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Ingenieure mit 
Radweg beauftragt
Königsfeld (hü). Für den Aus-
bau des Radweges Brogen – 
St. Georgen – Hardt wurden 
die Planungsleistungen an 
Bit-Ingenieure vergeben, be-
richtete Bürgermeister Fritz 
Link im Ausschuss für Um-
welt, Technik, Wirtschaft und 
Verkehr. Nächster Schritt ist 
die Vermessung.

»Solara«: Schlechte 
Besucherzahlen
Königsfeld (hü). Bürgermeis-
ter Fritz Link berichtete im 
Ausschuss für Umwelt, Tech-
nik, Wirtschaft und Verkehr 
über sehr schlechte Besucher-
zahlen im »Solara«. Die lagen 
in diesem Jahr bei knapp 
mehr als 22 000, der Abman-
gel damit bei 300 000 Euro. 
Normal sind 46 000 Besucher.

Tierarzt Georg Huss hat sich 
in den Ruhestand verabschie-
det. Foto: Bantle

Königsfeld. Die nächste Ge-
meinderatssitzung findet am 
Mittwoch, 6. Oktober, um 17 
Uhr, im Sitzungssaal des Rat-
hauses Königsfeld statt.  Dort 
wird  Ortsbaumeister Jürg 
Scheithauer verabschiedet. 

Für die weiteren Tagesord-
nungspunkte wechselt das 
Gremium ab circa 18.15 Uhr  
in den Saal des Haus des Gas-
tes im Kurpark Königsfeld, 
wo die Sitzung gegen  18.30 

Uhr fortgesetzt wird.
Weitere Themen dort sind 

die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes »Forststraße 
West« im  Ortsteil Neuhausen, 
die vierte Änderung des Be-
bauungsplanes »Kurgebiet«/
Teilbereich Hermann-Voland-
Straße in Königsfeld, die erste 
Änderung und Erweiterung 
des Bebauungsplanes »Bild-
stockäcker« in Erdmannswei-
ler, die erste Änderung und 

Erweiterung des Bebauungs-
planes »Ortsrand Süd« in  Kö-
nigsfeld, die Feststellung der 
Jahresrechnung des Jahres 
2020 einschließlich der Son-
derrechnungen der Eigenbe-
triebe Wasserversorgung und 
Kurbetriebe, Nachtragssat-
zung und -haushalt des lau-
fenden Jahres sowie Nach-
tragswirtschaftspläne des lau-
fenden Jahres der Wasserver-
sorgung und der Kurbetriebe, 

die  Wasserverbrauchs- und 
Abwassergebührenkalkula-
tion des Jahres 2022 sowie 
Satzungsänderungen, die 
Festsetzung der Hebesätze für 
die Grundsteuer A und B so-
wie die Gewerbesteuer ab 
dem nächsten Jahr. Abschlie-
ßend ist die  Beschaffung 
eines Mannschaftstransport-
wagens (MTW) für die  Feuer-
wehrabteilung Weiler Thema 
der Sitzung.

Bebauungspläne und Haushalte im Fokus
Kommunales | Gemeinderatssitzung in Königsfeld / Neuer MTW für Feuerwehr

Wanderung
mit Aussicht
St. Georgen. Für die im Jah-
resprogramm angekündigte 
Wanderung in der Ortenau, 
die leider ausfallen muss, bie-
tet der Schwarzwaldverein St. 
Georgen am Sonntag, 10. Ok-
tober, eine Wanderung zum 
Teisenkopf an. Aus dem Heu-
bachtal führt sie zunächst hi-
nauf zur Salzlecke und zum 
Mittelweg. Dieser führt Rich-
tung Schiltach durch Grinden  
und bietet eine wunderbare 
Aussicht auf die  umgebenden 
Höhenzüge. An dem liebevoll 
gestalteten Platz am Teisen-
kopf mit Sitzgelegenheiten 
und Tischen sowie einem 
kleinen Aussichtsturm ist eine 
Vesperpause vorgesehen. 
Dann geht es an den Abstieg 
entweder zum Auerhahn oder 
nach Hinterheubach. Eine 
Schlusseinkehr ist vorgese-
hen. Die Wanderstrecke be-
trägt 9,5 Kilometer. Es sind 
Auf- und Abstiege von 252 
Höhenmetern  zu überwin-
den. Gutes Schuhwerk wird 
empfohlen, ebenso die Mit-
nahme von Rucksackvesper 
und ausreichend Getränken. 
Die Durchführung der Wan-
derung hängt von der Witte-
rung ab, da   der Abstieg mit  
Regenschirmen nicht geeig-
net ist. Eine Corona-Impfung 
oder -Genesung der Teilneh-
mer wird vorausgesetzt. Gäste 
sind willkommen. Treffpunkt 
ist um 9.30 Uhr am Parkplatz 
Klosterweiher. Eine Anmel-
dung ist erforderlich bis 9. 
Oktober unter Telefonnum-
mer 07724/91 66 35. Wander-
führer ist Peter Meixner.

