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der handel in der Krise:
udo Bertsch, sprecher des 
schömberger einzelhandels.

w w w . e n z n a g o l d . d e
Auflage 

15.000
kostenlos

7aus alten zeiten

Kriegsende im april 1945:
der einmarsch der Besatzungs-
truppen im landkreis calw.

Die Region erleben

Der Aussichtsturm „Himmelsglück” 
Mit dem höchsten Aussichtsturm Deutschlands in 

Holzständerbauweise, entsteht in Schömberg 
eine touristische Attraktion.

www.himmelsglueck-schoemberg.de
55 Meter Höhe

3 Aussichtsplattformen 
300 Stufen 

Aufgrund der Corona-Krise finden bis auf weiteres keine Veranstaltungen statt.

8wald & wild

privatwald 2020:
Änderungen bei der Betreuung 
und Förderung von waldbesitzern.
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nachgeFragT
bei udo Bertsch, sprecher des schömberger einzelhandels von martin riedt   

Herr Bertsch, die Läden waren 
jetzt knapp sechs Wochen kom-
plett geschlossen. Wie haben 
denn Ihre Einzelhändler die Zeit 
überstanden?
naja, die meisten haben versucht 
über liefer- und Bestellservice bei 
ihren Kunden präsent zu bleiben. 
dies geschah online über die web-
seiten und über die sozialen netz-
werke.  Teilweise auch über anzei-
gen in den regionalen printmedien, 
wo die händler ihre krisenbeding-
ten service-angebote mitteilten. 
in schömberg bekam der handel 
diesbezüglich auch unterstützung 
von der Tourismus und Kur, mit an-
zeigenwerbung und hinweisen auf 
der webseite der gemeinde.

Welche Lehren sollte der stati-
onäre Einzelhandel aus dieser 
Krisenzeit ziehen? Sollten sich 
die Unternehmen mehr auf das 
Online-Geschäft einstellen?
das ist sicherlich nicht ganz von 
der hand zu weisen und bei vie-
len Branchen auch gut zu be-
werkstelligen. die Kunden sind 
heute eben in allen Vertriebska-
nälen unterwegs. aber es erfordert 
auch eine erhebliche logistische 
leistung bzw. investition, um so 
ein online-geschäft rentabel zu 
organisieren. Bei produkten wie 
Kleidung und schuhen, wo durch-
aus auch sehr emotionale aspekte 
mitspielen, sind die retourenquo-
ten und der Verpackungsaufwand 

allerdings immens hoch – das gibt 
es beispielsweise im Buchhandel 
nicht! im online-geschäft wird 
dagegen mit Bekleidung nicht 
viel geld verdient. den globalen 
giganten wie amazon oder zalan-
do geht es nur um marktanteile, 
bis hin zur markt-
beherschung, um 
am ende dann den 
markt selbst zu 
bestimmen!
Von nachhaltigkeit 
keine spur  – und 
am ende stehen 
die paketfahrer, welche unter dau-
erstress für wenig geld arbeiten 
müssen – jenseits aller deutschen 
Tarifregelungen!

Befürchten Sie Langzeitfolgen 
für den stationären Einzelhandel 
im Ort? 
abgesehen vom lebensmittel-
handel wird diese zeit an den 
wenigsten Branchen spurlos 
vorbei gehen. der handel lebt 
von ständigen einnahmen und 
der lagerdrehung –  wie soll das 
gehen, wenn einem händler von 
amts wegen der laden für sechs 
wochen geschlossen wird? Viele 
läger waren in erwartung des os-
tergeschäfts gut gefüllt.  

Eigentlich ein „gechilltes Leben” 
würde die Jugend sagen.  Wir 
sitzen daheim im Home-Office, 
lassen uns Lebensmitteltüten vor 
die Türe liefern und bestellen per 
Mausklick die Dinge des tägli-
chen Bedarfs. Warum sollte es 
zukünftig wieder anders werden?
das mag für viele junge men-
schen durchaus zutreffend sein. 

aber zum einkau-
fen gehören doch 
auch soziale Kon-
takte und das ein-
kaufserlebnis. wir 
händler leben von 
der persönlichen 
Kundenbindung 

und das schätzen auch unsere 
Kunden. einkaufen in vertrauten 
geschäften, die man kennt und 
auf die man sich verlassen kann.

