforderlich, da 
entsprechende Qualifikatio-
nen durch kostenlose Schu-
lungen durch die Gemeinde 
erworben werden können«,  
erklärt Herdner. Interessierte  
Bürger können sich an ihn   
wenden  unter der  Telefon-
nummer 07722/8608 23 oder 
per E-Mail: andreas.herd-
ner@schoenwald.de.

Tagungsraum wird zum kommunalen  Testzentrum
Gesundheit | Ab 24. März gibt es Schnelltests für   Bürger in Schönwald  / Gemeindeverwaltung sucht Helfer

Das   im Tagungsraum 2 der Uhrmacher-Ketterer-Halle in Schönwald eingerichtete Testzentrum  
öffnet seine Tür erstmals am kommenden  Mittwoch, 24. März, um 10 Uhr. Foto: Gemeindeverwaltung

Auf Eisglätte mit 
dem   Auto  gerutscht
Schonach. Einen Unfall mit 
Sachschaden hat eine Auto-
fahrerin am Freitagmorgen 
gegen 7 Uhr auf der Kreuzung 
Triberger Straße/Hans-Tho-
ma-Straße in Schonach verur-
sacht. Eine 24-Jährige   fuhr auf 
der Hans-Thoma-Straße ab-
wärts und konnte an der Kreu-
zung auf eisglatter Fahrbahn 
nicht rechtzeitig anhalten. Sie 
rutschte mit ihrem Wagen in 
den Kreuzungsbereich und 
stieß dort mit dem Fahrzeug 
eines 40-jährigen Autofahrers 
zusammen. An beiden Autos 
entstand laut Polizei Sach-
schaden in Höhe von insge-
samt rund 7000 Euro.

 Besonderer Besuch bei 
Bürgermeister Jörg Frey in 
Schonach: Der Bundes-
tagsabgeordnete Thorsten 
Frei spricht im  Westen des 
Landkreises aktuelle The-
men an.

n Von Hans-Jürgen Kommert

Schonach. Wenn  es ihm mög-
lich sei, komme er praktisch 
jedes Jahr in die  einzelnen 
Gemeinde, so der Abgeordne-
te. Er müsse einfach schauen, 
wo es klemme in seinem 
Wahlbezirk. »Wir haben sehr 
intensive Gespräche geführt 
und wir haben unsere wich-
tigsten Probleme klar ange-
sprochen«, erklärte der Scho-
nacher Bürgermeister im Bei-
sein der Fraktionssprecher 
des Gemeinderats, Silke Bur-
ger (CDU), Petra Hettich 
(FWV) und Gerhard Kienzler 
(OGL). Dazu hatte sich auch 
der Ortsvereinsvorsitzende 
der CDU, Herbert Fehren-
bach, eingefunden. 

Medizinische Versorgung  
weiterhin  heikles Thema

Nach wie vor sei die medizini-
sche Versorgung ein heikles 
Thema, das ohne die Politik 

wohl nicht zu lösen sei. »Wir 
befinden uns wohl noch zu 
nah am Oberzentrum, wo die 
Ärztedichte sehr hoch ist.« 
Man müsse den Markt öffnen 
und kleiner strukturiert unter-
suchen.

Nach wie vor ein wichtiges 
Thema sei die Breitbandver-
sorgung sowie die Digitalisie-
rung von Schule und Gemein-
de, so Frey. Da begrüße er die 
Initiative des Bundes und des 
Landes, eine nach wie vor 
enorm wichtige infrastruktu-
relle Maßnahme. Eine kleine 
Hürde beim Ausbau seien na-
turschutzrechtliche Beden-
ken: »Da geht es um einen 
schmalen, etwa 60 Zentimeter 
tiefen Graben, der schon kur-
ze Zeit später mit dem gerade 
entnommenen Material wie-
der zugeschüttet wird, in 
einem Jahr ist da nichts mehr 
zu sehen«, ärgerte er sich. Viel 
Geld habe die Gemeinde in 
die Digitalisierung der Grund- 
und Werkrealschule gesteckt, 
zusammen mit Brandschutz-
maßnahmen. Der Digitalpakt 
sei ein »klasse Programm«, 
das dabei wirklich hilfreich 
gewesen sei.

