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nothelfer im ehrenamt: manuela 
rühle und holger maisenbacher 
vom drK Kreisverband calw.
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Blick auf engelsbrand: 
wie die Kirchturm-umbauten 
das ortsbild veränderten.

Die Region erleben
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Der Frühling kommt. Wir sind da!

Engelsbrand
Baumschulhof
Mo bis Fr 9.00 - 18.30 Uhr 

Sa 9.00 - 14.00 Uhr
www.faas-pflanzen.de

Aktueller Hinweis, Stand 20. März:          aufgrund der corona-Krise sind sämtliche Veranstaltungen, zunächst bis zum 19. april 2020 untersagt.

13nix wie hin

raus aus dem schwarzwald:
Frühjahrswanderung durch 
die weinberge bei Keltern.
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nachgeFragT
bei manuela rühle und holger maisenbacher vom drK Kreisverband calw von martin riedt   

Das Ehrenamt bewährt sich in der Krise             Der DRK-Kreisverband Calw ist gut aufgestellt

Herr Maisenbacher, was macht 
ein Kreisbereitschaftsleiter beim 
Deutschen Roten Kreuz?
wir drK Kreisbereitschaftsleiter 
haben in etwa die Funktion des 
„Kreisbrandmeisters“ bei der 
Freiwilligen Feuerwehr. wir koor-
dinieren die ehrenamtliche arbeit 
der fast 400 aktiven mitglieder im 
drK-Kreisverband calw.

Das hört sich doch recht verwal-
tungslastig an...
ist es aber nicht. als ehren-
amtlicher unterstütze ich den 
rettungsdienst als „helfer vor 
ort”, wenn es beispielsweise in 
meinem wohnort obereichen-
bach zu einem notfalleinsatz 
kommt, sind wir sogar noch vor 
dem notarzt an der unglück-
stelle. durch den einsatz der 
helfer vor ort, verkürzt man die 
behandlungslose zeit bis der 
rettungsdienst eintrifft. wenn 
unser piepser anschlägt, sind wir 
mit unserem notfallköfferle noch 
vor dem arzt zur erstversorgung 
da. so will man den ehrenamtli-
chen rettungsdienst möglichst 

flächendeckend wie die Frei-
willige Feuerwehr im landkreis 
installieren. 
Frau Rühle, wieviel ehren-
amtliches Engagement steckt 
dahinter?
wir haben 400 ehrenamtliche im 
drK Kreisverband und zirka 150 
hauptberufliche mitarbeiterin-
nen und mitarbeiter. sie sehen 
also, ohne das ehrenamt wäre 
die leistungsfähigkeit des drK 
nicht zu gewährleisten. 

Wo bzw. in welchen Bereichen 
werden die ehrenamtlichen 
DRK-Helfer hauptsächlich 
gebraucht?
ehrenamtliche aktive werden in 
vielen Bereichen eingesetzt. das 
geht von sanitätsdiensten bei 
größeren Veranstaltungen, die 
sportplatzbetreuung, durchfüh-
rung von Blutspendeaktionen, 
bis zum Katastrophenschutz und 
erste hilfe Kurse, die insbeson-
dere für Führerscheinanwärter 
obligatorisch sind. letztere kann 
man auch in unserem drK-haus 
in maisenbach-zainen belegen, 

einfach unter der Telefonnum-
mer 07051-7009110 beim drK in 
calw anmelden.
Herr Maisenbacher, welche 
räumliche und organisatori-
sche Strukturen hat der DRK 
Kreisverband?
wir haben im 
Kreis insgesamt 
acht ortsverei-
ne mit drK-Be-
re i tschafen, 
neben calw 
nagold, alten-
steig und Bad herrenalb auch 
in kleineren ortschaften wie in 
schömberg, rohrdorf, neubulach 
und im oberen enztal. 

Frau Rühle, was kommt in Zeiten 
des Virus auf das DRK im Allge-
meinen und auf die Ehrenamtli-
chen im Besonderen zu?
wir betreiben seit wenigen wo-
chen eine corona-diagnosestati-
on in neubulach, in Trägerschaft 
des landkreises. dort unterstüt-
zen ehrenamtliche Kräfte der 
drK-Bereitschaften die dienst-
habenden hausärzte und führen 

laufend corona-Tests bei Ver-
dachtsfällen durch, hauptsächlich 
bei personen, die aus risikoge-
bieten kommen. das ehrenamt-
liche Team des drK umfasst der-
zeit 15 spezialisierte Kräfte im di-

agnosezentrum 
neubulach. pro 
abend leisten 
vier bis sechs 
personen ihren 
dienst. 
wir bitten aber 
die Bevölke-

rung, nicht einfach zum arzt oder 
ins Krankenhaus zu gehen, son-
dern erst anzurufen. 

Wie sieht es mit der Material-
versorgung und insbesondere 
Desinfektionsmittel aus?
wir bekommen unser material 
vom Klinikverbund zugeteilt, 
die ehrenamtlichen haben damit 
nichts zu tun. zur zeit ist noch ge-
nügend material da, auch wenn 
es im freien Verkauf beispiels-
weise bei desinfektionsmittel 
engpässe gibt. was die desin-
fektion betrifft, genügt es sich 30 

sekunden mit seife die hände zu 
waschen. damit wird die hülle der 
Viren aufgebrochen und abgewa-
schen. wenn jetzt alle meinen, 
sie müssten desinfektionsmittel 
kaufen, haben wir ein problem, 
bei den Fällen, die es dringend 
brauchen. 

Wie steht es mit dem Nach-
wuchs, Herr Maisenbacher? 
Ist die Generation Online be-
reit, sich für den Mitmenschen 
zu engagieren?
unser Jugendrotkreuz ist gut 
aufgestellt. alle ortsvereine 
bieten regelmäßig eine aktive 
Jugendarbeit mit und für Kinder 
und Jugendliche von sechs bis 
16 Jahren an, mit gruppenarbeit, 
spieleabende und erste hilfe 
Kurse, um einerseits das nötige 
wissen, aber auch das soziale 
miteinander unter den Jugendli-
chen zu stärken. 

Welche Rolle spielt dabei das 
Freiwillige Soziale Jahr FSJ für 
die Unterstützung der hauptbe-
ruflichen DRK Dienstes?

„Durch Den einsatz Der hel-
fer vor ort verkürzt man Die 
behanDlungslose zeit bis Der 

rettungsDienst eintrifft“

Die Rettungssanitäterin Manuela Rühle (40) aus Ebhau-
sen und der Sanitätshelfer Holger Maisenbacher (52) aus 
Oberreichenbach haben als „Kreisbereitschaftsleiter” 
beim Deutschen Roten Kreuz im Kreisverband Calw eine 
leitende Funktion für die Begleitung und Koordination 
der ehrenamtlichen Arbeit der vielen freiwilligen Einsatz-
kräfte, ohne die das DRK seinen wichtigen Dienst für die 
Gesundheit und die Sicherheit der Bevölkerung nicht er-
füllen könnte. Selten zeigt sich dies deutlicher als in die-
sen Tagen, in Zeiten eines beispiellosen gesundheitlichen 
Jahrhundertereignisses.
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bei manuela rühle und holger maisenbacher vom drK Kreisverband calw von martin riedt   

im rettungsdienst ist das Frei-
willige soziale Jahr sehr wichtig, 
aber auch durchaus begehrt bei 
den jungen menschen. in nur 
acht wochen kann man eine 
ausbildung zum rettungshelfer 
machen, und im anschluss sich 
in fünf wochen zum rettungssa-
nitäter weiterbilden. 

