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SCHONACH

3Landjugend: die Mitglieder
treffen sich zur Vorbereitung
der Halloweenparty nach Be-
kanntgabe.
3Den Naturerlebnispfad be-
gehen können Interessierte
heute ab 14 Uhr mit Harald
Winterhalter. Anmeldung: bis
12 Uhr bei der Tourist-Info.

In Fasnetklamotten zur Kult-Party
Fußballclub lädt am 11. November zur elften »Fete des Jahres« 

 Schonach (bk). Alle Partyfans
aufgepasst: Am 11.11. um
11.11 Uhr eröffnet die Narren-
zunft Schonach nicht nur tradi-
tionell die »fünfte Jahreszeit«,
an diesem Tag steigt auch die
11. Kult-Party des Fußball-
clubs im Haus des Gastes. Wie
die Teutonen sagen: »Bei der
Fete des Jahres ... da baller's
mann!«

Ursprünglich war die Kult-
Party am 25. November ge-
plant. Der Termin 11.11.
kommt dem FC Teutonia 09
Schonach jedoch gerade recht,
denn wie gesagt, ist es die elfte
Veranstaltung in Folge, die am
besagten Samstag steigt und
damit auf die Fasneteröffnung
fällt. Die organisierende FC-
Jugendabteilung um Jugend-
leiter Alex Nock hofft, dass
wieder viele Besucher im Be-
ach-Outfit und dieses Jahr
eben auch in Fasnet-Klamotten
zur Party kommen. 

Die Vorbereitungen des ein-
gespielten Helferteams laufen
bereits auf Hochtouren. Die
Veranstalter ließen sich eini-
ges einfallen, damit auch bei
der elfte Party »die Stimmung
vom allerfeinsten sein wird«.
Auf die partyhungrigen
Besucher warten mehrere Bars
sowie ein fasnetlich dekorier-
ter Eingangs- und Foyerbe-
reich. Erstmals gibt es zum

Fasnet-Anfang von 20 bis 21
Uhr auch eine Happy-Hour. 

Für die Beschallung nebst
Beleuchtung und Lichteffekte
samt Laser-Show sorgt Micha-
el Fehr (Femitec) mit seinem
Team. Um die passende Musik
kümmert sich DJ »Fazio«. 

»Zum Auftakt wird eventuell
auch eine Guggenmusik spie-
len. Außerdem dürfen sich die
Gäste auf weitere Überra-
schungen freuen«, verspre-
chen die organisierenden Ju-
gendtrainer. Sie setzten auf
viele Partyfans, die gerne mit-
feiern, »bis die Heide wackelt
und die Kassen klingeln«,
denn der Erlös der Veranstal-
tung kommt wieder dem FC-
Vereinsheimbau zugute.

Am Eingang erfolgt wieder
eine Ausweiskontrolle bei den
Jugendlichen unter 18 Jahren.
Der Sicherheitsdienst wurde
verstärkt. Einlass ist ab 19 Uhr,
Beginn um 20 Uhr. 
.........................................................
WEITERE INFORMATIONEN:
3Der Kartenverkauf hat begon-

nen. Im Vorverkauf sind Kar-
ten für vier Euro erhältlich, an
der Abendkasse für fünf Euro.
Vorverkaufsstellen: Tourist-
Info Schonach/Schönwald/
Furtwangen, Sparkasse Tri-
berg/Schönwald/Hornberg,
Aral-Tankstelle Buschbacher
Furtwangen, Getränke Nock
Schonach, CB-Optik (Scho-
nach/Haslach), Sport- und
Schuhhaus Rapp Triberg.