Der Versandhandel Amazon hat 
in den letzten Wochen Hunderte 
neue Arbeitsplätze geschaffen. 
Ihre fast 70 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter durften sechs 
Wochen lang ihren Arbeitsplatz 
nicht mehr aufsuchen. Wie über-
stehen Sie diese Zeit?
wir haben wie viele Betriebe für 
unsere mitarbeiterinnen und mit-
arbeiter krisenbedingt Kurzarbeit 
angemeldet und mit einer kleinen 
notbesetzung in der Verwaltung, 
im wareneingang und Verkauf 
den Betrieb auf kleinster Flamme 
aufrecht erhalten. unsere sieben 
auszubildenden waren wechsel-
weise im einsatz. 

Konnten Sie trotz Ladenschlie-
ßung Umsätze generieren?
wir haben versucht durch die 
sozialen netzwerke immer wie-
der outfits zu posten und haben 
hier auch sehr positive rückmel-
dungen bekommen. Kunden 
haben dann die ware abgeholt 
oder wir haben sie persönlich 
zugestellt!
ein großes dankeschön möchte 
ich all jenen Kunden ausspre-
chen, die in den vergangen wo-
chen aus großer solidarität im 
ganzen schömberger einzelhan-
del gutscheine bestellt haben um 
uns in der glücksgemeinde über 
die runden zu helfen. 

„abgesehen vom lebens-
mittelhandel geht diese 

Zeit an den wenigsten 
spurlos vorbei“

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

Wenn uns jetzt noch das Trinken verboten wird, 
sterben wir irgendwann an den Corona-Schutzmaßnahmen.

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

Der 55-jährige Textilbetriebswirt Udo 
Bertsch ist seit 2010 Vorsitzender des 
Schömberger Einzelhandels. 
Mit 33 Mitgliedsbetrieben bildet 
die Interessensgemeinschaft der 
Schömberger Ladengeschäfte eine 
beachtliche Vielfalt an Betrieben in 
unterschiedlichen Branchen, deren 
Anziehungskraft weit über das Klein-
zentrum Schömberg hinaus in die Re-
gion zwischen Pforzheim, Calw und 
Bad Wildbad ausstrahlen.

Neustart nach sechs Wochen: Der regionale Einzelhandel in der „Corona-Krise” 
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Kaufen Sie eine TEMPUR® Elite Matratze 
zusammen mit einem TEMPUR® Premium 
Flex Systemrahmen 500 oder 3000 und 
sparen Sie im Set bis zu 700 € auf den UVP.

In den Standardmaßen 90/100 × 200 cm. 
Nicht mit anderen Aktion kombinierbar.

Sparen Sie 
jetzt bis zu 700 €

Im Set kaufen 
und kräftig sparen

BETTEN GÜNTER
Bett-Tisch-Bad 
Inh: Nancy Härter

Liebenzeller Straße 7 · 75328 Schömberg
Telefon 07084 - 6737
Mail: guenter-btb@web.de

A K T I O N
läuft bis zum

12. Juni 2020

Trotz Coronavirus gut und gesund schlafen!

bei udo Bertsch, sprecher des schömberger einzelhandels von martin riedt   

Ihr Betrieb ist aufgrund der 800 
Quadratmeter-Regelung weiter-
hin von der Schließung betrof-
fen, wonach nur Geschäfte mit 
kleinerer Verkaufsfläche wieder 
öffnen dürfen. Irgendwo muss 
der Gesetzgeber eben eine Gren-
ze ziehen?  
es ist nicht erkennbar, warum ei-
ne abgetrennte Verkaufsfläche in 
einem großen modehaus anders 
behandelt werden soll als ein 
laden, der zufälligerweise eine 
Fläche von 800 Quadratmetern 
oder weniger hat. 
im einzelhandel 
sollte stets chan-
cen- und wettbe-
werbsgleichheit 
gelten! discoun-
ter und Verbrau-
chermärkte – von 
den Baumärkten 
ganz zu schweigen – konnten in 
den vergangenen wochen auch 
mit ihren non-Food-sortimenten 
profitieren. einem Buchladen 
oder haushaltswarenladen war 
dies jedoch untersagt. aus mei-
ner sicht war das eine ungerechte 
wettbewerbsverzerrung, gerade 
auch zu lasten vieler kleiner 
einzelhändler.