Frau Rühle, was wünschen Sie 
sich für Ihre Arbeit von Seiten 
der Öffentlichkeit bzw. der 
Gesellschaft?

was uns immer mehr zu schaf-
fen macht, sind ausufernde Vor-
schriften und 
die riesige Ver-
waltungsflut, 
die oftmals ins-
besondere die 
ehrenamtlichen 
bei ihrer arbeit nerven.
was die finanzielle situation 
betrifft, sind wir auf uns selbst 
gestellt. im gegensatz zur Freiwil-
ligen Feuerwehr bekommen wir 
nichts von der öffentlichen hand 

und sind auf spenden angewie-
sen. Über eine Fördermitglied-

schaft sind wir 
daher dankbar 
– mit 30,- euro 
im Jahr kann 
man unsere ar-
beit beim drK 

Kreisverband calw unterstützen. 
unter www.drk-kv-calw.de kön-
nen sich interessierte menschen 
informieren.

Besten Dank für das Gespräch

Das Ehrenamt bewährt sich in der Krise             Der DRK-Kreisverband Calw ist gut aufgestellt

B r u d d l e r
www.thomas-baier-art.de  

Ich hab alles zum gesund werden: Heilklima, Tannenluft und Klopapier...

w

Burghaldenweg 60, 75378 Bad Liebenzell, Telefon 0 70 52 - 92 50, www.paracelsus-krankenhaus.de

Ihre Klinik für ganzheitliche Medizin
Das Paracelsus-Krankenhaus ist eine moderne Klinik für ganzheitliche Medizin.  

Unser integratives Therapiekonzept verknüpft eine leitliniengerechte Schul medizin  

mit den ganzheitlichen Therapieverfahren moderner Anthroposophischer Medizin.  

Uns geht es darum, nicht nur die Krankheit im Menschen, sondern vor allem den  

Menschen in der Krankheit zu sehen.

Unsere Schwerpunkte:

• Gastroenterologie (Magen-/Darm-Krankheiten, Leber- und Galleleiden)

• Onkologie (Krebserkrankungen)

• Palliativmedizin

• Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Bluthochdruck, Herzschwäche)

• Chronische Erkrankungen wie Rheuma, Diabetes u. a.

Für Patienten aller Kassen!

PARACELSUS KRANKENHAUS
Klinik für Innere Medizin

„wir sinD finanziell 
auf uns selbst gestellt unD 
von spenDen unD mitglieDs-

beiträgen abhängig“

Sein Einsatz ist gefragt: Sanitätshelfer Holger Maisenbacher aus Oberreichenbach ist „Kreisbereitschaftsleiter” beim DRK Calw.

Hugo-Römpler-Straße 12-18 
75328 Schömberg  
Tel.: 07084 59 330-0  
Öffnungszeiten:  
Montag–Samstag: 8–20 Uhr

Wir bringen die Frische - nutzen Sie unseren

Herausgeber: Ivana Eitel e.K.,  
Hugo-Römpler-Straße 12-18, 75328 Schömberg

Telefon: 07084 59 330-0
Telefax: 07084 59 330-29
E-Mail: info@edeka-eitel.de

Jeden Montag, Mittwoch  
und Freitag von 14–20 Uhr. 

Schömberg mit den Teilorten, 
Unterreichenbach, Kapfenhardt, 
Engelbrand, Grunbach, Wald- 
rennach, Beinberg, Maisenbach-
Zainen, Igelsloch

Anrufen oder mailen, bis 12.00 Uhr bestellen.  
Auslieferung am gleichen Tag.

Unsere Liefertage:Unsere Lieferorte:

Eitel

Wählen Sie aus - 
wir bringen ś 
nach Haus‘!
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Glas klar...

Fensterbau Rentschler
Tulpenstraße 20-24 • 75328 Schömberg
Telefon 0 70 84 - 42 02 • info@fensterbau-rentschler.de

mit Fenstertausch 
statt Frühjahrsputz 
sieht‘s sauber aus!Fenster aus 

Meisterhand 

seit über 

60 Jahren ! 

Wir beraten 
Sie gerne:

www.fensterbau-rentschler.de

des mit dem wetter isch im april ja 
so e sach. wenn i de regeschirm 
mitnehm un d’sonnebrill, dann 
ischs grau un trocke, aber wenn i 
Brill un schirm deheim lass, dann 
scheint d’sonn un s’regent gleich-
zeitig. nachts frier i mir de hinne-
re ab, weil i mei lange unnerhose 
scho eigmottet hab – un wenn i am 
nächste Tag mit de winterjack naus-
geh, lauft mer d’Brüh runner, weil, 
s’isch so warm, das mer au bloß mit 
em T-shirt hätt nauskönne. Theore-
tisch wenigstens, weil, äh, - also i 
bin ja net eitel, aber die T’shirtle, 
wo letzt Jahr no so locker an mer 
runnerghängt sin, die sin in dere 
trockenen heizungsluft im winter 
schwer zammegschnurrt. die sitze 
jetz arg körperbetont, weniger um 
d’schultere rum, meh weiter unne. 
ha gut, dicke männer sin net fett, 
die sin stattlich, aber irgendwie –  
des sieht halt net wirklich toll aus 
un desdewege hab i beschlosse, 

i treib mal wiede e bissle sport. 
Früher, da hab i ja als gern sport 
gmacht. am liebste, wenn mer debei 
hat sitze könne. also jetz net bloß 
denksport, Kreuzworträtsel un so-
dokus un so, nei, richtig drausse, an 
de frische luft. i bin mit em Fahrrad 
unnerwegs gwese, oder mit em pad-
delboot. un im winter bin i au ski 
gfahre, weil, de Buckel nuff geht’s 
ja mit em lift un nunner rutscht mer 
von allei. aber schnee gibt’s bei uns 
ja fast niemmeh, s’Fahrrädle isch 
hi un paddle isch mit em hund so 
e sach, weil, der isch als Junghund 
mal in d’nagold gfalle un e bißle 
wasserscheu - aber da isch mir 
die idee komme! i mach jetz hun-
desport. i muß mit dem Kerle eh 
zwei oder dreimal am Tag naus. da 
schlag i glei zwei Fliege mit einere 
Klapp. un des isch genau die art von 
sport, wo i mir vorgstellt hab. mer 
steht uf de wies un lasst de hund 
um Bäum rum renne, sei spielzeug 
bringe oder über irgendwas drüber 
hopfe. mer ruft „hopp“ un „Brings“ 

un „Fuß“ un mer kommt net außer 
atem debei oder womöglich sogar 
ins schwitze. hab i denkt un uns 
glei beim hundesportverei für de 
Turnierhundesport agmeldt. weil, 
bei Turnier, da denkt mer doch glei 
an die alte rittersleut. Flatternde 
Fahne, wehende wimpel un schö-
ne Fraue, wo am rand sitze un eim 
bunte Tüchle zuwerfe….
ha von wege! im strömende rege 
sin mer da uf ere matschige wies 
rumgrennt! Ja! mir! weil, herrchen 
muß mitrenne un hopfe! worum 
heißt des denn hundesport, wenn 
de mensch nachher am schnaufe un 
schwitze isch! em hund hats spass 
gmacht, der hat gar net gnug kriege 
könne. un dann gibt’s da no was, 
des nennt sich geländelauf, aber 
da lauft mer net, da muß mer renne! 
des isch nix anners als Jogge mit 
hund. aber jetz hab i de Vereinsbei-
trag scho zahlt, jetz muß i halt wei-
ter mache. un bis zum herbst passe 
mer dann bstimmt au wieder mei 
T-shirtle…

mundarT
g’schriebe wie g’schwätzt     martin stähle aus unterreichenbach

Sport mit Hund

BlicK zurÜcK
historische abbildungen aus der region               von hans schabert aus Bad wildbad

diese Feldpostkarte fand vor fast 105 Jahren im 
ersten weltkrieg den weg zu Friederike Frey nach 

meistern in „wttbg. post simmersfeld“.  aus dem 
poststempel sind das datum „2. dez. 15“ und „Feld-
postexp. d. 26. reserve-division“ zu entziffern. die-
se einheit des königlich württembergischen heeres 

stand damals im Feld in nordfrankreich, wo sie 

im stellungskampf eingesetzt war. „am grab v. 
g. harr“, ist nach alter manier neben dem Bild 
vermerkt. ein Jahrzehnt vorher durften auf die da-
mals Vorderseite genannte rückseite einer Karte 
nur anschrift und postvermerke, so wie es der ab-
sender in diesem Fall noch hielt. 
digitalarchiv-Bild: hans schabert