Kinder und 
Computer
Schonach. Das Vortragspro-
gramm des ökumenischen Bil-
dungswerks Schonach beginnt
im November. Der Sozialpäda-
goge und Medienreferent Mi-
chael Noack befasst sich am
Donnerstag, 2. November, ab
19.30 Uhr mit dem aktuellen
Thema »Der Computer – not-
wendiges Arbeitsgerät oder
gefährliches Spielzeug für un-
sere Kinder?« Auf folgende
Fragen, die von besorgten El-
tern immer wieder gestellt
werden, wird der Referent an
diesem Abend eingehen: Ab
welchem Alter sollten Kinder
an den Computer? Machen
Computerspiele gewalttätig?
Welche Computerspiele sind
»echte« Geschenke für Kinder?
Darf ich ein Computerverbot
aussprechen? Wie wirken Ge-
waltszenen auf Kinder? Veran-
staltungsort ist das katholische
Pfarrzentrum. Die Gebühr für
den Vortrag beträgt zwei Euro.

Versammlung
der Waldbesitzer
Schönwald. Die gemeinsame
Waldbesitzerversammlung
der Forstbetriebsgemeinschaf-
ten Triberg und St. Georgen
und des Kreisforstamtes ist am
Montag, 6. November, ab
19.30 Uhr in der Uhrmacher-
Ketterer-Halle in Schönwald.

Neben dem Tätigkeitsbe-
richt des Vorstandes und dem
Kassenbericht stehen folgende
Punkte auf der Tagesordnung:
»Strukturveränderungen in
der Sägeindustrie und aktuelle
Holzmarktsituation« (Joachim
Prinzbach, Geschäftsführer
FMS), »Holzmobilisierung im
Privatwald durch Unterneh-
mereinsätze« (Thomas Leser;
Joachim Prinzbach) und Infor-
mationen zur neuen Förder-
richtlinie (Kreisforstamt). 

Die Forstbetriebsgemein-
schaften und das Kreisforst-
amt hoffen auf eine zahlreiche
Teilnahme der betroffenen
Waldbesitzer.

B 500 nächste Woche zwei Tage gesperrt
Wegen Belagsarbeiten von der Brücke am Stausee in Schönwald bis zur Ortseinfahrt kein Durchkommen möglich 

Schönwald (bk). Das noch
nicht sanierte Teilstück
der B 500 von Triberg
nach Schönwald wird jetzt
erneuert. Sofern das Wet-
ter mitspielt, wird die
Bundesstraße vom Stau-
see bis zur Ortseinfahrt
am Donnerstag, 2. No-
vember und am Freitag, 3.
November, voll gesperrt.
 Die Böschungen wurden be-
reits in den vergangenen Wo-
chen besser befestigt. Nun
steht die Erneuerung des Bela-
ges an. »Um auch hier eine
gute Decke einbauen zu kön-
nen, hat sich das Straßenbau-
amt mit meiner Zustimmung
dazu entschieden, die Schluss-
beläge so einzubauen, dass die
Naht in der Straßenmitte
durch die Verwendung von
zwei Maschinen noch in hei-
ßem Zustand geschlossen wer-
den kann«, informiert Schön-
walds Bürgermeister Hans-Ge-
org Schmidt in einer Presse-
mitteilung. »Wenn das Wetter
mitspielt, ist vorgesehen, vom
Stausee bis zur Ortseinfahrt

am Donnerstag, 2. November
und am Freitag, 3. November,
voll zu sperren«. 

Die Bürger werden gebeten,
in dieser Zeit über die Geut-
sche in Richtung Triberg aus-
zufahren oder über den Weg
am Friedhof über Weißen-
bach von und nach Triberg zu
fahren. »Dieser Weg sollte
aber nicht so intensiv genutzt
werden, da dort auch die Lini-
enbusse fahren werden und
die Straße nicht sehr breit ist«,
merkt Schmidt an und erklärt
weiter: »Die Linienbusse wer-
den in dieser Zeit die Haltestel-
len auf dem Bühl nicht bedie-
nen. Die Haltestelle in Rich-
tung Triberg am ›Viktoria‹
wird vor dem Wirteinformati-
onshäuschen sein«. 