Irgendwann ist das ja hoffent-
lich mal vorbei. Wie sehen Sie 
die langfristige Tendenz was den 
Einzelhandel insgesamt betrifft? 
Wird es in zehn Jahren noch die 
Vielfalt an Läden in unseren Ge-
schäftsstraßen geben, wie wir 
sie heute noch kennen?
das hängt von den wettbewerbs-
bedingungen ab und ob man 
amazon und co. zukünftig wei-
ter nahezu schrankenlos agieren 
lässt. diese marktbeherrscher  
machen in deutschland milliar-

denumsätze und 
bezahlen so gut 
wie keine steu-
ern im inland. 
letztendlich hat 
es aber der Ver-
braucher selbst in 
der hand, welche 
Vertriebssysteme 

er nutzt und welche läden es in 
zukunft noch gibt – die Kunden 
bestimmen, wo sie ihr geld aus-
geben! natürlich muss auch im-
mer das angebot stimmig und 
zeitgemäß sein – ohne angebot 
keine nachfrage!

Was ist ihr Erfolgsrezept für den 
Einzelhandel der Zukunft?

wir müssen ein einkaufserleb-
nis schaffen. regionale erleb-
nissräume, wo es nicht nur ums 
einkaufen geht.  dazu braucht es 
Konzepte, die einkaufen, essen, 
genießen und Kultur miteinander 
verbinden.  sozusagen ein „nord-
schwarzwald-shoppingerlebnis”.

Schömberg war bis in die 
1960er Jahre der bekannteste 
deutsche Luftkurort für Patien-
ten mit der hoch ansteckenden 
Volksseuche Tuberkolose. Es 
gab Jahre, da hielten sich mo-
natelang tausende Patienten in 
den  Sanatorien im Ort auf, mit 
1,2 Millionen Übernachtungen 
in den Spitzenzeiten. Wie ging 
man eigentlich damals in der 
Öffentlichkeit mit den infizier-
ten Menschen um?
die meisten schömberger hatten 
eine gesunde immunität entwi-
ckelt und man machte sich gar 
nicht so viele gedanken darüber 
– schömberg verdankt seine viel-
fältige infrastruktur ausschließ-
lich dieser Krankheit und seiner 
Blütezeit als Kurort. denn erst 
kamen die gäste und dann ent-
standen die geschäfte!
Besten Dank für das Gespräch!

„wir brauchen konZepte 
für ein ganZheitliches 

einkaufserlebnis, 
um einkaufen, geniessen 

und kultur Zu verbinden.“
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„un, wie geht’s ihne?“ wird i jetz 
jedes mal als erstes gfragt, wenn 
i ebber begegen, beim spa-
ziere gehe, oder am gartezaun.  
un natürlich immer mit em richti-
ge sicherheitsabstand. un dann 
wolle d’leut aber net wisse, dass 
i jetz öfter mal atemnot hab, un 
schweißausbrüch un glieder-
schmerze, weil, des hat au nix 
mit em Virus zum tu, sondern 
des krieg i immer, wenn i wirk-
lich mal e paar hunnert meter mit 
em hund renn. un i hab ja jetz 
au meh zeit für de hund un de 
garte, weil, wer will denn no Taxi 
fahre, wenn alle Kneipe zu haben 
un d’wirtschafte un s’Theater un 
verreise derf mer au niemmeh. 
am beste sollt mer ja gar niem-
meh aus em haus gehe un natür-
lich isch des alles schlimm. des 
Virus bringt leut um un ruiniert 
unser wirtschaft, aber; des derf 
mer ja eigentlich gar net laut sa-
ge, die Kris hat au e paar gute 

