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Lokalredaktion
Telefon: 07724/9 48 18 14
E-Mail: redaktiontriberg
@schwarzwaelder-bote.de
Anfragen zur Zustellung:
 0800/780 780 2 (gebührenfrei)

n Redaktion

NOTRUFNUMMERN
Feuerwehr/Bergwacht/
Rettungsdienst: 112
Krankentransport: 
07721/1 92 22
Polizei-Posten Triberg: 
07722/9 16 07 10
Gas, Strom und Wasser: 
0800 086 186 1
Sozialstation: 07722/13 13
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Ärztlicher Bereitschaftsdienst/
Kinder- und jugendärztliche 
Notfallpraxis: 116 117* 
(Schwarzwald-Baar-Klinikum-
VS, Klinikstraße 11, wochen-
tags von 19 bis 21 Uhr)

APOTHEKEN
Stadt Apotheke Vöhrenbach: 
Schützenstraße 6, 07727/2 80
*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall

Blutspendeaktionen 
verlaufen erfolgreich
Triberg/Schonach. Der DRK-
Ortsverein Triberg-Schonach  
freut sich, dass die beiden 
jüngsten  Blutspendeaktionen 
in Schonach  Anfang der Wo-
che gut angenommen wur-
den. Insgesamt spendeten    177 
Männer und Frauen  sowie 
acht Erstspender  ihr Blut.

Männergesangverein 
präsentiert Lieder  
Schonach.   Der Männerge-
sangverein gestaltet am Frei-
tag, 12. August, ab 19 Uhr ein 
Konzert im Pavillon im Kur-
garten. Bei schlechtem Wet-
ter wird die Veranstaltung ins 
Haus des Gastes verlegt.

nDas Corona-Testzentrum 
im Kurhaus ist heute von 9 bis 
17 Uhr geöffnet. 
nDas Waldsportbad ist heute 
von 10 bis 19.30 Uhr geöff-
net.
nDas Schwarzwaldmuseum, 
das Instagram-Museum Tri-
berg-Fantasy – einfach schöne 
Fotos  und Triberg-Land mit 
interaktiven Modellbauanla-
gen sind heute von 11 bis 18 
Uhr geöffnet.
nDie Bücherei St. Clemens ist 
heute von 16.30 bis 19.30 
Uhr geöffnet.
nUnterhaltungsmusik mit 
Hans-Paul Herr wird heute 
von 19 bis 22 Uhr  im Land-
gasthof »Zur Lilie« angeboten. 
Der Eintritt ist frei.

n Triberg

nDie Tourist-Info ist heute 
von 9 bis 12 Uhr und von 14 
bis 17 Uhr geöffnet.
nDas Naturschwimmbad ist 
heute von 12 bis 20 Uhr ge-
öffnet. Bei Außenlufttempera-
tur unter 18 Grad (um 11 
Uhr) bleibt das Bad  geschlos-
sen. Infos gibt es auf der Face-
book-Seite und Homepage 
der Gemeinde.

n Schonach

nDie Tourist-Info ist heute 
von 9 bis 12 und 14 bis 17 
Uhr geöffnet.
nDas Naturfreibad ist heute 
von 11 bis 19.30 Uhr geöff-
net. Bei schlechter Witterung 
bleibt das Bad geschlossen, 
dann öffnet das Hallenbad 
von 15.30 bis 20 Uhr. Infos: 
07722/86 08-98 oder 
www.schoenwald.net.
nDer Jahrgang 1940 trifft 
sich am Mittwoch, 17. August, 
um 14 Uhr bei der evangeli-
schen Kirche.

n Schönwald

Die heilige Messe im Schneckenloch wird zelebriert von Pfarrer Andreas Treuer (links), unter-
stützt von Diakon Klaus-Dieter Sembach. Foto: Kommert

Zehn Bauplätze sollen im 
Baugebiet »Sommerberg 
II« entstehen. Der Ge-
meinderat Schönwald be-
schloss nun die notwendi-
gen Satzungen. 
n Von Hans-Jürgen Kommert

Schönwald.  Gut ein halbes 
Jahr ist es her, dass der Ge-
meinderat Schönwald im De-
zember 2021 die Offenlage 
der Erweiterung des Neubau-
gebiets  Sommerberg  be-
schloss. Die Erweiterung um-
fasst zehn Bauplätze, davon 
zwei für Doppelhäuser, so 
dass zwölf Bauwillige davon 
profitieren könnten. 