»Wie wir in der Ortsdurch-
fahrt gesehen haben, ist eine
solche Vorgehensweise besser,
da dadurch die Haltbarkeit der
Beläge verlängert werden
kann«, argumentiert Schmidt.
Er bittet alle Verkehrsteilneh-
mer um ihr Verständnis und
um jeweils fünf Minuten mehr
Zeitaufwand, zugunsten der
Verkehrsanbindung in Rich-
tung Triberg. 

Das noch nicht sanierte Teilstück der B 500 von Triberg nach Schönwald soll nächste Woche erneuert
werden. Sofern das Wetter mitspielt, ist die Straße vom Stausee bis zur Ortseinfahrt nächste Woche am
2. und 3. November voll gesperrt.  Foto: Börsig-Kienzler

An der Sporthalle wird ein Stück
Dachrinne ergänzt.  Foto: Bülow

Dachrinne 
wird ergänzt
Schönwald (bü). Bürgermeis-
ter Hans-Georg Schmidt infor-
mierte die Gemeinderatsmit-
glieder in der jüngsten
Sitzung über Missstände an
der eingelassenen Regenrinne
am Dach der Sporthalle der
Gemeinde, die behoben wer-
den sollten, da sonst das Ge-
bäude beschädigt werden
könnte.

Das Gremium folgte dem
Verwaltungsvorschlag zum
Zumachen der Aussparung im
unteren Dachbereich und bil-
ligte einstimmig die Ausgabe
der erforderlichen Mittel in
Höhe von 13 200 Euro. 

Feiern und abtanzen zur Musik von DJ »Fazio« ist bei der Kult-Party
am 11. 11. ab 20 Uhr im Schonacher Haus des Gastes angesagt. 

Fangprämie
von Ladendieb
Triberg. Über einen Laden-
diebstahl in Triberg informiert
die Polizei. Ein 55-jähriger
Mann entwendete aus einem
Drogeriemarkt aus einer Abla-
ge eine Packung Rasierklingen
im Wert von 13,99 Euro. Die
Fangprämie wurde erhoben.
Außerdem wurde laut Polizei
Hausverbot erteilt. 

Frau beachtet
Vorfahrt nicht 
Triberg. Zu einem Unfall wur-
de die Polizei gerufen. Eine
38-jährige Frau fuhr die Schul-
straße in Richtung Hauptstra-
ße/B 500 talwärts. Dort bog sie
in die Hauptstraße ein und
missachtete laut Polizei die
Vorfahrt eines 18-jährigen
Mannes. Den Angaben zufol-
ge entstand Sachschaden von
etwa 2000 Euro. 

Höhere Gebühr 
für Jagdgenossen
Schönwald (bü). In der jüngs-
ten Gemeinderatssitzung wur-
de beschlossen, dass der Ge-
meindevorstand (Gemeinde-
rat) die Jagdgenossenschaft
Schönwald auch für die nächs-
ten neun Jahre verwaltet. In
einer Vorberatung hatten die
Mitglieder der Jagdgenossen-
schaft dieser bisher üblichen
Regelung bereits zugestimmt
(wir berichteten). 

Die Satzung erhielt teilwei-
se einen anderen Wortlaut. So
wurde festgeschrieben, dass
für die Auszahlung des Jagd-
geldes eine Gebühr in Höhe
von 15 Euro (bisher 12,78
Euro) von jedem Jagdgenos-
sen erhoben wird. 

In der Satzungsänderung
heißt es unter anderem, dass
der Gemeindevorstand den
von den Jagdausübungsbe-
rechtigten aufgestellten Ab-
schussplan auf die Dauer von
einer Woche zur kostenlosen
Einsichtnahme für Mitglieder
der Jagdgenossenschaft beim
Bürgermeisteramt öffentlich
auslegt.

Zudem ist darin festgelegt,
dass die Schönwälder Jagdge-
nossen gegen den Abschuss-
plan innerhalb der Ausle-
gungsfrist Einwendungen er-
heben können. 

Schüler erleben ganz ungewöhnliche Unterrichtsstunde 
Autor und Theatermann Wilhelm bezieht Kinder in seine Lesung mit ein / Toben mit Marienkäfer Marie

Von Daniela Schneider.........................................................