seite. als hört mer jetz sogar un-
ner de woch d’Vögel zwitschere 
un de wind in de Bäum flüstere 
un net bloß auto un motorrä-
der lärme. s’gibt so wenig ufäll 
wie scho arg lang niemmeh un 
wahrscheints schaffe mirs dies-
jahr sogar, unsere Klimaziele 
z’erreiche. 
s’eikaufe isch au intressanter 
worde, weil, mer stolpert jetz 
niemmeh durch de lade un sucht 
des zeug zamme, was uf em ei-
kaufszettel steht, nei, mer muss 
jetz rumgucke was überhaupt no 
hat. seits kei nudle meh gibt, 
koch i jetz Kartoffel oder reis, 
des isch fast no billiger un dauert 
au net viel länger. Bloß, des mit 
dene hamsterkäuf versteh i net 
recht. i mein, i bin eh Vegetarier, 
aber an so me hamster isch doch 
au nix dra! no weniger, als wie 
an ere Fledermaus. mit so einere 
hat des Theater doch agfange. 
un wenn jetz en Fledermausvirus 

d’mensche dezu bringt, hamster 
z’kaufe, wer weiß, obs dann net 
au en hamstervirus gibt wo defür 
sorgt, dass d’leut d’ganz nacht 
rumflattere un tagsüber rumhän-
ge. un gucke se mi jetz net so 
a, als hätt i e hamsterschnitzel 
gesse, bei mir isch des normal un 
wenn mer nachts schafft gibt’s e 
zulag un mer hat tagsüber was 
vom schöne Frühlingswetter. 
un schließlich habe mir jetz mai! 
de wonnemonat hat agfange, 
d’eisheilige werde au no vorbei-
gehe un dann könne d’geranie 
naus un d’winterreife runner.  
un wenns vielleicht au no nix 
mit em Freibad wird, un mit em 
gmütlich sitze im eiscafe oder im 
Biergarte – zu zweit spaziere ge-
he isch no net verbote! un wenn 
mer niemmeh uf de parkbänk sit-
ze derf – i kenn da e paar schöne 
stelle am Fluss … 
genieße se de Frühling un bleibe 
se gsund, s’lebe geht weiter!

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

 De Mai isch komme, – trotz allem!

Generalagentur Nikolaus-Christopher Aatz
Liebenzeller Str. 38 · 75328 Schömberg
Telefon 07084 6821 · Mobil 0173 2432129
Thomastr. 4 · 75305 Neuenbürg · Telefon 07082 2248
nikolaus-christopher.aatz@wuerttembergische.de
www.wuerttembergische.de/nikolaus-christopher.aatz

Alles andere als 
kleinlich, wenn 
Großes passiert.
Unser Passt-sich- 
an-Prinzip. Weitere Infos unter:

www.ihrfels.de

alles was recht ist

§
Darlehensverträge und Corona-Soforthilfe
von rechtsanwalt Karl sattinger aus schömberg

Wollen Sie viel Geld monatlich sparen? Dann lassen 
sie Ihre Immobilien-Darlehensverträge und Autokre-
ditverträge überprüfen!
Der Europäische Gerichtshof machte es möglich:  
In sehr, sehr vielen Verträgen ist (mal wieder) die 
Widerrufsinformation – früher Widerrufsbelehrung 
– falsch. Vor allem Immobilienverträge, die zu einem 
hohen Zins abgeschlossen worden sind, können da-
mit widerrufen werden und die Chance besteht, von 
den derzeit sehr niedrigen Zinssätzen zu profitieren.   
Auf diese Art können Sie Tausende von Euros sparen! 

Ihr Antrag auf Corona-Soforthilfe wurde abgelehnt? 
Dann überprüfe ich gerne die Ablehnung und unter-
stütze Sie, wie Sie weiter erfolgreich vorgehen können.  
Das Verfahren ist doch etwas komplizierter als ur-
sprünglich angenommen. Auch die Verweise auf das 
Finanzamt und die strafrechtlichen Hinweise sind sehr 
ernst zu nehmen. Sprechen Sie mich an! Achtung: Ende 
Mai ist (Stand 24. 04. 2020) Schluß mit dieser Mög-
lichkeit, also: wenn Sie noch keinen Antrag gestellt 
haben, es wird Zeit! 
Gerne berate ich Sie in vielerlei Rechtsfragen. 

