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nDie Kieschtock-Zunft lädt 
zum Sommerfest am heutigen 
Samstag ab 15 Uhr und am 
Sonntag, 28. Juli, ab 10.30 
Uhr im Stockwald ein.
nMit dem Wildtierschützer 
Ingo in den Wald heißt es am 
Montag, 29. Juli. Treffpunkt ist 
um 14 Uhr im Restaurant Foh-
renhof. Anmeldung bis 10 Uhr 
bei der Tourist-Information, 
Telefon 07721/80 08 37, ist 
erforderlich.
nEine theatralische Mühlen- 
und Ortsführung startet am 
Dienstag, 30. Juli, 10 Uhr, bei 
der Kirnachmühle am Mühlen-
platz. Eine Anmeldung unter 
Telefon 07721/80 08 37 ist er-
forderlich.
nZur Kirnach-Rallye am 
Dienstag, 30. Juli, ist Treff-
punkt für Teilnehmer von 
sechs bis 13 Jahren um 15 
Uhr am Parkplatz Wurst-
bauernweg am Talsee. Eine 
Anmeldung bei der Tourist-
Info, Telefon 07721/80 08 37, 
ist erforderlich.

n Unterkirnach

nDie katholische Frauenge-
meinschaft lädt zum Picknick 
zum Ferienbeginn am Mitt-
woch, 31. Juli, ab 19 Uhr ein. 
Treffpunkt ist in Klengen am 
Parkplatz Höhe Tennisplatz. 
Kleinigkeiten zum Essen soll-
ten mitgebracht werden, Ge-
tränke sind vorhanden.
nDas Forstrevier ist von 
Montag, 5. August, bis Sonn-
tag, 15. August, nicht besetzt.

n Brigachtal

nDer Schwarzwaldverein lädt 
zur Wanderung zum Bachfest 
in Schabenhausen am Sonn-
tag, 28. Juli, ein. Wanderstre-
cke hin und zurück beträgt et-
wa 21 Kilometer, die Kurz-
wanderung nur Hinweg ist 
10,5 Kilometer lang. Es be-
steht eine Rückfahrmöglich-
keit. Treffpunkt mit Wander-
führerin Heide Kühling ist um 
10 Uhr am Vereinsheim.
nDie Landjugend Mönchwei-
ler lädt am heutigen Samstag, 
27. Juli, ab 14 Uhr zum Dorf-
fest in Nordstetten ein.
nZum Training und Abnahme 
für das deutsche Sportabzei-
chen lädt der Turnverein heu-
te, Samstag, 27. Juli, von 14 
bis 16 Uhr auf dem Sportplatz 
ein.
nDer Turnverein, Abteilung 
funktionelle Gymnastik mit 
Heide, lädt zum Sommerab-
schluss am Dienstag, 30. Juli, 
15.30 Uhr, ins Löwencafé ein.

n Mönchweiler

Die Glocken der Antonius-
Kirche in Mönchweiler 
müssen nachts nun 
schweigen. Das hat der 
Gemeinderat in jüngster 
Sitzung entschieden.
n Von Monika Hettich-Marull

Mönchweiler. »Wir Glocken
sind Gottes Boten, Sind Stim-
men der Ewigkeit, Und
schleudern viel ernste Noten
In den rauschenden Wirbel
der Zeit; Wir künden in fröh-
licher Runde Der Stunde
flüchtigen Lauf Und wecken
mit ehernem Munde Die
schlummernden Herzen auf.«
In diesem Ausschnitt eines
Gedichts von Anton Müller zu
Beginn des 20. Jahrhunderts
steckt eigentlich alles, was die
Diskussion um den nächtli-
chen Glockenschlag der Anto-
nius-Kirche befeuert. 

Zum einen sehen es Bürger
der Gemeinde als eine kirchli-
che und dörfliche Tradition,
an der nicht gerüttelt werden
darf, zum anderen fühlen sich
direkte Anwohner in ihrer
Nachtruhe gestört und drän-
gen auf eine Abschaltung der
Stundenschläge. Hochgekocht
war die Diskussion durch
zahlreiche Beiträge in den so-
zialen Medien. 