 In den wohlverdienten Ru-
hestand verabschiedet hat 
sich nun der Tierarzt 
Georg Huss vom Team 
der Buchenberger Tier-
arztpraxis »Weisserhof«.
n  Von Albert Bantle 

Königsfeld-Buchenberg. Was 
für eine große Wertschätzung 
der künftige Rentner bei den 
Tierhaltern genießt, zeigt der 
»große Bahnhof« beim Ab-
schiedsfest von Huss am ver-
gangenen Mittwochabend auf 
dem »Weisserhof«. Vor allem 
die große Zahl der anwesen-

den Landwirte verdeutlichte 
die Hochachtung und den 
Respekt vor der beruflichen 
Lebensleistung von Huss, der 
sich für nichts zu schade war, 
wenn es um das Wohl der 
Tiere ging und immer zur 
Stelle war, wenn es in den 
Ställen der Landwirte Proble-
me gab, sei es nun bei Gebur-
ten oder bei Erkrankungen 
von Tieren, egal ob an Wo-
chenenden, an Sonn- und 
Feiertagen oder in der Nacht. 

Riesiges Einzugsgebiet
Das alles war und ist keine 
Selbstverständlichkeit denn 
das Einzugsgebiet der Tier-

arztpraxis »Weisserhof« und 
damit auch von Huss, der in 
Weilersbach wohnt, ist rie-
sengroß und reicht von Furt-
wangen über Triberg, Villin-
gen-Schwenningen, Nieder-
eschach und Deißlingen bis 
nach Spaichingen. 

Fachkundig, beratend, an-
packend, tatkräftig und mit 
einer ruhigen Art tat Huss 
stets alles Menschenmögliche 
um den Tieren und helfen. 
Auch als Fleischbeschauer 
war Suedes tätig. 

Huss, der 1989 aus Kirgi-
sien nach Deutschland kam, 
ist bei vielen Tierhaltern in 
den vergangenen drei Jahr-

zehnten zu einer Institution 
geworden. Von 1990 bis  1992 
war er in der Tierarztpraxis 
von Ingrid Knobloch in Kö-
nigsfeld-Neuhausen tätig. Da-
nach bis 1998 bei der Vieh-
zentrale und ab 1998 in der 
Tierarztpraxis an der Waldau 
von Wolfgang Suedes und 
seit dem Jahr 2010 gehörte er 
dem Team der Tierarztpraxis 
»Weisserhof« an. 

Beim Abschiedsfest von 
Huss wurden viele Erinnerun-
gen wachgerufen und eines 
wurde deutlich: man wird den 
stets fleißigen, freundlichen 
und engagierten Tierarzt ver-
missen.

Tierarzt nun im Ruhestand
Abschied | Georg Huss vom Team der Buchenberger Tierarztpraxis »Weisserhof«

Königsfeld. In den fünften 
Klassen kommen die meisten 
Schüler aus unterschiedlichen 
Schulen und Wohnorten zu-
sammen. Damit sie möglichst 
schnell zu einer neuen Klas-
sengemeinschaft zusammen-
wachsen, organisieren die 
Zinzendorfschulen zu Beginn 
eines neuen Schuljahres im-
mer Gruppenevents. Dies teilt 
die Schule in einer Pressemel-
dung mit.

Zusammenhalt gefragt
In diesem Jahr waren zwei Er-
lebnispädagogen vom Tierin-
ger »Malamute Outdoor Ser-
vice« nach Königsfeld gekom-
men, damit die beiden fünf-
ten Klassen der Realschule 
ihre Gemeinschaft stärken, 
Vertrauen bilden und ihre 
Grenzen testen können. 

Die verschiedenen Aufga-
ben konnten nur gelöst wer-
den, wenn das ganze Team 
zusammenarbeitete. »Trotz 
des herbstlichen Wetters hat-
ten alle einen Riesenspaß 
bei der gemeinsamen Lösung 
der Aufgaben, denn sie waren 
mit regenfester Kleidung gut 
gerüstet«, so teilen die Zin-
zendorfschulen mit.