Rechtsanwalt Karl Sattinger
Beethovenstraße 7, 75328 Schömberg, Tel.: 07084/9348978  Mail: info@rechtsanwalt-sattinger.de
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Der höchste Aussichtsturm 
Deutschlands in Holzstän-
derbauweise verspricht nicht 
nur unvergleichliche und 
unvergessliche Aussichten, 
sondern besticht auch durch 
seine Barrierefreiheit. 

Genießen Sie zukünftig beein-
druckende Aussichten bis zum 
Fernsehturm Stuttgart oder 
bis hin zur Burg Hohenzollern 
und dem Rheintal sowie dem 
fantastischen Schömberger 
Weißtannenwald. In nur we-
nigen Minuten zu Fuß vom 
Ortszentrum und Kurpark 
entfernt. Gönnen Sie sich eine 
Auszeit in der Glücksgemein-
de Schömberg! Eine Flyline 
und ein Flying Fox sollen das 
Angebot abrunden. 

Aktuelle Informationen zum 
Baufortschritt erhalten Sie 
auf unserem Blog www.him-
melsglueck-schoemberg.de 
und unserer Facebook-Seite 
„Aussichtsturm Himmels-
glück Schömberg“.

Zahlen, Daten, Fakten
55 Meter Höhe an der Spitze
3 Aussichtsplattformen auf 
20, 35 und 50 Meter Höhe
300 Stufen bis oben
260 qm Stahlbeton 
als Sicherungssockel

Der Aussichtsturm „Himmelsglück” – eine neue  
touristische Attraktion für die Region entsteht.

Alle leiden unter der Corona-Pandemie 
und müssen tiefgreifende Einschränkun-
gen hinnehmen und Hygienevorschrif-
ten beachten. Nach der Öffnung von 
Optik Stollenwerk am 20. April hat der 
Schömberger Optiker einen Notbetrieb 
mit eingeschränkten Öffnungszeiten ein-
gerichtet: 
Täglich außer am Sonntag von 9 Uhr bis 
12:30 geöffnet. Damit die Anzahl von 
Kunden während der Öffnungszeiten im 
Laden begrenzt bleibt, wird um vorherige 
telefonische Terminabsprache unter der 
Telefonnummer 07084/92210 gebeten. 
In den Geschäftsräumen sollten Sie den 
Mindestabstand von 1,5 Meter zu ande-
ren Personen einhalten. 

Bei der Brillenanpassung und bei der 
Brillenglasbestimmung (Refraktion) soll-
te ein Mund- und Nasenschutz (Schutz-
maske) getragen werden. Bei Bedarf, 
wird eine geeignete Standard-Maske 
kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Am Eingang gibt es einen Tisch mit einem 
Desinfektionsmittel für die Hände. 
Die Versorgung mit Kontaktlinsen ist für 
Nachbestellungen gesichert. Neuanpas-
sungen und Nachkontrollen werden vor-
übergehend nicht angeboten.
Optik Stollenwerk hofft, mit diesen Maß-
nahmen den größtmöglichen Schutz vor 
dem Coronavirus zu ermöglichen und 
gewährleistet eine bestmögliche augen-
optische Versorgung!

.Liebenzeller Str. 24  Tel. 07084/92210

75328

Wenn möglich, vereinbaren Sie bitte
einen Termin:  Telefon 07084/92210

Unsere verkürzten Öffnungszeiten:

täglich 9 bis 12:30 Uhr (außer Sonntag)

Corona_Anz2.cdr/pdf

Bitte haben Sie Verständnis für
die wichtige Hygiene bei uns!

Wir haben wieder

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

Märchenhafte Weggefährten im Teinachtal
Inspiriert von der märchenhaften Kulisse mit den moosbehangenen Ästen, dem wildromantischen 
Rötenbach und den urigen Waldhütten im Teinachtal entstand die Idee, aus Holz gefertigte Mär-
chenfiguren an verschiedenen Stellen im Wald zu platzieren.
Diese erfreuen nun große und kleine Waldfreunde und Wanderer entlang des Premiumweges  
„Der Teinacher“. Bitte halten Sie bei Ihrer Tour den Mindestabstand zu anderen Wanderern ein! 