Was Bürgermeister Rudolf

Fluck besonders ärgerte:
»Dass diesem Thema so eine
große Bedeutung beigemes-
sen wird – wir haben wahrlich
wichtigere Dinge zu tun«. Da-
mit wollte er den seiner An-
sicht nach verständlichen
Wunsch der in ihrem Schlaf
gestörten Mitbürger nicht
schmälern und unterstützte in
der jüngsten Gemeinderatssit-
zung am Donnerstag den An-
trag von Gemeinderat Thors-
ten Wenner ausdrücklich. 

Bereits 2006 wurde, sogar
durch die evangelische Kirche
selbst, ein entsprechender An-
trag zur Aussetzung des Stun-
denschlags während der
Nachtruhe gestellt – und
durch den Gemeinderat abge-
lehnt. Durch die Umrüstung
der Kirchturmuhr mit neuer
Elektronik im vergangenen
Jahr ist nun eine entsprechen-
de Programmierung problem-
los umsetzbar. 

Tagsüber sollen die Kirch-
turmglocken auch weiterhin
ungehindert den Mönchwei-
ler Bürgern die Stunde schla-
gen. Seit dem Mittelalter zei-
gen Kirchturmuhren jede
Viertelstunde mit Glocken-
schlägen die Uhrzeit an – zu
jener Zeit für »das gewöhnli-
che Volk« die einzige zeitliche
Orientierung im Tageslauf. Im
Gegensatz zum sakralen Ge-
läut besitzt das weltliche kei-

nerlei rechtlichen Schutz, son-
dern ist als Tradition anzuse-
hen – die dem einen wichtig
und dem anderen lästig ist. 

Beim Glockenläuten für
unterschiedliche kirchliche
Feste, während Gottesdiens-
ten, zum Ruf der Gemeinde
zum Beten, bei Gebets- und
Gedächtnisläuten oder gan-
zen Läutezyklen gilt jedoch
klar: Die Tradition des Kir-
chengeläuts ist durch die Reli-
gionsfreiheit im deutschen
Grundgesetz geschützt. 

Ob nun mit dem Abschalten
der Kirchenglocken in der
Nacht ein Stück ländlicher Tra-
dition fällt und nächstens, wie
von Bürgern befürchtet, der
Hahn nicht mehr krähen, die
Kuh nicht mehr muhen und
die Katze nicht mehr miauen
darf, bleibt dahin gestellt. 

Innerhalb der Gemeinde-
ratsfraktionen war die Einstel-
lung zum Antrag Wenner ein-
deutig. Mit einer Gegenstim-
me und einer Enthaltung wur-
de dem Antrag entsprochen.
Zwischen 22.01 und 5.59 Uhr
schweigt die Glocke – bald
können die Betroffenen wohl
auf einen besseren Schlaf hof-
fen. Auch wenn ein Bürger be-
reits angekündigt hat, mit
einer Unterschriftenaktion
gegen diese Entscheidung vor-
gehen zu wollen. Man darf al-
so gespannt sein.

Nächtens die Glocken nie klingen
Kommunales | Gemeinderat entscheidet über Aussetzung des nächtlichen Kirchturmglockenschlags

n Von Hella Schimkat

Unterkirnach. Der Gemeinde-
rat Unterkirnach stimmte in
seiner jüngsten Sitzung dem
Bauantrag zu einem Mehrfa-
milienwohnhaus mit Tiefgara-
ge im Erdgeschoss in der Orts-
mitte-Tal zu. Bürgermeister
Andreas Braun erläuterte,
dass es einige Nachplanungen
zu dem Bauvorhaben, das
schon im Februar 2018 bera-
ten wurde, gegeben habe. 

Nach einem Gespräch mit
dem Kreisbaumeister werden
statt ursprünglich zwölf jetzt
zehn Wohnungen geplant, be-
antwortete er eine Frage von
Gemeinderat Patrick Seng. Zu
den Wohnungen werden vier
Garagen, acht Tiefgaragen-
stellplätze und vier Stellplätze
im Freien, also insgesamt 16
Stellplätze gebaut, die Stell-
platz-Satzung der Gemeinde
Unterkirnach gelte nicht in
diesem Bereich, so Braun. Die
Nachbarn hatten vier Wochen
Zeit, Einwände vorzubringen,
die Frist sei inzwischen abge-

laufen, so Braun. Sollten noch
anderweitige Einwände kom-
men, müsse dies abgeklärt
und noch mal beraten werden.