Erweiterung in Richtung 
Jugendschanzen

Jüngst befasste sich das Gre-
mium erneut mit dem Bauge-
biet »Sommerberg II«. Dies-
mal ging es um die Abwä-
gung der Einlassungen zum 
Baugebiet, die im Zuge der 
Offenlage eingegangen wa-
ren. Es waren nur öffentliche 
Belange, die tangiert werden, 
wie Bauingenieur Stefan Läu-
fer von der fsp Stadtplanung 
mitteilte. 

Die Erweiterung soll in 
Richtung der Jugendschanzen 
in Verlängerung des bisheri-
gen Baugebiets verlaufen, das 
zur Bergseite von einem Bio-
top abgeschlossen wird, das 
ein wenig verlängert werden 
soll. 

Die Mähwiese mit rund 

acht Hektar soll im Baslertal 
im Zuge des Flächenaus-
gleichs als Ersatz entstehen. 
Dies sei bereits mit dem Päch-
ter der Wiese besprochen. 
Der habe schon vor einiger 
Zeit begonnen, die Wiese we-
niger zu mähen, wurde Hans-
Peter Schwer (SPD) auf des-
sen Nachfrage mitgeteilt. 

Dass der BUND die Maß-
nahme ablehne, sei haupt-
sächlich der Tatsache geschul-
det, dass »die das schon 
grundsätzlich« täten. Die Ar-

gumente dazu seien tatsäch-
lich in keiner Weise zutref-
fend, so Läufer. 

Bauland für junge 
Familien

Die Planung enthält nun die 
Ziele, Bauland für junge Fa-
milien bereitzustellen. Zu-
gleich soll eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung 
gesichert werden,  durch die 
Fortsetzung des bisherigen 

Baugebiets, dabei spielen so-
wohl ökologische als ökono-
mische Aspekte eine große 
Rolle. Zudem gilt es nun, den 
Waldabstand zu gewährleis-
ten. 

»Auch wenn die Baukon-
junktur derzeit wegen der 
Zinserhöhungen und vor al-
lem der enorm gestiegenen 
Kosten etwas schwächelt – so-
bald sich das wieder auf nor-
malem Niveau bewegt, haben 
wir die schönsten Bauplätze, 
die man sich wünschen 

kann«, warb Bürgermeister 
Christian Wörpel.

Zustimmung ohne 
erneute Diskussionen

 Diskussionen hatten bereits 
bei der Vorstellung im Zuge 
des Offenlage-Beschlusses 
stattgefunden, daher blieben 
sie nun aus, die Abwägung 
und  Satzungen Bebauungsplan 
und Bauvorschriften dazu 
wurden einhellig beschlossen.

Wörpel schwärmt: »schönste Plätze«
Gemeinderat | Weg frei für zehn Baugrundstücke am Sommerberg II / Mähwiese als Ausgleich

Aus Blickrichtung der Jugendschanzen: Das Baugebiet Sommerberg soll erweitert werden, im »Sommerberg II« warten zehn Bau-
plätze für acht Einfamilienhäuser sowie zwei Doppelhäuser auf Bebauung. Foto: Kommert

Thorsten Frei empfängt die Gymnasiasten aus Triberg im 
Deutschen Bundestag. Foto: Büro Frei

Triberg. Eine kleine  Truppe 
von 14   Schülern des Triberger 
Schwarzwald-Gymnasiums 
befand sich noch vor den 
Sommerferien zur Abschluss-
fahrt in Berlin. 

Besuch im Stasi-Museum
Unter Leitung ihrer Klassen-
lehrerin bot sich den jungen 
Gästen aus der Wasserfall-
stadt von Montag bis Freitag 
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm. Dieses beinhaltete 
neben ausreichend Freiraum 
zur Erkundung der Haupt-
stadt unter anderem den Be-
such des Auswärtigen Amtes, 
des Stasi-Museums sowie eine 
Stadtrundfahrt.

Selbstredend durfte auch 
die politische Bildung in 
Form eines Besuchs im Deut-
schen Bundestag nicht fehlen. 
Dort stand der direkt gewähl-
te Bundestagsabgeordnete 
Thorsten Frei den Zehntkläss-
lern Rede und Antwort. Aktu-
elle politische Fragen wie die 
Gas-Versorgung im kommen-
den Winter spielten eine Rol-
le, aber auch die Frage, wie 
Deutschland im globalen 
Wettbewerb den eigenen 
Wohlstand sichern kann.

