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  Polizeistatistik wird 
im Rat vorgestellt
Schonach (bk). Am Dienstag,   
31. Mai, ab 19 Uhr findet im 
Sitzungssaal des Rathauses 
eine öffentliche Gemeinde-
ratssitzung statt. Auf der Ta-
gesordnung stehen unter an-
derem die   Polizeistatistik 
2021, ein  Baugesuch zum 
Umbau einer Garage und Ein-
bau eines Hackschnitzelheiz-
kessels  in der Sommerberg-
straße 15, Bekanntgaben,   An-
fragen des Gemeinderats und 
Fragen der Einwohner.

Baufirma verzichtet 
auf Absperrungen
Schönwald (hjk). Gemeinde-
ratsmitglied Wolfgang Storz, 
CDU, bemängelte in  jüngster  
Gemeinderatssitzung    die 
mangelhafte Sicherung und 
Absperrungen bei  den  vielen 
Baustellen in Schönwald. Da 
werde einfach mal die Straße 
aufgemacht, ohne dass auf 
Behinderungen   nur hingewie-
sen werde. Bürgermeister 
Christian Wörpel wies darauf 
hin, dass die Baufirmen  ver-
suchten, schnellstmöglich die 
Anbindung der Nahwärme an 
den Bleimatthof  und die Breit-
bandversorgung weiterzufüh-
ren – meistens seien diese 
Baustellen nach kurzer Zeit 
wieder normal passierbar, 
weshalb die Baufirma auf Ab-
sperrungen verzichte. Dies 
geschehe auch deshalb, um 
eben den Zeitraum so kurz als 
möglich zu halten. Das werde 
aber bald erledigt sein, ver-
sprach Wörpel.

nDie Tourist-Information   ist 
heute von 9 bis 12 Uhr  und 
14 bis 17 Uhr geöffnet.
nDas Hallenbad ist heute, 
Dienstag,  von 10 bis 12.30 
und 15.30 bis 20 Uhr geöff-
net (Warmbadetag).
nDie Bibliothek im Pfarrheim 
ist heute von 15 bis 17 Uhr 
geöffnet. 

n Schönwald

bank, der Sparkasse und der 
Touristinformation.  Das be-
stätigte  Kassiererin Melanie 
Rombach anhand der Zahlen. 
Die Kasse im Verein hatte in 
den vergangenen  zwei Jahren 
ansonsten kaum Bewegun-
gen, da der Handel keine Ver-
anstaltungen organisierte und 
auf den Einzug der Mitglieds-
beiträge verzichtete. 

Nach dem Bericht von Kas-
senprüfer Klaus Börsig und 
den Grußworten von Bürger-

meisterstellvertreterin Petra 
Hettich bedankte sich Mi-
chael Dold bei den Mitglie-
dern für deren aktive Mithilfe. 
Er hoffte, dass man die kom-
menden Jahre weiterhin Ver-
anstaltungen anbieten kann. 
Der nächste Termin wird der 
10. Oktober sein. Im Rahmen 
des Kilwi-Kaffee des  Doppel-
vereins Handharmonika-
Spielring/Trachtengruppe  
und des »Rom-isch-Rom«  des 
Musikvereins soll es dann 

wieder einen verkaufsoffenen 
Sonntag geben. 

Zum Abschluss der Ver-
sammlung dankte Bernd Kal-
tenbach dem Vorsitzenden. 
Ihm habe man es zu verdan-
ken, dass der Verband in den  
vergangenen Jahren zusam-
mengehalten wurde, er habe 
positive Stimmung verbreitet, 
Anregungen gegeben und in 
die richtige Richtung gelenkt, 
lobte Kaltenbach den Vorsit-
zenden.  

n Von Claudius Eberl

Schonach.  Der Einzelhandels-
verband Schonach traf sich 
im Schwarzwaldgasthof 
Schwanen zur Hauptver-
sammlung. Die erste seit Mai 
2016, wie der Vorsitzende Mi-
chael Dold feststellte. 

Rechtlich sei das kein Prob-
lem, beruhigte er, denn der 
Einzelhandelsverband sei 
kein eingetragener Verein 

und müsse somit keine regel-
mäßigen Hauptversammlun-
gen abhalten. 25 Mitglieder 
hat der Verband aktuell, seit 
der letzten Versammlungen 
sind Ricarda’s Haartreff und 
die Firma Wiha Werkzeuge 
hinzugekommen. 

Die Hauptaktivitäten in den 
vergangenen Jahren waren 
die verkaufsoffenen Sonntage 
im Frühjahr und Herbst. Ers-
teren  veranstaltete  man übli-

cherweise mit den Kollegen 
aus Triberg. Dort fiel der ver-
kaufsoffene Sonntag aber die-
ses Jahr aus und so wählten 
die Händler zum ersten Mal 
das Schulfest der Dom-Cle-
mente-Schule als Anlass. Das 
sei recht gut gelaufen, stellte 
Dold fest. Gut angekommen 
war auch die lange Einkaufs-
nacht 2021, bei der die Ge-
schäfte offen hatten und Ver-
eine bewirteten.  »Das könnte 
man durchaus wiederholen«, 
betonte Dold. 