Michael Klafki und Birgit
Kodet fanden es großartig,
dass hier investiert werde, wo
Wohnungen dringend benö-
tigt werden. Dem Bauantrag
zum Neubau eines Rinder-
laufstalls in Fertigteil-Bauwei-
se mit Güllegrube und Fahrsi-
lo im Außenbereich der Ge-
meinde stimmten die Ge-
meinderäte ebenfalls zu. 

Der Gemeinderat stimmte
der Annahme von Spenden
der Sparkasse Schwarzwald-
Baar in Höhe von einmal 250
Euro und einmal 775 Euro zu.
Die 250 Euro sollen der offe-
nen Jugendarbeit zukommen.
Die Spende von 775 Euro ist
für die Förderung kultureller
Zwecke gedacht. Hiermit sei
die ausschließliche und un-
mittelbare Förderung der
Kunst, die Förderung der Pfle-
ge und Erhaltung von Kultur-
werten sowie die Förderung
der Denkmalpflege gemeint.

Rat gibt grünes Licht
Bau | Wohnungen und Garagenstellplätze

Unterkirnach (hs). Bürger-
meister Andreas Braun und
Bundestagsmitglied Thorsten
Frei (CDU) haben am Freitag
Gemeinderäte und Presse zu
einem Gespräch eingeladen.
Frei besucht zur Zeit die Ge-
meinden, um zu erfahren wo
der Schuh drückt. 

Wichtige Themen in Unter-
kirnach sind das Hallenbad
Aqualino, der Kindergarten,
der aus allen Nähten platzt,
der Wegzug der Firma Wahl
und die Vermarktung der Ge-
werbefläche am Abendgrund
I. Diese war von der Gemein-
de für die Firma Wahl gekauft
worden, da diese Interesse be-
kundete, dort zu erweitern.

Diese Themen besprachen
Frei und Braun unter vier Au-
gen, die Gemeinderäte Mi-
chael Klafki und Horst Belz
stießen später dazu. Es wur-
den die Firma Merz Busreisen
und das Groppertal besucht,
wo die Grabgemeinschaften
ganze Arbeit geleistet hatten
und sich bald über schnelles
Internet freuen können. 

Bei der Firma Merz wurde
die Gruppe von Mathias Merz
sowie dem Werkstattleiter
Dirk Albert begrüßt. Merz er-
läuterte die Anfänge der Fir-
ma, die Mitte der 1960er-Jah-
re von Günter Merz als Fuhr-
betrieb gegründet wurde und
sich Anfang der 70er-Jahre in
Blumberg als Omnibusunter-
nehmen niederließ. Bei einem
Rundgang, Merz übernahm
2009 die Räume, Halle und
Werkstattplatz von der Firma

Bächle, fragte Frei, ob es Sin-
ne mache, hier eine eigene
Werkstatt zu betreiben. Auf
jeden Fall, antwortete Mathias
Merz, »wir können aus Sicher-
heitsgründen jederzeit in
unserer Werkstatt nachschau-
en und müssen zudem nicht
auf einen Termin warten«. 

In der Halle betrachtete die
Gruppe einige der Fahrzeuge.
Das Niederschlagswasser wer-
de in drei Zisternen gesam-
melt, womit alle Busse gewa-

schen werden, erklärte Merz. 
Frei fragte Merz, der an

einer Ausschreibung teilge-
nommen und den Zuschlag
bekommen hatte, ob er finan-
ziell damit zufrieden sei. »Wir
haben nach allen Richtungen
hart kalkuliert, sind aber
trotzdem zufrieden«, so die
Antwort. Da war man auch
schnell beim Thema Lastwa-
gen- und Busfahrer, die beide
Mangelware sind. 

