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Sportliche
Geldsammlung
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chon seit vielen Monaten plant
die evangelische Kirche in Neustadt den Umbau ihrer Kirche.
Nun geht es endlich los. Für den Umbau ist jedoch ein hoher finanzieller
Betrag (Eigenanteil) nötig. Unter anderem wird im Gottesdienstraum eine
neue akustische Anlage eingebaut,
damit alle Gottesdienstbesucher ohne
Probleme dem Gottesdienst oder anderen Veranstaltungen folgen können.
Um eine qualitativ gute Anlage zu erhalten, werden neben den dafür eingeplanten Mitteln zusätzliche 4000
Euro nötig sein. Diese zusätzlichen finanziellen Mittel möchte die evangelische Kirche durch eine besondere Aktion „erlaufen“. Die geplante Aktion
nennt sich „Laufen für die Kirche“
beim (Halb-)Marathon in Freiburg am
2. April. Dort möchte die Kirchengemeinde mit einem „Team evangelische Kirche Neustadt (Schwarzwald)“
teilnehmen.
Es dürfen sich aber noch weitere Läufer/innen melden, die sich sowieso zu
diesem Lauf angemeldet haben bzw.
sich noch anmelden möchten. Schön
wäre es, wenn diese Läuferinnen und
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Geldsegen für die Gemeinde

Freude in St. Peter

Läufer darüber hinaus Lust und Zeit
haben, für den Lauf „Paten“ zu suchen, die für jeden Kilometer einen
selbst gewählten Betrag spenden. Als
Zeichen des Dankes „sponsert“ die
Kirchengemeinde ein Laufshirt für alle
Läufer.
Darüber hinaus werden Paten/innen
gesucht, die durch eine „Patenschaft“
mitmachen (also „Kilometergeld“
oder einen einmaligen Betrag spenden). Sie können sich dazu im Gemeindebüro (Tel.: 07651-200112) oder
bei Pfarrer von Oppen (Tel.: 07651200116) in entsprechende Listen eintragen lassen. Dort erhalten Sie auch
weitere Informationen.
Der evangelischen Kirchengemeinde
ist wichtig zu betonen, dass die dann
umgebaute Kirche eine „offenes
Haus“, eine Begegnungsstätte für alle
Generationen sein soll. Stattfinden
können dort: Gottesdienste, Feste, Aktionen, Gespräche und Treffen.
Spendenkonto: evang. Kirche, Sparkasse Hochschwarzwald, IBAN: DE89
6805 1004 0004 1625 41, BIC: SOLADE
S1HSW; Stichwort: „Lauf für die Kirche“.
Thomas Dörflinger, Andreas Happle, Franz Riede, Gabriele Schmidt, Felix Schreiner und Bürgermeister Rudolf
Schuler (von links) freuen sich über die Zuschüsse.
Bild: Folkerts

Die Schwarzwaldgemeinde St. Peter freut sich
dieser Tage über einen
satten Zuschuss.
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Bereit für Lauf und Umbau: Dr. Maria Mattisseck-Neef und Pfarrer Rainer
von Oppen im Laufshirt.
Bild: Evangelische Kirche Neustadt

aran hatte keiner mehr geglaubt“, so Gemeinderätin
Theresia Respondek und ihre
Gemeinderatskollegen aus St. Peter
zur lang ersehnten Förderung örtlicher Sanierungsarbeiten. Umso größer
ist nun die Freude in der Gemeinde,
dass man in Berlin erkannt hat, dass
der ländliche Raum eine entsprechende Infrastruktur bieten muss, um attraktiv zu bleiben.
Dies als Schwarzwaldgemeinde mit
rund 2500 Einwohnern allein zu stemmen, ist jedoch kaum möglich. Bundestagsabgeordneter Thomas Dörflinger
hatte
den
Antrag
auf
Kommunalförderung von Anfang an
begleitet und unterstützt und freut
sich nun, dass die Schwarzwaldgemeinde in seinem Wahlkreis nunmehr
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Einzeltickets sind buchbar unter
www.zuenftiges-fruehlingsfest.de sowie bei den veranstaltenden Vereinen.
Mit kalten und warmen Speisen aus
der Festküche, einer Schnupf-Bar, Bier
vom Fass sowie Barbetrieb sorgen die
Veranstalter für das leibliche Wohl.
Die Termine im Hochschwarzwald:
1. April – Schwarzwaldhalle Grafenhausen – Musikverein Grafenhausen,
8. April – Rotmooshalle Herrischried –
FC Herrischried,
6. Mai – Halle Wittenschwand – TK
Ibach-Wittenschwand.