Den Weihnachtsmarkt hat-
te der Verband 2019 zum ers-
ten Mal seit Jahren wieder im 
Freien abgehalten, der Erfolg 
war so groß, dass der Glüh-
wein ausging. Ob und in wel-
cher Form der nächste Markt, 
den der Handel im alljährli-
chen Wechsel mit Schönwald 
veranstaltet, ansteht, müsse 
man noch besprechen. 

Ebenfalls  gut kommen die 
Gutscheine für den Einzel-
handel an,   Dold dankte den 
Ausgabestellen bei der Volks-

 Handel startet wieder Aktionen
Verband | Lange Einkaufsnacht und Gutscheine finden Anklang  

Bürgermeisterstellvertreterin Petra Hettich (Vierte von links) mit dem Vorstandsteam des Einzel-
handelsverbands Schonach (von links): Anja Ringwald, Sonja Burger, Jörg Burger,  Michael Dold, 
Constanze Kaltenbach, Bernd Kaltenbach, Anja Börsig, Melanie Rombach, Christoph Brüstle und 
Tony Rombach Foto: Eberl

Schönwald (hjk). Zwei Gara-
gen standen auf der Agenda 
des Gemeinderats Schön-
wald. Eigentlich wären beide 
aufgrund ihrer Abmessungen 
genehmigungsfrei, allerdings 
wären bei den jeweils gelten-
den Bebauungsplänen Be-
freiungen nötig.

 Bei der einen stellte dies 
kein Problem dar. Zwar seien 
Garagen im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans »Wolf-

gang-Amadeus-Mozart-Stra-
ße/Hilsho«  Garagen norma-
lerweise ins Gebäude zu in-
tegrieren, zudem werden bei 
der Planung die Bebauungs-
grenzen überschritten, den-
noch war dies kein Problem, 
da dies schon anderweitig ge-
nehmigt wurde – daher gab es  
ein einstimmiges Ja. 

Anders sah dies bei der 
zweiten Garage aus. Das 
Grundstück liegt direkt neben 

der Bundesstraße  500 und ist 
lediglich durch einen Gehweg 
von dieser getrennt. Die Bau-
herrin will die Garage direkt 
an die Grundstücksgrenze 
bauen, sie soll zugleich eine 
Angrenzung, einen Riegel für 
das Grundstück nach außen 
darstellen. Hier erbat sich der 
Gemeinderat Geduld – man 
wolle das vor Ort sehen, um 
sich ein Bild zu machen. 
 Clemens Herrmann, CDU, 

befand, die Garage liege zu 
nahe am Gehweg, sein Frak-
tionskollege Markus Fehren-
bach  sah die Sichtachse zur 
B  500 behindert. Zudem 
 müsse wohl das Straßen -
bauamt  noch sein Einver-
ständnis geben, da das 
 Vorhaben sehr nahe an der 
Bundesstraße liege. 

Der Gemeinderat verschob 
daher die Entscheidung bis 
zur Sitzung am 31. Mai. 

Geplante Garage könnte Sicht behindern 
Kommunales | Gemeinderat verschiebt Entscheidung  / Bauprojekt nahe an Bundesstraße

Schönwald (bk). Der Schön-
wälder Gemeinderat tagt am 
Dienstag, 31. Mai, ab 19 Uhr 
im großen Saal in der Uhrma-
cher-Ketterer-Halle. Auf der 
Tagesordnung  stehen neben 
Bekanntgaben und Mitteilun-
gen der Gemeindeverwaltung   
verschiedene  Bauanträge wie 
ein Antrag auf Befreiung für 
die Errichtung einer Einzelga-
rage und  der Antrag auf Bau-
genehmigung für den Einbau 
einer Schulmensa.  

Bauanträge auf 
Tagesordnung

nDie Tourist-Infomation  ist 
heute von 9   bis 12 Uhr und 
von 14  bis 17 Uhr geöffnet.

n Schonach

C-Jugend steht   im 
Pokal-Finale  
Schönwald. Der FC Schön-
wald richtet am Samstag, 4. 
Juni, die Bezirkspokal-Final-
spiele aus. Beginn ist um 11 
Uhr auf dem Sportplatz. Die 
heimische C-Jugend steht hier 
im Finale.

Eine besondere  Preisver-
leihung gab es beim Fest-
akt im Rahmen des 
Schmiedetreffens in 
Schönwald: Manfred Fatt-
ler bekam  den »Oscar der 
Schmiede«    verliehen.

n Von Hans-Jürgen Kommert

Schönwald.  Zum zweiten Mal 
nach 2005 kamen die Mitglie-
der des Internationalen Fach-
verbands Gestaltender 
Schmiede (IFGS) in Schön-
wald zusammen, um ein Fest 
rund um diese besondere Art 
der Metallgestaltung zu fei-
ern. Bereits die gesamte ver-
gangene Woche über, ab dem 
23. Mai, zeigten sie in einem 
Schauschmieden, was dieses 
uralte Handwerk ausmacht.