Schüler wachsen zu Klassengemeinschaft zusammen
Bildung | Erlebnispädagogischer Tag für Realschüler / Fünftklässler der Zinzendorfschulen in Königsfeld

Beim »Moorspiel« mussten die Platten immer von einer Hand oder einem Fuß berührt werden. Zusätzlich mussten die Kinder immer 
auf einer Platte stehen. Sobald jemand »im Moor versank«, musste das gesamte Team von vorne anfangen. Foto: Zinzendorfschulen

nDas Testzentrum Herrnhu-
ter Restaurant, Zinzendorf-
platz 7, ist heute von 8 bis 10 
und 14 bis 17 Uhr geöffnet. 
Termine können gebucht wer-
den unter www.schnelltest-
koenigsfeld.de. Das Testzent-
rum kann auch ohne Voran-
meldung besucht werden.
nDer Bürgerservice ist heute 
von 9 bis 12 und 14 bis 16 
Uhr geöffnet.
nDie Tourist-Information ist 
heute von 9 bis 12 und 14.30 
bis 17 Uhr geöffnet.
nDie Lese-Galerie im Haus 
des Gastes ist heute von 9.30 
bis 18 Uhr zugänglich.
nDie Minigolf-Anlage am 
Kurpark ist heute ab 11 Uhr 
geöffnet. Bei Regenwetter 
bleibt die Anlage geschlossen.
nTrockengymnastik als Funk-
tionstraining bietet die Rheu-
ma-Liga heute um 17 und 18 
Uhr in der Sporthalle der 
Grundschule Burgberg an. 
Info: 07724/45 78 oder 
i.schroeder@rheuma-liga-
bw.de.

Erdmannsweiler
nDer Wertstoffhof ist heute 
von 17 bis 19 Uhr geöffnet.

n Königsfeld

Königsfeld/St. Georgen-Pe-
terzell. Der Einladung von  Fa-
milie Hahn folgend besuchte 
der Kindergarten Zauberwald 
den Untermühlbachhof in St. 
Georgen-Peterzell.

Dieser herbstliche Ausflug 
dorthin ist schon eine Tradi-
tion seit Bestehen des Natur-
kindergartens in Königsfeld, 
wobei Ausflüge dieser Art 
mehrmals im Jahr auf dem 
Programm stehen – dies mit 
dem Ziel, die Kinder neue Er-
fahrungen machen zu lassen 
und  lebenspraktisches Wis-
sen zu erweitern, informiert 
der Kindergarten. 

Auf dem Demeter-Hof wür-

den gesunde Lebensmittel na-
turnah erzeugt, und dies wol-
len man »den Kindern gern 
nahebringen und sie erleben 
lassen«.   Kartoffeln wurden  
ausgegraben, um sie dann  
einzusammeln und am Feuer 
zu backen.

Als die Kühe aus dem Stall 
kamen, staunten die Kinder 
über die Größe der Tiere, die 
da so nah an vorbeitrabten. 
Weiterhin stellten die 
schwarzweiß gefleckten 
Schweine eine Besonderheit 
des Untermühlbachhofs dar, 
die den Kindern zusätzlich zu 
den naturnahen Erlebnissen  
imponierten.

Kinder erfreuen sich an herbstlichem Ausflug
Soziales | Königsfelder Naturkindergarten Zauberwald  besucht den Untermühlbachhof

Die Kinder des Naturkindergartens in Königsfeld sind zu Be-
such beim Untermühlbachhof und schauen, wo die Kartoffeln 
herkommen. Foto: Naturkindergarten

n St. Georgen

St. Georgen. Bei einer Sonder-
führung durch das Deutsche 
Phonomuseum in St. Georgen 
erfahren die Besuchenden am 
Donnerstag, 7. Oktober, um 
14.30 Uhr alles rund um histo-
rische Geräte, Musikgeschich-
te und Phonotechnik. An-
hand von 250 Exponaten 
kann man die Entwicklung 
der Tonaufzeichnung und 
-wiedergabe erleben, von den 
ersten Phonographen über 
Grammophone und Platten-
spieler bis hin zur HiFi-Anla-
ge.  Die Sonderführung ist im 
regulären Museumseintritt 
enthalten. Um eine Anmel-
dung unter 07724/85 99 138 
wird gebeten. Eine weitere 
Sonderführung findet am 
Sonntag, 10. Oktober, eben-
falls um 14.30 Uhr durch die 
Tonbandabteilung statt. Auch 
dafür wird um telefonische 
Anmeldung gebeten.

Führung im 
Phonomuseum

Raritäten der vergangenen 
Jahrzehnte sind im Deut-
schen Phonomuseum zu se-
hen. Foto: Stadtverwaltung

Schwarzwälder Bote, 6. Oktober 2021