Schönwald. Eine durchaus un-
gewöhnliche Unterrichtsstun-
de erlebten gestern die Schüler
der Klassen eins bis drei der
Schönwälder Richard-Dorer-
Schule. Kinderbuchautor
Wolfgang Wilhelm aus Frei-
burg riss die Kinder mit seinem
Auftritt förmlich von den
Stühlen.

Mal nicht still sitzen müssen,
mal ungeschimpft rumflitzen
dürfen, mal nach Herzenslau-
ne und lauthals losbrüllen und
rumkreischen und in die Run-
de rufen dürfen, diesen Frei-
brief genossen die Pennäler
sichtlich. Dazu angeregt wur-
den sie immer wieder von
Wolfgang Wilhelm, der die
versammelte Mannschaft auf
lebendige Weise in seinen Vor-
trag mit einbezog und auch
durch das eine oder andere

Lied für die Anregung vieler
Sinne sorgte.

Als lustiger, mimisch und
gestisch sehr agiler Erzähler
schaffte er es, die Kinder den-
noch auch immer wieder von
ihrem Enthusiasmus herunter-
zuholen, sie so still zu bekom-
men, dass sogar sein Flüstern
noch bis in die letzte Reihe
hörbar war. Erreicht wurde
dies nicht etwa nur durch die
schauspielerischen Fähigkei-
ten von Wilhelm, sondern
auch und vor allem durch die
Geschichte rund um den zu-
nächst verzweifelten Käfer
Marie, der in Form einer klei-
nen Handpuppe ebenfalls mit
von der Partie war.

Gebannt lauschten die Kin-
der immer wieder den Erleb-
nissen der kleinen Marienkä-
ferdame, die für ihr Leben
gern Punkte auf alles und je-
den malt. Leider aber ist ihre

Umwelt nicht allzu sehr er-
picht auf die kreisrunden Farb-
tupfer und sorgt letztendlich
dafür, dass Marie ihre Familie,
den Wald und die heimische
Wiese verlässt und anderswo
mit ihrer Kunst zunächst die
Nacktschnecke Doro beglückt.

So findet sie neue Freunde,
wie den Künstlerkäfer Charly.
Doch ein anderes Gefühl plagt
sie: das Heimweh. Schließlich
entschließt sie sich, zu ihrer
Familie zurückzukehren – und
bereut es nicht. Mit offenen
Armen wird sie empfangen,
und jetzt, da sie zu sich selbst
und ihren Macken steht, zei-
gen ihr die anderen auch, dass
sie sie lieb haben, was das jun-
ge Publikum in Schönwald be-
sonders freute.

Nicht minder gut kam die
Geschichte vom kleinen Mäu-
sebussard Horst an, der eben
lieber mit den Nagern spielt,

als sie zu verspeisen. Die Phan-
tasiereise, die vom Förderkreis
der Schule finanziert wurde,
kann von den Kindern übri-
gens fortgesetzt werden: Alle
Bücher und auch einige preis-

gekrönte Hörspiele des Autors
können in der Schulbücherei
ausgeliehen werden. Mit der
Veranstaltung fanden die Fre-
derick-Wochen (wir berichte-
ten) ihren Abschluss. 

Wolfgang Wilhelm erzählt lustige Geschichten.  Foto: D. Schneider

SCHÖNWALD

3Der 4. Brettle-Markt findet
heute in der Uhrmacher-Ket-
terer-Halle statt. Verkauf ist
von 17 bis 20 Uhr, Anbieter
können ab 16.30 Uhr aufbau-
en. 
3 Das Hallenbad ist von 10 bis
12 Uhr und von 17 bis 21.30

Uhr geöffnet.
3 Eine geführte Tageswande-
rung beginnt um 9 Uhr. An-
meldung: Tourist-Info. 
3Die Narrenzunft lädt um 20
Uhr zu einem Infoabend ins
Gasthaus »Kreuz« alle Hästrä-
ger und aktive Mitglieder ein.