Vor fast 105 Jahren kam traurige Feldpost nach Meistern
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Begonnen hat eigentlich alles 
damit, dass Bad wildbads schul-
tes-stellvertreter Jochen Borg von 
wolfgang hemme aus Bieselsberg 
eine alte Fotoserie erhielt. deren 
entsorgung durch einen dritten 
konnte dieser durch zufall auf 
dem recyclinghof gerade noch 
verhindern. Borg und hemme 
wollten wissen, was die aufnah-
men zeigen und fragten beim au-
toren dieses Beitrags nach. 
gleich identifiziert war der stäh-
lerne aussichtsturm auf der Bü-
chenbronner höhe – dem höchs-
ten punkt der stadt pforzheim auf 
608 metern – unweit von engels-
brand. ein Teil der anderen Fotos 
im Format 17 auf 23 zentimeter 
zeigten ein dorf, das engelsbrand 
ähnelte. aber der Kirchturm und 
manches haus stimmten einfach 
nicht mit dem heute überein. ein 
Blick in die oberamtsbeschrei-
bung von 1860 und ein Vergleich 
vor ort halfen weiter. 
in der 160 Jahre alten dokumenta-
tion ist festgehalten: die antoni-
uskirche war „eine stark besuchte 
wallfahrtskapelle, an welche die  
gegenwärtige Kirche angebaut wur-
de“. Beschrieben ist der Kirchturm, 
wie ihn die alten Fotos zeigen: „der 
monströse in seinen unteren Thei-
len noch alte Thurm, geht gegen 
oben in ein neu aufgesetztes acht-
eck über, das mit einem zeltdach, 

aus dem ein kleines Thürmchen 
erwächst, gedeckt ist.“ wann es 
zu dieser gestaltung kam, konnte 
engelbrands eingeschalteter alt-
bürgermeister Frank Kreeb in einer 
geschichtlichen darstellung finden. 
der umbau war 1823 erfolgt. 
warum heute alles ganz anders 
aussieht, trug ortshistoriker 
wolfgang Kusterer nach einem 
gespräch zusammen. er wusste, 
dass die jetzige Form 1965 ent-
stand. auch die 1824 abgerechne-
ten Kosten für den wegen Baufäl-
ligkeit neu errichteten aufbau des 
Turms in achteckiger Form fand 
er heraus. sie betrugen stattliche 
1700 gulden. in dieser zeit erhielt 
ein Taglöhner für seinen elfstündi-
gen oder noch längeren arbeitstag 
kaum einen gulden.

Die antoniuskirche 

war „eine stark 

besuchte wallfahrts-

kapelle, an welche Die  

gegenwärtige kirche 

angebaut wurDe”

Kusterer fand auch heraus, dass 
sechs der acht aufnahmen als 
Bilderserie im Frühjahr 1931 an-
lässlich des „schwäbisch-Badi-
schen Kreis-Bergfestes in engels-
brand” am 1. und 2. august 1931 

entstanden sind. sie konnten dem 
dorf und der umgebung zugeord-
net werden. Teils laut prägestem-
pel, teils aufgestempelt auf der 
rückseite ist als Fotograf „sta-
delmann, neuenbürg“ festgehal-
ten. inzwischen – einige wochen 
später – ist auch für eine siebte 
Fotografie ermittelt, was sie zeigt.
dazu schreibt wolfgang Kusterer 
nach einer Veröffentlichung im 
nachrichtenbrief des Kreisge-
schichtsvereins calw: „das ist 
natürlich der alte sportplatz des 
1. Fc engelsbrand (Fce), der 1924 
angelegt und bis 2002 genutzt wur-
de, heute als industriegebiet voll 
überbaut. das kleine haus ist das 
1929 erbaute ‚clubhäusle‘ des Fce. 
im hintergrund der eichberg und 
davor die Bühnäcker, die als wett-
kampfstätte für das Kreis-Bergfest 
genutzt wurden. es gibt postkar-
ten mit derselben ansicht mit der 
aufschrift: ‚schwäbisch-Badisches 
Kreis-Bergfest engelsbrand.”
offen ist nur noch, ob einfach so 
oder aus welchem anlass auch 
immer in einer aus der serie 
fallenden achten aufnahme drei 
männer – wohl so um 1910 – im 
Freien gemütlich ein gläschen 
wein schlürfen. Vielleicht weiß ja 
ein leser mehr darüber und teilt 
es der redaktion (riedt@enzna-
gold.de) mit!?
Fotos und scans: hans schabert

aus alTen zeiTen
Blick in die heimatgeschichte von hans schabert aus Bad wildbad

Kirchturm-Umbauten 1823 und 1965 veränderten Blick auf Engelsbrand 

Wer im hügeligen Schwarzwald in den anstehenden Frühling hinein wandert, hat immer 
wieder die Chance, auf einen Ort aus der Vogelperspektive zu schauen. Meist prägt der 
Kirchturm im Dorf das Bild der Dächer-Landschaft besonders. Wie dessen Veränderung 
den Blick mit beeinflusst, zeigt sich in Engelsbrand.

Wie 1930, wo der Neuenbürger Fotograf 
Stadelmann das Foto aufnahm, sieht 
der Aussichtsturm auf dem höchsten 
Punkt von Pforzheim, der Büchenbron-
ner Höhe, auch heute noch aus.

Dieser Sportplatz, der 1931 fotografiert wurde, war von 1924 bis 2002 die Heimat 
des 1. FC Engelsbrand.

Blick auf die Engelsbrander Kirche vor 90 Jahren. 

Die drei Herren lassen es sich – vermutlich um 1910 – gut gehen. Vielleicht weiß 
ein Leser, was sie zusammenführte und wer sie sind.



6 ENZNAGOLD Schömberg  •  Bad Liebenzell  •  Unterreichenbach  •  Oberreichenbach      Engelsbrand  •  Neuenbürg  •  Höfen  •  Calmbach  •  Calw  •  Teinachtal

„Dank der heutigen Struktur 
im Buchhandel ist es uns mög-
lich, alle telefonischen und 
Mail-Anfragen zu bearbeiten 
und zum Teil direkt vom Groß-
handel zum Kunden auf den 
Weg zu bringen.“, erklärt Man-
fred Meiler. „Unsere Kundin-
nen und Kunden können sich 
auch weiterhin auf authenti-
sche und kompetente Beratung 
verlassen”.