TeinachTal

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

ACHTUnG neUeR TeRMIn:  

Verschoben vom 2. Mai 2020 auf Samstag, 20. März 2021 im Koni zavelstein
 

DIE MAGIER 3.0 - Comedy Magic Show 
Die erfolgreichste Magic Ensemble Show Deutschlands

Überzeugen Sie sich selbst davon, wie unterschiedlich und facettenreich Magie in Deutschland sein 
kann! Zum Träumen schön. Zum Schaudern bizarr. Zum Schreien witzig. Diese Show ist einmalig 
und so ist auch jeder Abend. Das Publikum wird aktiv in die Show eingebunden und garantiert damit 
unglaubliche und atemberaubende Momente, die so nie wieder geschehen werden. Sie werden 
begeistert sein! Seien Sie dabei, wenn Zauberkunst, Comedy & Improvisation aufeinandertreffen 
und somit für einen Abend sorgen, den Sie so garantiert noch nicht erlebt haben.
Die Tickets vom geplanten Termin (02. Mai 2020) behalten ihre Gültigkeit!

Samstag, 26. September 2020, 20:00 Uhr
 

Dui do on de Sell „Das Zauberwort heißt BITTE!“

Petra Binder und Doris Reichenauer geben hier auf brillante Weise die schwäbische Variante der 
„Desperate Housewives“ und machen jeden Gang zum Therapeuten überflüssig!
Tickets ab 20,00 Euro im Vorverkauf bei der Teinachtal-Touristik und an allen Reservix-Vorverkaufs-
stellen. Einlass ins Foyer ab 19.00 Uhr 

Samstag, 7. november 2020, 20:00 Uhr
 

Brothers in Arms - die dIRE sTRAITS Tribute Show

Nicht nur diesen Song kennen DIRE STRAITS Fans, sondern auch die vielen anderen Welthits der 
großartigen Band um Mark Knopfler!
Tickets ab 32,00 Euro im Vorverkauf bei der Teinachtal-Touristik und an allen Reservix-Vorverkaufs-
stellen. Einlass ins Foyer ab 19.00 Uhr

Karten online bestellen oder selbst auszudrucken im Internet unter: www.ko-ni.de.

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
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am ende eines detaillierten Bei-
trags in dem betreffenden heft fasst 
otto großmann gerafft zusammen: 
„die eroberung des nördlichen 
schwarzwalds durch das ii. Korps 
der 1. Französischen armee wurde 
hauptsächlich ermöglicht durch das 
schnelle Vordringen mitten durch 
den schwarzwald zwischen neu-
enbürg, schwann, dobel, Kalten-
bronn, Besenfeld, Freudenstadt.“ 
dies habe zu einem militärischen 
zusammenbrechen der deutschen 
Verbände geführt, „sodass die 
enz-nagold-platte ohne nennens-
werten widerstand erobert werden 
konnte.“
Für eine ganze reihe von dörfern 
könnte Ähnliches stehen, wie es 
vor mehr als drei Jahrzehnten neu-
weilers ehemaliger Bürgermeis-
ter Friedrich hanselmann seinem 
nach-nachfolger und autoren die-
ses Beitrags schilderte. der auto-
risierte Text beginnt wörtlich: „‚es 
war sonntag, der 15. april 1945, als 
man aus richtung oberkollwangen/
agenbach maschinengewehrfeuer 
hörte. Jetzt war man sicher: die 