Lobenswert sei die Initiati-
ve zum Paragrafen 13 des 
Baugesetzbuches gewesen, 
die derzeit leider ausgelaufen 

sei, mit der, zeitlich befristet,  
Baugebiete ausgewiesen wer-
den konnten. »Diese Maßnah-
me sollte verlängert werden, 
es ist nach wie vor Bedarf vor-
handen«, betonte Frey.

Derzeit präge natürlich das 
leidige Thema Corona die Le-
bensumstände des Skidorfs – 
hier sieht Jörg Frey die Lö-
sung in einer Flächenimpfung 
durch niedergelassene Medi-
ziner und Betriebsärzte. Die 
stünden Gewehr bei Fuß, 
während derzeit noch »Man-
gelverwaltung« in dieser Hin-
sicht vorherrsche. Der Stau 
vor allem auch bei der Ter-
minvergabe, die er »stümper-
haft« nannte, sei den Men-
schen kaum vermittelbar. 

Bereitschaft zu einem 
mobilen Impftag besteht

Sowohl die Gemeinden der 
Raumschaft als auch die des 
oberen Bregtals hätten Bereit-
schaft zu einem mobilen 
Impftag angeboten, allein das 

Zentrale Impfzentrum Offen-
burg habe abgelehnt. Alle 
Kommunen wollen aber 
schnellstmöglich »testen auf 
Teufel komm raus«. Dies 
auch, um der Gastronomie, 
der Hotellerie und dem Han-
del Möglichkeiten zu bieten, 
wieder in eine gewisse Nor-
malität zurückzufinden. 

Der Bundestagsabgeordne-
te stellte fest, dass sich das 
Verhältnis Bund-Kommunen 
in jüngster Zeit intensiviert 
habe. Zwar sei der Bund 
eigentlich nicht zuständig für 
die genannten Aufgaben, 
doch hier sehe er, dass die zur 
Verfügung gestellten Mittel 
vorbildlich eingesetzt wür-
den, sowohl in der Schule als 
auch beim Breitband. So blei-
be der kommunale Eigenan-
teil bei nur wenigen Prozent. 
»Wir haben im Landkreis ei-
nige Kommunen, die sich 
eine höhere Eigenbeteiligung 
nicht leisten können«, betonte 
er. »Wenn Schonach mit sei-
ner enormen Ausdehnung 
und schwierigen Topografie 

das schafft, schafft das jede 
Kommune«, war er sicher. 

Bei den Auswirkungen der 
Pandemie habe der Bund 
auch die Kommunen im 
Blick: Wie auch das Land ver-
zichtet der Bund auf seinen 
Anteil der Gewerbesteuer. 
Zwei Drittel aller Investitio-
nen im öffentlichen Bereich 
würden von den Kommunen 
getätigt. 

Schulöffnung wegen 
sozialer Kontakte wichtig

Im Anschluss an das Ge-
spräch besichtigte der Bun-
destagsabgeordnete die Dom-
Clemente-Schule und sah vor 
Ort, wie die Mittel angelegt 
wurden. Silke Burger fand es 
wichtig und richtig, dass die 
Schulen wieder geöffnet wür-
den, schon wegen der sozia-
len Kontakte. Vielleicht, so 
ihr Gedanke, den sie auch von 
vielen Eltern höre, sollten die 
Kinder auch das Schuljahr 
wiederholen.

Breitbandausbau enorm wichtig 
Politikerbesuch | CDU-Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei  spricht in Schonach aktuelle Themen an

Beim Rundgang durch die Dom-Clemente-Schule Schonach zeigt Schulleiterin Sabine Emde auf, wie die Bundesmittel zum Digital-
pakt eingesetzt wurden. Erfreut zeigen sich Bürgermeister Jörg Frey (von links),  Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei, Gerhard 
Kienzler (OGL), Petra Hettich (FWV), Günter Vollmer (Büro Frei), Silke Burger und Herbert Fehrenbach (beide CDU). Foto: Kommert

Schonachs Schulleiterin Sabi-
ne Emde Foto: Archiv

 Auf eisglatter Fahrbahn mit 
Auto gerutscht. Foto: Kohls