Egal, ob Sie Ratgeber, Sachbü-
cher, Belletristik, Fachbücher, 
Kinder- & Jugendbücher, Kinder-
beschäftigung, CDs, DVDs, Tonies, 
Spiele, Grußkarten oder andere 
Geschenkartikel möchten – das 
Team Ihrer Buchhandlung berät 
Sie gerne und bringt es für Sie auf 
den Weg. 
Allerdings weist Herr Meiler nach-
denklich darauf hin, die Versand-
möglichkeit des genialokal-on-
line-shops der Buchhandlung 
Meiler derzeit nicht zu nutzen. Der 
Erlös dieser Verkäufe fließt nicht 
in den Umsatz der Buchhandlung, 
sondern dient der Weiterentwick-
lung der Seite. „Wir bitten alle 
Kunden herzlich, dies zu berück-
sichtigen, da wir ja momentan 
keinen anderen Umsatz haben, 
der dies ausgleichen könnte.“ 

Allerdings können Sie sich dort 
gerne inspirieren lassen. Es gibt 
auch Fotos des aktuellen Lager-
bestandes. „Wir haben im Februar 
schon viel neue Ware bekommen. 
Gerne besprechen wir z.B. telefo-
nisch Ihre Wünsche und senden 
Ihnen alles zu.“, sagt Maryline 
Meiler. Außerdem können auf 
der Internet-Seite E-Books herun-
tergeladen und alle Empfehlun-
gen der Rubrik „Unsere Besten“ 
durchstöbert werden. Wenn Sie 
gerne künftig über „Unsere Bes-
ten“ und andere, die Buchhand-
lung betreffende, Neuigkeiten in-
formiert werden möchten, sendet 
die Buchhandlung Meiler Ihnen 
gerne ihren monatlichen News-
letter zu.
Auf die Frage, wie es jetzt mit der 
Buchhandlung weitergeht, ant-

wortet Manfred Meiler: „Wir kön-
nen das zum jetzigen Zeitpunkt 
noch überhaupt nicht absehen. 
Zur Zeit erhalten wir noch Bestel-
lungen. Wir müssen alle Abläufe 
neu denken und versuchen alles, 
um gemeinsam mit unseren Mit-
arbeitern diese Krise durchzuste-
hen.”
„Die gegenwärtige Situation ist 
sehr schwierig für uns alle! Wir 
hoffen, dass sich alle verantwor-
tungsbewusst und solidarisch 
verhalten. Je länger diese not-
wendigen Maßnahmen aufrecht-
erhalten werden müssen, umso 
weniger Betriebe werden danach 
wieder öffnen können und umso 
mehr trifft es jeden auch im priva-
ten Bereich.“, so Maryline Meiler.
„Wir hoffen auf ein baldiges und 
gesundes Wiedersehen.“

Trotz geschlossener Ladentür: Die Schömberger 
Buchhandlung Meiler bedient Sie weiterhin.

Wer weiter denkt, kauft näher ein!

einzelhandel in aktion
schömBerg

regionaldireKTion

Liebe Kunden, 
aufgrund der Corona-Pandemie sind die 
meisten Geschäfte gezwungen, vorüber-
gehend zu schließen.
Evtl. ist es Ihnen möglich, bestimmte  
Anschaffungen aufzuschieben, bis die 
Geschäfte wieder öffnen dürfen bzw. sich 
nach aktuellen Liefermöglichkeiten und 
Service-Leistungen der regionalen Händ-
ler zu erkundigen? Durch Ihre Einkäufe in 
Schömberg helfen Sie uns, die Krise ge-
meinsam zu bewältigen und unseren Ort 
wieder zum Leben zu erwecken.

Es gibt außerdem eine Möglichkeit, wie 
Sie uns und unsere Mitarbeiter sofort 
unterstützen können:

Kaufen Sie Gutscheine von Ihren Lieb-
lingsläden. Dies hilft jetzt, unsere  
laufenden Kosten zu decken. Wenn wir 
wieder öffnen, können Sie bei uns ein-
kaufen – und mit Gutschein bezahlen.

„Wir brauchen Sie jetzt, damit wir in  
Zukunft für Sie da sein können.“

Auf der Homepage und dem Face-
book-Auftritt der Gemeinde Schömberg 
finden Sie eine Übersicht über die Ser-
vice-Angebote der Schömberger Betriebe. 

Wir danken Ihnen bereits jetzt für  
Ihre Unterstützung!

Der Schömberger einzelhandel ist für Sie da !

Gemeinsam gegen die Krise!
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Bad lieBenzell
heilbad im nagoldtal

Fensterbau
Seit 1931 GmbH

Bad Liebenzel l
Talstraße 48

Tel: 07084 7945

www.fensterbau-rexer.de

   Damit der
Frühjahrsputz
 sich lohnt:

• Neue 
 energiesparende
 Fenster einbauen lassen.

Sonnenschutz
Individuell, platzsparend, effizient 

Licht- & Sonnenschutz, Beschattungsanlagen 

Bad Liebenzell        | Hugo-Mäulen-Straße 1 
www.starkgmbh.de | Tel.: 07052/92900 

Problemlösungen

www.mhz.de
Corona Sonderregelungen

Was verändert sich in Bad Liebenzell ?

Kurhaus Bad Liebenzell

Trinkhalle im Kurpark

Paracelsus-Therme und Sauna Pinea

Rathaus / Bürgerzentrum

Das Kurhaus bleibt bis auf weiteres geschlossen. 
Die Liefer- und Abholzeiten des Parkrestaurants im Kurhaus Bad Liebenzell 

ändern sich deshalb wie folgt: 
Dienstag – Sonntag:        11:30 – 14:00 Uhr und 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Montag:                                                                                         Ruhetag 
Am Ostermontag, 13. April 2020 ist das Kurhaus für Sie geöffnet. 

Der Ruhetag verschiebt sich auf Dienstag, 14. April 2020

Die Trinkhalle bleibt bis auf weiteres geschlossen.

Änderungen sind aufgrund der rasanten Entwicklungen jederzeit möglich.

Die Paracelsus-Therme und Sauna Pinea, die Physioabteilung und das 
Vital-Bistro Pinea bleiben bis auf weiteres geschlossen. 

Alles Gute und bleiben Sie gesund !
Ihre Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH 

und Stadtverwaltung Bad Liebenzell 

Das Rathaus bleibt bis auf weiteres für den allgemeinen Besucherverkehr 
geschlossen. Zur persönlichen Kontaktaufnahme wurde ein Notdienst 

eingerichtet (Standesamt, Einwohnermeldeamt, etc.) eingerichtet. Diesen 
bitte nur in dringenden und unaufschiebbaren Fällen nutzen.

Montag - Freitag  08:30 - 12:00 Uhr 
Kontakt per E-Mail oder telefonisch möglich wie gewohnt.

Corona-Informationsservice
Umfassende Informationen über die relevantenThemen. 

Bei Fragen gerne an gesundheitsinfo@bad-liebenzell.de wenden. 
Alle Details auf www.bad-liebenzell.de

Liefer- und Abholservice
Schwäbische Küche  direkt bis zu Ihrer Haustür

Tagesessen sowie ausgewählte Speisen und Getränke. 

Online-Bestellung
Unkompliziert auf www.kurhaus-bad-liebenzell.de 

oder über die App Gloriafood

Lebensmittel-Lieferservice 
Auf Bestellung liefern wir Ihnen diverse Grundnahrungsmittel. 

Von Backwaren über  Wurst, Obst, Gemüse, Mehl und Tomatensauce bis hin 
zu Marzipan und Schokolade nach Hause!