Dabei entstanden Teile 
eines von Manfred Fattler, 
dem Initiator des Treffens,  
entworfenen Gesamtkunst-
werks, die von vielen älteren, 
aber auch ganz jungen Me-
tallkünstlern angefertigt wur-

den. Ein solches Gesamt-
Kunstwerk steht bereits am 
Kindergarten St. Antonius – 
auch dieses Werk hatte Fatt-
ler seinerzeit entworfen. Das 
neue Schmiedemonument 

wird Fattler nun in den kom-
menden Tagen zum Gesamt-
kunstwerk unter dem Titel 
»Zeit« zusammenfügen.

Der Samstagabend gehörte 
ganz dem Fachverband, der 
seinen 30. Geburtstag anläss-
lich des Schmiedetreffens in 
Schönwald feierte. Während 
des bunten Festakts des   IFGS  
wurden vielerlei Ehrungen 
ausgesprochen – so für beson-
deres Engagement während 
des Treffens seitens vieler 
Schönwälder Vereinsmitglie-
der, aber auch für Mitwirken-
de beim Workshop. 

Alfred-Habermann-Preis 

Eine ganz besondere  Ehrung  
erhielt Manfred Fattler. Er, 
der das Schmiedefest nun 
schon zum zweiten Mal nach 
Schönwald geholt hatte, wur-

de durch  Peter  Elgaß, ehema-
liger  Herausgeber der Fach-
zeitschrift  »Hephaistos«  sowie 
seinen Preisträger-Vorgän-
gern Terence Clark aus Groß-
britannien und Luc Vander-
casteele aus Belgien mit dem 
»Oscar der Schmiede«, dem 
Alfred-Habermann-Preis, ge-
ehrt. 

Die Besonderheit – jeder 
Preisträger stellt für seinen 
Nachfolger einen  Preis eigen-
händig her. Die Auszeich-
nung wird nicht jährlich ver-
geben, sondern sporadisch 
dann, wenn ein Anlass gege-
ben ist für herausragende Per-
sönlichkeiten der Metallkunst 
– was   durch Fattlers einmalige 
Initiative der Fall war. »Er hat 
die Farbe in die Schmiede-
kunst gebracht«, wusste denn 
auch IFGS-Präsident Thomas-
Maria Schmidt.  

Der 2008 verstorbene 
deutsch-tschechische Profes-
sor Alfred Habermann ist 
einer der bedeutendsten 
Kunstschmiede und Metall-
bildhauer des 20. Jahrhun-
derts und beeinflusste mit sei-
nen Arbeiten in entscheiden-
der Weise die Entwicklung 
der heutigen Metallgestaltung 
und Schmiedekultur. Nicht 
nur im IFGS wird er auch als 
»Schmiedepapst« bezeichnet. 

Die heimischen »Biermän-
ner«, Peter und Jeanette Bier-
mann mit ihren Drehorgeln, 
würdigten  vor allem den Eng-
länder Clark, indem sie die 
englische Nationalhymne 
»God save the Queen« erklin-
gen ließen. Als Ende und Hö-
hepunkt des gelungenen Fest-
akts ließen die Schmiede 
unterhalb der Halle den »Feu-
erbändiger«   auferstehen.

Der »Oscar«   geht an Manfred Fattler 
Schmiedetreffen | Initiator  bei  Festakt zum 30-jährigen Bestehen des Internationalen Fachverbands geehrt

Sichtlich gerührt nimmt Manfred Fattler (links) den »Oscar der Schmiede«  entgegen. IFGS-Präsident Thomas-Maria Schmidt (rechts) 
nennt Gründe für die besondere Ehrung (Bild links). Englischer Humor (Bild rechts): Zu den Drehorgel-Klängen »God save the 
Queen«  der »Biermänner« Peter und Jeanette Biermann salutiert der Engländer Terence Clark, während sich Preisträger Manfred 
Fattler gemeinsam mit seinem zweiten Vorgänger Luc Vandercasteele köstlich amüsiert. Fotos: Kommert

»Die Rückkehr des Feuerbändigers«  sorgt unterhalb der Uhr-
macher-Ketterer-Halle für ein Ausrufezeichen beim Festakt 
des Internationalen Fachverbands Gestaltender Schmiede.

Bei den Wahlen des Schona-
cher Einzelhandels wurde Mi-
chael Dold als Vorsitzender 
bestätigt, ebenso sein Stell-
vertreter Bernd Kaltenbach. 
Gewählt wurden die Beisitzer 
Sonja Burger, Wolfgang We-
ber, Anja Börsig und Anja 
Ringwald. Neu im Gremium 

sind Schriftführerin Andrea 
Heitzmann und Constanze 
Kaltenbach als Kassiererin. 
Kassenprüfer wurden Jörg 
Burger und Christoph Brüstle. 
Aus dem Vorstandsteam  ver-
abschiedet wurden Melanie 
Rombach, Manfred Fehren-
bach und  Tony Rombach. 

Wahlen

Info