Besetzung der heimat stand kurz 
bevor. am nächsten morgen, etwa 
ab 6.30 uhr, beschoss feindliche ar-
tillerie das dorf.‘ – etliche gebäude 
wurden beschädigt. ein Volltreffer 
zerstörte das dach des rathauses. 
aber ganz große schäden blieben 
zum glück aus.
während des Beschusses saß die 
Familie hanselmann im Keller ih-
res hauses in der Friedhofstraße. 
schon bald vernahm man von drau-
ßen getümmel und geschrei. auf 
den ruf, „soldat raus“, ging han-
selmann hinaus. das allererste war, 
dass man ihm seine uhr abnahm. 
dann sagten die französischen 
soldaten: „du Bürgermeister, du 
Kommandantur“, also ging es zum 
rathaus. Überall standen solda-
ten und panzer. im rathaus bekam 
der Bürgermeister den Befehl, alle 
Fahrräder herbeischaffen zu lassen. 
wenn er sich weigere, würde er er-
schossen. am abend dieses Tages 
kam der gouverneur und erklärte 
hanselmann, dass er im amt bleibe. 
wenn er sich füge, geschehe der 
gemeinde und ihm nichts.

das haus des Bürgermeisters war 
für einen stab beschlagnahmt. doch 
durfte die Familie in einer dachkam-
mer verbleiben. des nachts hörte 
man lautes Klopfen und den ruf 
„Bürgermeister raus!“ in der Küche 
saßen drei deutsche gefangene, für 
deren Bleiben er haftbar gemacht 
wurde. die schwierigkeiten der ers-
ten Besatzungstage waren unüber-
sehbar. einmal musste hanselmann 
hilflos zusehen, wie ein Besatzungs-
soldat wahllos einen großen Kolben 
Tinte über und in die akten spritzte. 
das war leichter zu ertragen, als die 
Vergewaltigungen mehrerer Frauen. 
auf Beschwerde bei den offizieren 
antworteten diese: „das habt ihr 
in Frankreich gerade so gemacht“.

in wildbad 
19 tage vor ein-

marsch Jahrgang 
1929 gemustert

der Krieg war fast schon vorbei, 
aber am 26. märz 1945 fand in 
wildbad noch eine allerletzte 

musterung statt. 19 Tage 
später marschierten die Fran-
zosen ein, und es erfolgte die 
Übergabe der stadt. die re-
kruten waren gerade 15 oder 
16 Jahre alt. daran erinnert 
Karl Bechtle in einem der 
“einst-&-heute“-Beiträge, 
aus dem die folgenden aus-
züge stammen: „ich wurde 
als k.v. – also kriegsverwen-
dungsfähig – ersatzreserve 
l, heranziehung zum rad 
(reichsarbeitsdienst) eingestuft. 
nach der musterung marschierten 
wir durch die stadt zum rathaus. 
Voraus die musikkapelle wildbad, 
dann kam einer, der unser schild 
mit der aufschrift trug: ‘nur nicht 
zweifeln, nur nicht zagen, die Fein-
de werden wir schon schlagen. 
rekrutenjahrgang 1929. díe frisch 
gemusterten wildbader rekruten 
am 26. märz 1945.‘
am 14. april 1945, 19 Tage nach 
unsrer musterung, morgens um 
11 uhr gab unvermittelt ein mg 
(maschinengewehr) der Franzosen 
einen Feuerstoß ab. wir glaubten 
schon, dass es zu Kämpfen käme. 
es geschah aber nichts weiter: 
wildbad wurde als lazarettstadt 
dem Feind übergeben. mit einem 

Freund ging ich, wie vorher ver-
abredet, in den wald, wo wir uns 
versteckten. [...] gleich am abend 
kamen die ersten Bekanntmachun-
gen heraus: alle radios, waffen 
und Fotoapparate sind abzuliefern; 
ausgang von 7 bis 19 uhr. am 19. 
april mussten sich alle männer von 
15 bis 65 Jahren zum arbeitseinsatz 
melden. [...] am 28. april gab es 
erstmals wieder milch zu kaufen. 
in der wilhelmschule, in der ma-
rokkaner hausten, mussten hasen 
und hühner abgeliefert werden. 
wir schickten unsere großeltern 
mit zwei hasen hin. als der wacht-
posten die zwei alten leute sah, 
schickte er sie wieder weg mitsamt 
den hasen...“
Fotos/digitales Archivbild: 
Hans Schabert