Details, Konditionen sowie Speise- Getränkekarte & Lebensmittelliste 
auf www.kurhaus-bad-liebenzell.de +

=

1 Brille
= 10m²

sauberer Ozean

Unser Beitrag
zum

Umweltschutz

Quellenpassage • Bad Liebenzell •Wilhelmstraße 6/1
Telefon 07052 934134 •www.paradiesoptik.de

Optik Paradies &
Hörakustik
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zwischen Enz und Nagold

WAS WANN WO

April

baD wilDbaD

neuenbürg

schömberg

höfen

waldrennach

engelsbrand

langenbrand

oberlengenhardt

maisenbach-zainen

würzbach

igelsloch

oberreichenbach

Bad Teinach - zavelstein

calmbach

s c h ö m B e r g

 

n e u e n b ü r g

h ö F e n

Rechtsanwalt Karl Sattinger
Beethovenstraße 7 • 75328 Schömberg

Tel. 07084/9348978 • Mail: k1r11o207@web.de

Schwerpunkte:
Teilungsversteigerung, Erbrecht, Arbeitsrecht,

Bankrecht (u.a. Prüfung Sparverträge Sparkassen)
AKTUELL: Fragen zur wirtschaftlichen Hilfe 

durch die Regierung für Unternehmer
Fragen zum Arbeitsrecht für Arbeitnehmer

1. Allgemeine Fragen zum Coronavirus
Hotline Landesgesundheitsamt: 0711 904-39555

Hotline des Bundesgesundheitsministeriums: 030 346465100

Informationen für die Tourismusbranche über das Kompetenzzentrum des Bundes 
unter https://corona-navigator.de.

2. Wirtschaftsbezogene Fragen zum Coronavirus
Hotline des Bundeswirtschaftsministeriums: 030 186151515 oder per E-Mail an 
buergerdialog@bmwi.bund.de

3. Informationen zum Thema Kurzarbeitergeld für Arbeitgeber
Bundesagentur für Arbeit: 0800 4 555520 oder unter https://www.arbeitsagentur.
de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld

Merkblatt Kurzarbeitergeld: https://www.arbeitsagentur.de/datei/merk-
blatt-8a-kurzarbeitergeld_ba015385.pdf

Das Kurzarbeitergeld kann auch online beantragt und abgerechnet werden. Einen 
Überblick über die eServices der Bundesagentur für Arbeit finden Sie unter htt-
ps://www.arbeitsagentur.de/eservices-unternehmen.

4. Informationen zum Thema Kurzarbeitergeld für Arbeitnehmer
Bundesagentur für Arbeit: 0800 4 555500

5. Unterstützung bei Betriebsmittel-, Liquiditäts- und Überbrückungsfinanzierungen

Wirtschaftsförderung der L-Bank Baden-Württemberg: 0711 122-2345

Wichtige Informationsquellen und Kontaktadressen im Umgang mit dem Corona-Virus (Angaben ohne Gewähr)
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zwischen Enz und Nagold

WAS WANN WO

April

pforzheim

calw

schömberg

engelsbrand
salmbach

grunbach

unterreichenbach

Bieselsberg

Kapfenhardt

langenbrand

schwarzenberg

oberlengenhardt

unterlengenhardt

maisenbach-zainen

altburg

igelsloch
oberkollbach

oberreichenbach

Beinberg

hirsau

Bad Teinach - zavelstein

baD 
liebenzell

seit über 45 Jahren

Salmbacher Weg 16
75331 Engelsbrand 
Tel. 0 70 82 / 83 09
Fax 07082 / 4 09 41  

baD liebenzell

engelsbranD

unterreichenbach

oberreichenbach

6. Serviceauskunft zu KfW-Hilfsprogrammen 
(u. a. Schutzschilde für Unternehmen/Betriebe)
KfW-Bank: 0800 539 9001 oder unter https://www.kfw.de/KfW-Konzern/News-
room/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html

Das gesamte, weitreichende Maßnahmenbündel zum Schutz von Arbeitsplätzen 
und zur Unterstützung von Unternehmen finden Sie unter https://www.bmwi.de/
Redaktion/DE/Downloads/S-T/schutzschild-fuer-beschaeftigte-und-unterneh-
men.pdf?__blob=publicationFile&v=14.

Die steuerlichen Liquiditätshilfen für Unternehmen sollen voraussichtlich 
ab Donnerstag, 19. März 2020, gelten.
Die genauen Regelungen zu den Liquiditätshilfen werden dann auf der Internet-
seite des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) veröffentlicht. Dabei handelt 
es sich derzeit um folgende Maßnahmen:
1. Gewährung von Stundungen ohne strenge Anforderungen, Verzicht auf Verzinsung.
2. Anpassungen von Vorauszahlungen unkompliziert und schnell.
3. Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen und Säumniszuschläge bis 31.12.2020, 
soweit unmittelbarer Zusammenhang Corona-Virus.

Informationen hierzu finden Sie auf den Internetseiten des Bundes- und des Lan-
desfinanzministeriums:

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/
Oeffentliche_Finanzen/2020-03-13-Schutzschild-Beschaeftigte-Unternehmen.html
https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsar-
beit/pressemitteilung/pid/corona-virus-steuerliche-massnahmen-sollen-betrof-
fenen-unternehmen-helfen/
Ansprechpartner bei allen steuerlichen Fragen sind die jeweiligen Finanzämter

Wichtige Informationsquellen und Kontaktadressen im Umgang mit dem Corona-Virus (Angaben ohne Gewähr)
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BAD WILDBAD IM APRIL

touristik@bad-wildbad.de | Tel. 07081 10280 | www.bad-wildbad.de

Aus Gründen des Infektionsschutzes und zur Eindämmung einer weiteren Verbreitung 

des Corona-Virus ist das Forum König-Karls-Bad (inkl. Kino, VHS-Raum und öffentliche 

Toiletten) bis auf weiteres geschlossen.

Für Rückfragen sind wir per E-Mail  touristik@bad-wildbad.de oder telefonisch 

unter 07081 10280 von Montag – Freitag 09:00 Uhr – 17:00 Uhr erreichbar.

   Wir danken für Ihr Verständnis!

Konzerte, Events, Tagungen etc.  
im Forum König-Karls-Bad entfallen wegen Corona-Virus

Sämtliche öffentliche Führungen in Bad Teinach-zavelstein aufgrund der aktuellen Lage abgesagt!

Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der aktuellen Lage folgende geplanten öffentlichen Führungen um  
Bad Teinach-Zavelstein nicht stattfinden, bzw. Termine in den Herbst verschoben sind: „Bad Teinach - wo sich schon 
Herzöge und Könige wohlfühlten“ mit dem ehemaligen Förster Robert Roller / Termine: 16. April, 14. Mai: abgesagt! 
Kulinarische Wanderung am 2. Mai mit Schwarzwald-Guide Jürgen Rust: abgesagt! / Neuer Termin: 5. September - 
Waldbaden am 9. Mai mit Birgit Sonnenfroh: abgesagt! / Neuer Termin: 19. September - „Das geheime Leben der 
Bäume“ am 24. Mai mit dem ehemaligen Förster Robert Roller: abgesagt!  - „Geotour „Klüfte, Felsen, Märchenwald“ 
mit Geologe Dr. Andreas Megerle am 30. Mai: abgesagt! - „Versunkenes Oberwürzbach Schmieh“ mit dem ehemaligen 
Förster Robert Roller am 13. Juni: abgesagt!

TeinachTal im april

Weitere Informationen: Teinachtal-Touristik 
Bad Teinach-Zavelstein für Teinachtal
Tel. 07053 9205040, info@teinachtal.de, www.teinachtal.de

Am 21. März war der internationale Tag des Waldes. 

Weltweit fanden an diesem Tag Baumpflanzungen 

statt, welche die Menschen daran erinnern sollten, 

wie wichtig Bäume für uns sind. Auch in Bad Wildbad 

wurde zu diesem Anlass ein neuer Baum gepflanzt.

das „projekt Baum 2020“ wurde von den beiden naturparkführerin-

nen michaela genthner und petra Klinger ins leben gerufen. die im 

zuge dieses projektes gesammelten spenden wurden in Bäume in-

vestiert, welche anlässlich des internationalen Tag des waldes ver-

schenkt und eingepflanzt wurden. auch der Bad wildbader Kurpark 

wurde von michaela genthner besucht, die den neuen Baum dort an 

Jochen heuser, leitung der Kurgärtnerei, weitergeben konnte.