brauchen ein funktionsfähiges Gebäude, das den Bedürfnissen der heutigen
Zeit entspricht.
Ziel der Gemeinde ist es, im Zuge der
Sanierung auch Tagungsräume für
Fachseminare anzubieten. Außerdem
sollen Ausstellungsräume für Kunstund heimatgeschichtliche Ausstellungen sowie ein Proberaum für die
Trachtenkapelle und die Guggenmusik
Dachkirnerpfiefer geschaffen werden.
Bewegungsprogramme für Kinder aus
dem Kindergarten, Gymnastikkurse,
Badminton und noch vieles mehr soll
das Angebot ergänzen, wenn das
„Sorgenkind“ Halle mit Hallenbad saniert ist. Die Abgeordneten Dörflinger
und Schmidt und Landtagsabgeordneter und Bundestagskandidat Felix
Schreiner(CDU) folgten gerne der Einladung von Bürgermeister Rudolf
Schuler und dem Gemeinderatsgremium in der vergangenen Woche ins Rathaus von St. Peter. Das Gemeindeoberhaupt und der 12-köpfige Gemeinderat
sehen nun mit Zuversicht und Freude
auf das Bauvorhaben, das seit Mitte
der 90er Jahre Thema im Gemeinderat
war.

Von den Profis beraten lassen

Frühlingsfest
ach dem großen Erfolg 2016
wurde das original zünftig badische Frühlingsfest dieses Jahr
gleich von sieben Vereinen im Landkreis Waldshut gebucht. Egal ob in
Tracht oder in Jeans: Da ist für alle
was dabei, denn egal ob zünftige Blasmusik und Alpenrock oder Rock- &
Partyhits bis zu aktuellen Charts –
eine bis zu 9-köpfige Liveband und je
nach Veranstaltung gleich mehrere
DJs sorgen für echte Abwechslung
und super Stimmung für jeden Geschmack. Tischreservierungen und

einen Bundeszuschuss von drei Millionen Euro zur Sanierung von Halle
und Hallenbad erhält. Zusammen mit
der Abgeordneten Gabriele Schmidt
hatte er sich hierfür in Berlin eingesetzt – und das mit Erfolg, denn der
Haushaltsausschuss des Bundestages
hat die Fördermittel zugeteilt, und so
können die Planungen nun umgesetzt
werden.
Halle und Hallenbad sind inzwischen
in die Jahre gekommen. 1974 wurde
die Halle eingeweiht, das Hallenbad
aus dem Jahr 1976 ist nach 30 Jahren
ebenso sanierungsbedürftig. Wie
wichtig das für die Gemeinde ist, zeigen auch die Besucherzahlen des Hallenbades mit 10.000 Besuchern pro
Jahr. Das Hallenbad nutzen die Schulen aus St. Peter, Stegen, Kirchzarten,
Waldkirch, Eschbach und Buchenbach. Aber auch die 49 Vereine der
Gemeinde sowie die Vereine der Nachbargemeinden benötigen das Hallenbad und die Mehrzweckhalle. Ob Katholische Frauengemeinschaft oder
Männergesangverein, Trachtengruppe,
Narrengilde, Trachtenkapelle, Turnverein oder Tourismusgestaltung: Alle
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Sicher mit dem E-Bike

ie ersten Sonnenstrahlen sorgen für einen vermehrten Aktivitätsradius draußen und somit
auch dafür, dass die Räder abgestaubt
und aus dem Keller hervorgeholt werden. Doch gerade in den Höhenlagen
des Schwarzwaldes kommt man
schnell schon aus der Puste – hier
können E-Bikes Abhilfe schaffen. Was
mit dem herkömmlichen Fahrrad anstrengend und mühsam erscheint –
kann mit dem „eingebauten Rückenwind“ nahezu spielerisch bewältigt
werden. Rund 100 Kilometer am Stück
können mit einem E-Bike gefahren
werden, sodass das Auto getrost auch
mal in der Garage stehen bleiben
kann. Das schont die Umwelt und die
sanfte Bewegung an der frischen Luft
ist gut für die Gesundheit. Sie wollen
sich ein E-Bike bzw. Pedelec zulegen?
Dann stellen sich vor dem Kauf viele
Fragen: Welche Pedelec- bzw. E-Bike-Variante ist für mich die richtige?
Wie funktioniert die Antriebstechnik?
Worauf muss ich beim Akku achten?
Welche Sicherheitsstandards sollten
unbedingt eingehalten werden und
welche Besonderheiten gibt es beim
Fahren? Für Interessierte künftige –
aber auch bereits aktive – E-Biker veranstaltet die Rothaus Bergradsport-

Auch im Schwarzwald trifft man vermehrt auf E-Bikes - wer sicher unterwegs sein möchte, der sollte sich beraten lassen.
Bild: Archiv
gruppe vor Ort im Baden Sevice Center
in Kirchzarten (Scheffelstraße 49 in
79199 Kirchzarten), in Zusammenarbeit mit dem der Firma FSM, eine Informationsveranstaltung zum Thema
„Sicher mit dem E-Bike“ an. Mit den
Akku-Spezialisten der FSM AG und
dem Rothaus Radsport Know-how bekommt man viele nützliche Informati-

onen aus erster Hand. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher bittet der
Veranstalter Interessierte um Anmeldung unter Tel.: 07661-6289818 oder
online auf: www.rothaus-bergradsport.de. Die Veranstaltungsgebühr in
Höhe von fünf Euro pro Person geht
zugunsten der Bürgerstiftung Kirchzarten.
(ljd)