 In diesem Zusammenhang 
äußerte Frei die Sorge, dass 

»wir zu behäbig und satt sein 
könnten. Deutschland muss 
als rohstoffarmes Land vor al-
lem in Wissenschaft, For-
schung und Innovation besser 
sein als andere. Die Rahmen-
bedingungen stimmen noch. 
Wir geben drei  Prozent  des 
Brutto-Inlandsproduktes für 
Forschung und Entwicklung 
aus. Das ist nach wie vor Spit-
ze«, so Frei. Nur wenige Staa-
ten wie Südkorea oder Israel 
hätten noch bessere Werte.  
Dennoch mahnte  Frei:  »Wir 
müssen weiter Vollgas geben, 
da auch andere wie die Welt-
meister exportieren wollen.«

Familie als Kraftspender
Frei gab aber auch viele per-
sönliche Einblicke, beispiels-
weise wie er in die Politik ge-
kommen ist, welche Strapa-
zen das Leben als Abgeordne-
ter mit sich bringt und wie 
ihm seine Familie und seine 
Heimatverwurzelung bei sei-
ner zeitintensiven Arbeit als 
Volksvertreter Kraft spenden.

Danach ging es für die Klas-
se zum Abschluss  noch auf 
die Kuppel des Reichstags, die 
einen der besten Rundumbli-
cke über Berlin bietet und da-
mit für bleibende Eindrücke 
bei den Tribergern sorgte. 

Persönliche Einblicke
Berlin-Fahrt | Schüler bei Thorsten Frei  

n Von Hans-Jürgen Kommert

Schonach. Verborgen mitten 
im  Wald im Gebiet Rensberg 
liegt die wunderschöne Ka-
pelle, die das Schonacher 
Ehepaar Susanne und Wolf-
gang Wehrle vor einigen Jah-
ren im Stile schweizerischer 
Kapellen gebaut haben. Sie 
wurde Niklaus von Flüe ge-
widmet, bekannt als Bruder 
Klaus, der als Schutzpatron 
der Schweiz gilt. 

Pfarrer Andreas Treuer 
zelebriert die Feier

Nachdem in den beiden ver-
gangenen Jahren Corona den 
weithin bekannten Kapellen-
gottesdienst verhindert hatte, 
waren in diesem Jahr wieder 
mehr als 150 Männer und 
Frauen aus der gesamten 
Seelsorgeeinheit und teils von 

weit her ins »Schneckenloch« 
gekommen. Und so  freuten 
sich  Susanne und Wolfgang 
Wehrle am Mittwochabend 
sehr über die zahlreichen  Be-
sucher. 

Zelebriert wurde die Feier 
durch den Pfarrer der Seelsor-
geeinheit »Maria in der Tan-
ne«, Andreas Treuer, unter-
stützt von Diakon Klaus-Die-
ter Sembach. 

Nicht auf Bruder Klaus ging 
Pfarrer  Treuer näher ein, son-
dern auf den heiligen Lauren-
tius von Rom, der am 10. Au-
gust sein Leben als Märtyrer 
für seinen Glauben ließ – al-
lerdings war das bereits im 
Jahr 258 nach Christi Geburt.

Sonja Schmieder liest 
die Fürbitten

Sonja Schmieder, die einst im 
»Schneckenloch« aufwuchs 

und heute in Hilzingen lebt, 
verlas die Fürbitten, die Le-
sung hielt Susanne Wehrle. 

Für manchen Gottesdienst-
besucher wohl etwas unge-
wohnt war der A-Cappella-
Gesang ohne  instrumentale 
Unterstützung.

Im Anschluss  wird 
es gesellig

Wie schon vor Corona üblich, 
hatten einige Spender dazu 
beigetragen, dass nach der 
Messe im Freien keiner gleich 
nach Hause ging, sonder man 
noch gesellig  beisammensaß. 
Denn wie in den Vorjahren 
hatten es sich Freunde des 
Ehepaars Wehrle  nicht neh-
men lassen und  Kessel- und 
Grillwürste,   selbst gebackenes 
Brot sowie allerlei Kuchen 
und Gebäck für eine reich ge-
deckte Tafel mitgebracht. 

Viele pilgern ins »Schneckenloch«
Kleinod | 150 Besucher bei Gottesdienst an  Bruder-Klaus-Kapelle