Bei dem Baum, der im Kurpark in Bad wildbad bewundert werden 

kann, handelt es sich um eine elsbeere. „wir freuen uns sehr über 

dieses geschenk, das für sehr lange zeit unseren Kurpark bereichern 

wird. gerade momentan ist es wichtig, an die zeit zu denken, die 

noch vor uns liegt und mit der einpflanzung des Baumes können wir 

ein schönes zeichen für die zukunft setzen.“, äußert sich stefanie 

dickgiesser, geschäftsführerin der Touristik Bad wildbad gmbh, 

positiv zu der aktion.

Geschenk für den Kurpark 
zum Tag des Waldes
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Der Beinberger Bio-Land-
wirt Uwe Gorjup absolvier-
te die Meisterprüfung im 
Fleischerhandwerk an der 
Handwerkskammer Ober-
franken in Kulmbach. 

Das Thema der Meisterarbeit resultiert 

aus seiner bisherigen Berufstätigkeit als 

selbstständiger Landwirt mit einem Mut-

terkuhbetrieb und Rindfleisch-Direktver-

marktung der seit über 25 Jahren nach 

Bioland-Richtlinien bewirtschaftet wird. 

Schon immer war es Familie Gorjup ein 

Anliegen, die von ihnen großgezogenen 

Rinder in der Direktvermarktung möglichst 

optimal zu verwerten. 

Jeder Prüfling musste ein Buffet mit ver-

schiedenen Fleischgerichten und Flei-

scherzeugnissen in unterschiedlichen 

Zubereitungszuständen erstellen. So lag 

es nahe, dass Uwe Gorjup im Rahmen 

seiner Meisterprüfung ein Buffet mit 

Fleischteilen, die in Verbraucherkreisen 

weniger begehrt bzw. weniger bekannt 

sind, erstellt hat.

Angefangen bei einem Ochsenmaulsalat als 

Fingerfood, geschmorten Rinderbäckchen 

als Fleischkonserve und verzehrfertiges 

Gericht über verschiedene Rouladen und 

Pasteten mit Einlagen von Herz oder Zunge 

bis zu weniger bekannten Teilstücken für 

Steaks wie das Flat Iron, den Teres Major 

oder das Onglet und schließlich dem Och-

senschwanz fand sich alles auf dem Buffet 

wieder.

Im Laufe der Prüfungswoche mussten auch 

mehrere Praxisteile absolviert werden. So 

stand montags die Herstellung von den 

Pasteten, Rouladen und Galantinen auf 

dem Programm. Außerdem musste jeder 

Prüfling noch eine Bayerische Bierwurst als 

Brühwurst sowie eine Thüringer Schinken-

rotwurst als Kochwurst herstellen.

Dienstags mussten zwei schriftliche Prü-

fungen in den Bereichen Lebensmitteltech-

nologie und Lebensmittelrecht absolviert 

werden. Am Mittwochnachmittag musste 

jeder Prüfling eine Rinderschulter sowie 

eine Rinderpistole (Hinterviertel ohne Dün-

nung) auslösen und alle Teilstücke laden-

fertig zuschneiden. Anschließend musste 

jeder Prüfling mit der Prüfungskommission 

ein Verkaufsgespräch führen, bei dem die 

Verwendungsmöglichkeiten und Zuberei-

tungshinweise für die einzelnen Teilstücke 

zu nennen waren.

Am Donnerstag stand dann der Aufbau des 

Buffets bevor. Hierzu musste jeder Prüfling 

je eine Platte mit vier verschiedenen Fin-

gerfoods, sowie eine Platte mit mindesten 

vier küchenfertigen Fleischzubereitungen 

erstellen. Zusammen mit den Pasteten, der 

Rindfleischkonserve, der beiden Wursts-

orten sowie einem verzehrfertigen Gericht 

wurden diese als Buffet aufgebaut.

Am Freitag musste dann  noch das Buffet 

anhand einer Power-Point-Präsentation 

der Prüfungskommission vorgestellt und 

erläutert werden. So war Freitag, der 13. 

März 2020 ein absoluter Glückstag, da alle 

Prüflinge ihre Meisterprüfung im Fleischer-

handwerk mit guten bis sehr guten Ergeb-

nissen bestanden haben.

Familie Gorjup hat bereits im Dezember 

2019 das Baugesuch für den Neubau einer 

Hofmetzgerei eingerichtet. Wenn alles gut 

läuft, dann wird ab Frühjahr 2021 auf dem 

Hardthof in Beinberg nicht nur Landwirt-

schaft betrieben, sondern auch geschlach-

tet und Wurstwaren nach Bioland-Richtlini-

en hergestellt. Dann liegen alle Schritte der 

Fleischproduktion, von der Geburt und der 

Aufzucht der Tiere bis zum ladenfertigen 

Produkt, in der Hand von Diplomlandwirt 

und Metzgermeister Uwe Gorjup.

landwirTschaFT
lebensmittel aus der region         zwischen enz 
und nagold

„Von der Schnauze bis zum Schwanz“: Aufzucht, Schlachtung und Verwertung des Schwarzwälder Bioland-Weiderinds  

enznagolD
10 x jährlich Tipps, Themen 

und Termine für die region 

zwischen enz und nagold 

zur kostenlosen Verteilung 

an alle haushalte in 22 orts-

teilen zwischen pforzheim, 

calw und Bad wildbad.

anzeigen@enznagold.de  

www.enznagold.de

Im Hofladen Schwalbenhof packt die ganze Familie an... 
... nur so kann der Betrieb mit Landwirtschaft, Hofladen, 
Ferienwohnung und landwirtschaftlichen Lohnarbeiten 
funktionieren. 
Jede Woche werden im Hofladen frische Fleisch- und 
Wurstsorten angeboten. Alles aus eigener Aufzucht und 
fachgerechter, natürlicher Herstellung. Zu Ostern werden 
Hähnchen  aus eigener Aufzucht geschlachtet. Außerdem 
gibt es wieder zartes Lammfleisch, Leber, Kotelett und 
natürlich vieles mehr. Gerne dürfen Sie vorbestellen! Neu 
auf dem Schwalbenhof: Eier aus mobiler Freilandhaltung 
– Verkauf rund um die Uhr vor dem Hofladen! 
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Bad Liebenzell                www. schwarzwaldverein-bad-liebenzell.de
Do, 16. April  Das Wanderheim Zavelstein
So, 19. April  Frühstückswanderung ins Golf-Restaurant
Do, 23. April  Nachmittagswanderung nach Hirsau
Sa, 25. April  Mithilfe bei der Stadtputzete
So, 26. April  „Hahn und Henne”, Runde zum Zell am Harmersbach

Schömberg	     www.swv-schoemberg.de Tel. 07084-7657
Sa, 25. April  Fahrt zum Kaffeemühlen-Museum nach Wirnsheim mit Rundwanderung

Engelsbrand    facebook: „Schwarzwaldverein Engelsbrand” 
So, 26. April  Frühlingswanderung bei Ellmendingen

Neuenbürg      www.swv-neuenbuerg.de Tel. 07082 3414  
So, 5. April  Wanderung „Frauen unterwegs”
Mo, 13. April  Wanderung „Wir suchen den Osterhasen”
So, 19. April  Nachmittagswanderung „Ettlingen”

Höfen  www.schwarzwaldverein-hoefen.de
So, 19. April  Die Sträuobstwiesen bei Kieselbronn