60 000 Lastwagenfahrer
würden in Deutschland feh-
len, 30 000 gingen jährlich in
Rente und nur 15 000 kämen
nach, so Merz. Der Berufs-
kraftfahrerführerschein koste
10 000 Euro, das sei kein Pap-
penstiel, fuhr er fort. Er werde
sich auch im europäischen
Ausland nach Fahrern um-
schauen müssen, so Merz.
»Ihr Unternehmen ist für uns
ein großer Glücksfall, denn
hier ist alles grundsolide«,
lobte Frei. »Das liegt bei uns
in der Familie, da haben im-
mer alle an einem Strang ge-
zogen«, betonte Merz.

Thorsten Frei zu Gast in Unterkirnach
Politik | Bundestagsabgeordneter besucht mit Bürgermeister Braun die Firma Merz

Beste Stimmung bei der Firma Merz (von links): Mathias Merz,
Thorsten Frei und Andreas Braun. Foto: Schimkat

Mönchweiler (mhm). Der Ge-
meindetag, der Städtetag und
die vier Landeskirchen er-
arbeiten regelmäßig Empfeh-
lungen für die Staffelung der
Elternbeiträge. Für das neue
Kindergartenjahr haben diese
eine pauschale Erhöhung von
drei Prozent vorgeschlagen –
auch um den angestrebten
Kostendeckungsgrad durch
Elternbeiträge von 20 Prozent
zu erreichen. 

In Mönchweiler werden
2019 lediglich etwa zwölf Pro-
zent der Kosten gedeckt. Der
hauptsächliche Kostenfaktor
bei der Kinderbetreuung ist
das Personal mit einem Anteil
von 82 Prozent. In Mönchwei-
ler betragen sie für den Be-
trieb des Kinderhauses rund
743 000 Euro. Der Zuschuss-

bedarf liegt bei rund 566 000
Euro. Dieser wird sich durch
die Einrichtung einer zusätzli-
chen Kleingruppe und den da-
mit verbundenen Personal-

kosten nochmals erhöhen.
Zuletzt wurden die Kinder-

gartengebühren zum 1. Sep-
tember 2018 angepasst. Der
Gemeinderat gab der von

Rechnungsamtsleiter Geb-
hard Flaig vorgestellten ersten
Alternative den Vorzug. Sie
beinhaltet einen Abschlag von
zehn Prozent zum Landes-
richtsatz. 

Ein Beispiel: Familien mit
einem Kind zahlen bisher in
einer Gruppe mit verlängerter
Öffnungszeit 108,50 Euro und
müssen künftig 115 Euro be-
zahlen. Bei zwei Kindern
bleibt der Satz mit 86 Euro
fast gleich, das gleiche gilt für
eine Familie mit drei Kindern,
die künftig pro Kind 58 Euro
bezahlen wird. 

Größer sind die Unterschie-
de für die Kinder in der Krip-
pe. Hier erhöhen sich die Bei-
träge in der Gruppe mit ver-
längerter Öffnungszeit für Fa-
milien mit einem, zwei, oder

drei Kindern von 262 Euro auf
276 Euro, von 195 Euro auf
207 Euro und von 131,50 Euro
auf 138 Euro. Familien mit
vier und mehr Kindern sind
und bleiben in allen Betreu-
ungsformen gebührenfrei. 

Vom Leitungsteam des Kin-
derhauses wurde vorgeschla-
gen, das Entgelt für außer-
planmäßige Betreuungsstun-
den von bisher einheitlich
drei Euro pro Stunde zu modi-
fizieren. In der Kernzeit von
12 bis 14 Uhr müssen Eltern
für diese außerplanmäßige
Betreuungsstunde nun fünf
Euro bezahlen, in der Rand-
zeit von 7 bis 9 Uhr und von
14 bis 16.30 Uhr fallen zwölf
Euro an. Der Gemeinde konn-
te diesem Vorschlag mehrheit-
lich folgen.

Kindergartengebühren werden angehoben
Kommunales | Kinderhaus schlägt Teilung des Beitrags für außerplanmäßige Betreuung in Zeitabschnitte vor

Für die Eltern der Kinder im Kinderhaus Mönchweiler fallen ab
September höhere Betreuungskosten an. Foto: Hettich-Marull

Sie darf nur noch tagsüber per Glockenschlag die Stunde kün-
den: die Kirchturmuhr der Antonius-Kirche. Foto: Hettich-Marull