Unterreichenbach  Telefon 07235-1443                              
So, 5. April  Osterwanderung
Di, 7. April  Freizeitwanderung

Calw www.schwarzwaldverein-calw.de               
So, 19. April Unterjessinger Wengertwegle

unterwegs mit Dem schwarzwalDverein   im april

Jetzt zum günstigsten Stromanbieter wechseln ... zur Sonne

Martin Walz 
Elektro + Solartechnik 
GmbH & Co. KG
Im Mönchgraben 37 
75397 Simmozheim 
Tel. 07033 4067830 
www.elektrowalz.de

■ Photovoltaik ■  Elektrotechnik
■ Solartechnik ■ Wärmepumpen
■  Energie-Effiziente Gebäudetechnik

beachten sie Die aktullen änDerungen 
aufgrunD Der corona-krise

Foto: Friedrich eschwey
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wegbeschreibung

Wir starten an der Bushaltestelle 
„Schönbiegel“ zwischen Pforzheim 
und Dietlingen. Wir gehen hoch zur 
Waldschenke und orientieren uns 
hier mal ausnahmsweise an der 
Beschilderung für die Radfahrer, 
bis wir oben am Sendemast ankom-
men. An diesem vorbei wandern wir 
am Absperrzaun entlang des Stein-
bruchs und gelangen zum Wegzei-
ger „Steinbruch Dietlingen“. Wer 
mag kann kurz zuvor rechterhand 
das Gelände ein wenig erkunden. 
Für uns geht es weiter in Richtung 
Sommerhälde, wir können uns zu-
nächst an der weißen Raute auf gel-
bem Grund des Nordrandwegs ori-
entieren, erst wenn diese nach links 
in den Wald hinunter weißt, gehen 
wir gerade aus weiter. 
Am Wegzeiger „Sommerhälde“ 
geht es in Richtung Ellmendingen, 
an der Infotafel zum Thema „Weiß-
wein“ biegen wir rechts ab. Am 
Wegkreuz gerade aus schlängelt 
sich unser Weg in der Folge zwi-
schen Wald und Reben hindurch, 
es ergeben sich schöne Aussichten. 
Wir gehen auf dem ersten geteerten 
Weg nach links und durchwandern 
nun den „Keulebuckel“. Rechts 
geht es hinunter zum Bauernhof, 
gegenüber den geraden Fahrweg 

bergauf. Oben angekommen, bie-
gen wir links ab, auf dem Haupt-
weg wenige Meter hoch, biegen 
wir rechts erneut in einen Weg, der 
uns durch einen Weinberg führt, 
dieses Mal handelt es sich um den 
„Klepberg“. 
Immer geradeaus gelangen wir zum 
Anwesen des Obst- und Gartenbau-
vereins Dietlingen, das wir schon 
von weitem erkennen. Auf der Zu-

fahrtsstraße gelangen wir hinunter 
in den Ort, überqueren die Ersin-
ger Straße und gehen in großem 
Bogen durch die Obere Talstraße. 
Wir erkennen links einen schma-
len Aufgang, oben ist nach kurzer 
Wegstrecke ein Schild, das uns zum 
Naturfreundehaus führt. Von dort 
bis zurück zum Startpunkt ist die 
Bushaltestelle Schönbiegel gut aus-
geschildert.

Wanderung durch die Weinberge um Keltern

Ideale Frühlingstour, 
die an vielen Kleingärten 
vorbei führt 
• Schöne Ausblicke 
von den Weinbergen 
• Beste Zeit: während 
der Obstbaumblüte

nix wie hin
wanderführer Joachim rexer    schwarzwaldverein engelsbrand   

ergänzungen
wegstrecke: ca. 12 km, höhenunterschied: knapp 200 m; 
einkehrmöglichkeiten beim ogV und naturfreundehaus 
(jeweils begrenzte öffnungszeiten!)

Logo Dieter | ilgenstr. 3–5 | 75305 Neuenbürg 
Telefon 0 70 82 / 66 48 | E-Mail: info@dieter.de 

Internet: www.dieter.de

als Stick 
oder 

Druck

Textilien 
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Es war im Sommer 2017, als 
7 Kinder nach einem Besuch 
in einem kleinen Pumptrack 
den Wunsch auf „so was 
ähnliches“ in Engelsbrand 
hatten. Daraus entstand 
eine Eltern-Initiative, die 
durch einen begeister-
ten Zweiradmechaniker 
und Mountainbike Trainer 
ergänzt wurde, die den 
Wunsch der Kinder auf der 
Gemeinde Engelsbrand im 
November 2017 vorstellten.

mit der sehr guten unterstützung 
der gemeindeverwaltung wurde 
das grundstück ausgewählt, die 
planung erstellt und die Bau-
genehmigung vorangetrieben.  
als sich dann im september 
2019 jeden samstag Jugend-
liche im waldgebiet zwischen 
ortsausgang engelsbrand und 
Kreisverkehr tummelten und Äste 
schleppten, kam der Verkehr teil-
weise zum erliegen. die großen 
erdhäufen glichen einer mond-
landschaft und warfen Fragezei-
chen auf. was wird denn hier ge-
baut? der Bikepark engelsbrand. 
Bei den jungen radfahrern war 
die Freude groß, als dann in 
den herbstferien die Firma Tur-
bomatik zum Bau der strecken 
anrückte. der gemeinsam aus-
gearbeitete plan aus startberg, 
dirtline, Flowline, pumptrack und 
Techniktrail mit steintreppe, Ba-
lancebank, anliegerkurve, Baum-
wippe und engen singletrails 
wurde nun umgesetzt. damit der 
Bikepark witterungsbeständiger 
ist, schaufelten die jungen Biker 
schubkarre für schubkarre über 

40 Tonnen Brechsand auf die 
Fahrspuren. an vielen weiteren 
Tagen schufteten die Jugendli-
chen für „ihren Bikepark“, egal 
ob steine schleppen, wege und 
sitzgelegenheiten bauen, löcher 
graben und vieles mehr. 
das 4500m qm große gelände 
wird sobald die Kriesensituation 
abflacht offiziell durch Bürger-
meister Thomas Keller eröffnet. 
im anschluss zeigen die jungen 
mTB Fahrer ihr Können auf einem 
oder 2 rädern im Bikepark und 
alle begeisterten mountainbike 
Fahrer sind herzlich eingeladen 
die strecken zu testen. 
der Bikepark wird öffentlich zu-
gänglich sein und darf nach der 
eröffnung bei Tageslicht in der 

zeit zwischen 8 und 20 uhr befah-
ren werden. parkmöglichkeiten 
gibt es an der mehrzweckhalle. 
spenden statt eintritt: um den Bi-
kepark auch in zukunft in schuss 
halten zu können freuen sich die 
Verantwortlichen über eine spen-
de mit 5 euro oder mehr und dem 
stichwort „spende Bikepark“ an 
die gemeinde engelsbrand an ei-
ne der beiden geldinstitute
iBan: 
de13 6665 0085 0000 8935 28 
sparkasse pforzheim calw oder 
de28 6669 0000 0010 1005 71 
Volksbank pforzheim.
Viel spaß wünscht die projekt-
gruppe „Bikepark“ und die ge-
meinde engelsbrand. 
www.bikepark-engelsbrand.de 

Ein Kindertraum wird wahr:
Bikepark in Engelsbrand eröffnet

Jugend daheim
aktiv in der region  von heiko Bismarck, simone hauff, ingo müller und Timo weik aus engelsbrand

Der Bikepark engelsbrand wurde fast ausschließ-
lich durch folgende Spender finanziert und in un-

zähligen freiwilligen Arbeitsstunden errichtet:

Landratsamt Enzkreis + Sparkasse Pforzheim Calw
Turnverein Engelsbrand 1891 e.V. 

Koras GmbH
Förderverein für Kinder und Jugendliche Engelsbrand e.V.; hapema GmbH

Hauff + Hauff Abbund- und Holzbau Zentrum GmbH
Mister Bike Pforzheim
Johann Bauer GmbH 

HTE GmbH - Haustechnik Engelsbrand
STOWA GmbH & Co. KG 

Volksbank Pforzheim eG; 
Metallbau Bleiholder GmbH & Co.KG

Uwe Huber Abbund "plus"
Margit Gensheimer DVAG

Tierarztpraxis Kirsch
Patrick Stöber
Familie Reich

Mössinger Waterworxx GmbH
Gaiser Metallbau 

Lydia und Tobias Wiener
Jürgen Krauskopf

Familie Müller
Rosen Apotheke Engelsbrand

Katz der bäcker GmbH
Getränke Rottner 

SKYTRON Communications GmbH & Co KG
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handwerK
Fachbetriebe aus der region         zwischen enz 
und nagold

Führungswechsel bei der Engelsbrander Metzgerei Kübler

Zum Jahresbeginn fand bei 
der Engelsbrander Metz-
gerei Kübler ein Generati-
onenwechsel statt. Senior-
chef und Metzgermeister 
Rolf Kübler übertrug nach 
31 Jahren das Familienun-
ternehmen an seinen Sohn 
Steffen. Die Engelsbrander 
Traditionsmetzgerei spielt 
qualitativ in der ersten Li-
ga. Sie wurde gerade erst 
zu einer der 500 besten 
Metzgereien Deutschlands 
gekürt.

Steffen Kübler hat die Produk-
tion des Familienbetriebes be-
reits in den letzten Jahren ge-
leitet. Bis Mitte des Jahres will 
der 29-jährige „Metzger aus 
Leidenschaft” einen Mittags-
tisch einführen. 
Rund 95 Prozent der Fleisch- 
und Wurstwaren, die die 
Küblers verkaufen, machen 
sie selbst. Heutzutage keine 
Selbstverständichkeit, weiß 

Rolf Kübler aus Erfahrung. Den 
Erfolg des Familienbetriebes 
verdanken die beiden Metzger-
meister maßgeblich auch Ihren 
Ehefrauen. Rolf Küblers Ehe-
frau Marita und Steffen Küb-
lers Ehefrau Carolin stehen im 
Laden und packen tagein, tag-
aus kräftig an. „Wir möchten 
einfach gute Qualität liefern 

– dafür stehen wir seit über 90 
Jahren”, so der junge Metzger-
meister. Seit vielen Jahren be-
ziehen die Küblers ihr Fleisch 
von der Klink Schlachtvieh und 
Frischfleisch GmbH in Neuwei-
ler-Hofstett. „Fleischherkunft 
und kurze Transportwege sind 
uns sehr wichtig”, so das Credo 
des neuen Chefs.

Ein Kindertraum wird wahr:
Bikepark in Engelsbrand eröffnet

Das Team der Metzgerei Kübler (von links): Steffen und Carolin Kübler mit Töchterchen Greta, Marita und Rolf Kübler 
sowie Silke Braun, Heike Wirsing und Carmen Seiler.

Stabwechsel: Rolf Kübler übergibt den Familienbetrieb an seinen Sohn Steffen.
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enznagolD
tipps, themen und termine für die region zwischen 
enz und nagold zur verteilung an alle haushalte in: 
Schömberg, bieselsberg, langen brand, oberlengen-
hardt, schwar zen berg, Bad Liebenzell (kernstadt), 
beinberg, maisenbach-zainen, unter lengenhardt, 
engelsbrand, grunbach, salmbach, Unter reichenbach, 
kapfenhardt, Oberreichenbach, oberkollbach, igels-
loch, neuenbürg, (kernstadt), waldrennach, Höfen, 
bad wildbad-calmbach.

enznagolD
Trotz corona-Krise planen 

wir eine ausgabe mai 2020.
redaktistionschluss für 
Beiträge und anzeigen:

mittwoch, 15. april 
Bleiben sie gesund!

anzeigen@enznagold.de  
www.enznagold.de

ICH SEHE WAS, WAS DU NICHT SIEHST...

SCHÖMBERG
LIEBENZELLERSTRASSE 1 l 75328 SCHÖMBERG
TEL 07084 / 92 735 63

BAD LIEBENZELL
WILHELMSTRASSE 6/1 l 75378 BAD LIEBENZELL
TEL 07052 / 40 898 49

ÖFFNUNGSZEITEN
MO,DI,DO,FR  09:30 - 13:00  I 14:00 - 18:00 UHR
MI,SA  09:30 - 13:00 UHR

... und das ist DEUTLICH. Die Sehleistung lässt fast immer schleichend nach und ist 
für die/den Betroffene/n meist kaum spürbar. 

Wir empfehlen daher: Lassen Sie Ihre Augen regelmäßig überprüfen. Bei Frohnauer 
arbeiten wir ausschließlich mit den neuesten technischen Geräten und fortschrittlichster 
Messtechnologie für absolut verlässliche Ergebnisse. Unser Sortiment an erlesenen 
Brillen lässt Sie nicht nur besser sehen, sondern noch besser aussehen. 

Alle von uns verarbeiteten Brillengläser kommen ausschließlich aus Deutschland 
sowie der Schweiz und werden in der hauseigenen Brillenwerkstatt geschliffen. 

Bei der Fertigung Ihrer neuen Brille schauen Sie uns gerne über die Schulter. 
Frohnauer steht nun schon seit vielen Jahren für Freude am Sehen. Bei uns bleibt 
keine Fehlsichtigkeit unkorrigiert – wir sind Ihr Spezialist für perfektes Sehen.

ICH SEHE WAS, WAS DU NICHT SIEHST...

JETZT
BERATUNGSTERMIN 

VERE
INBAR

EN!

ANZEIGENPREISE
1-spaltig (41 mm breit) 1,10  je mm

2-spaltig (86 mm breit) 2,15  je mm

3-spaltig (131 mm breit) 3,25  je mm

4-spaltig (176 mm breit) 4,30  je mm

5-spaltig (221 mm breit) 5,40  je mm

Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Redaktionsschluss ist jeweils zum 15. des Vormonats.

KONTAKTDATEN
Redaktion und Gestaltung Martin Riedt
Mobil 0173 6564174, riedt@enznagold.de,
anzeigen@enznagold.de
Anzeigen und Mediaberatung Weber-Werbung
Mobil 0151 17348279, weber@enznagold.de,
anzeigen@enznagold.de
Redaktionsbüro Schömberg 
Schillerstraße 14, 75328 Schömberg,
Telefon 07084 928750

Druckhaus Weber GmbH
Im Unteren Ried 44
75382 Althengstett
Telefon 07051 9272-0
www.druckhaus-weber.com

Wir bringen

Farbe
in Ihre Werbung.

Baumpflege Benni Sixt           Fachagrarwirt für Baumpflege und Baumsanierung

n Individuelle  Beratung 75328 Schömberg
n   Baumkontrolle Telefon: 0174.9197976
n   Pflege und Wiederherstellung der Verkehrssicherheit kontakt@bennisixt.de
n Spezialfällungen mit Seilklettertechnik www.bennisixt.de

www.würzbachhaus.de • Tannenweg 11 • 75394 Würzbach • Telefon 0173 6564174

Ferien- oder Kurzzeitwohnung 
2-Zimmer, 40 qm, Oberreichenbach-Würzbach 
Möbliert, sep. Zugang, Terrasse, Waschmaschine, Trockner

WÜRZBACHHAUS
Zu Gast im nördlichen Schwarzwald