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

Am 30. April 1945 beging Adolf Hitler in Berlin Selbstmord. Großadmiral Karl Dönitz über-
nahm die Regierungsverantwortung. Diese bestand hauptsächlich darin, am 7. Mai in 
Reims und am 8./9. Mai in Berlin die Kapitulation der deutschen Wehrmacht zu unter-
zeichnen. Der Landkreis Calw war zu diesem Zeitpunkt schon besetzt. In einer Zusam-
menfassung zum 60. Jahrestag des nunmehr 75 Jahre zurückliegenden Endes des Zweiten 
Weltkriegs schreibt der damalige Redakteur des Heftes „Einst & Heute“ des Kreisge-
schichtsvereins Calw, Dr. Hermann Wulzinger, über den Einmarsch der Franzosen, dass 
diese zwischen dem 10. und 21. April 1945 „den Kreis Calw von seinem nordwestlichen 
Zipfel (Dobel/Bad Herrenalb) in südöstlicher Richtung eingenommen haben (die letzten 
Ortschaften waren Stammheim, Gechingen und Gültlingen).“

Auch über den auf einer Postkarte zu sehenden, damals Adolf-Hitler-Platz benann-
ten Kurplatz mit Hakenkreuzfahne auf dem Badhotel marschierte die junge Rekru-
tengruppe des Jahrgangs 1929 unter Musikbegleitung nach der Musterung.

Der Kreis Calw wurde zwischen dem 10. und 21. April 1945 besetzt

Heute ist dem das Heimatmuseum beherbergen-
den Alten Rathaus in Neuweiler neben der Kir-
che nicht mehr anzusehen, dass beim Einmarsch 
1945 das Dach zerstört wurde.

Karl Bechtle steht am Eingang zu sei-
nem Haus in Bad Wildbad und zeigt 
seinen wie neu wirkenden Wehrpass 
von 1945, der den gerade 16-Jährigen 
als Schüler ausweist.
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wald&wild
streifzug mit der Försterin andrea Fisel aus maisenbach-zainen

Was bleibt gleich?
Die Beratung des Privatwaldes erfolgt 

im Unterschied zur Betreuung auch 

zukünftig kostenfrei und unbürokra-

tisch durch die zuständige untere 

Forstbehörde der Landesforstverwal-

tung. Beratungsleistungen umfassen 

alle forstlichen Fragestellungen von 

der Begründung klimastabiler Wäl-

der, über deren Pflege bis hin zur 

Holzernte, aber auch zum Beispiel 

das erläuternde Probeauszeichnen 

in Beständen. Maßnahmen wie das 

flächenhafte Auszeichnen gehören zu 

den Betreuungsleistungen. 

Was ändert sich in der  
Abrechnung der 
Betreuungsleistungen?
Zukünftig erfolgt die Abrechnung der 

fallweisen Betreuung auf Basis eines 

landeseinheitlichen Stundensatzes, 

der vom Land gefördert ist. Auch die 

ständige (vertragliche) Betreuung 

durch geeignete Dienstleister wird 

vom Land direkt gefördert. 

Förderung der 
Privatwaldbetreuung
Die Förderung der Privatwaldbetreu-

ung wird in Baden-Württemberg als 

sogenannte De-minimis-Förderung 

angeboten. 

Bei der De-minimis-Förderung han-

delt es sich um ein vereinfachtes 

Förderverfahren für Fördersummen 

unter einer gewissen Bagatellgrenze 

(De-minimis-Obergrenze). 

Für die Privatwaldförderung liegt die-

se bei maximal 200.000 Euro inner-

halb von drei Steuerjahren. 

Für die Prüfung der Förderfähigkeit 

wird die forstliche Eigentumsfläche 

inklusive angepachteter Fläche und 

abzüglich verpachteter Fläche zu 

Grunde gelegt. 

Die  fallweise Betreuung
Forstbetriebe bis 50 Hektar sind 

grundsätzlich förderfähig, wenn für 

die Leistungserbringung die zustän-

dige untere Forstbehörde der Lan-

desforstverwaltung oder eine vom 

Landspeziell dafür ermächtigte Kom-

mune beauftragt wird.

Ablauf der fallweisen Betreuung

• Waldbesitzende bis 50 ha

• Kontakt Revierleitung

• Abschluss i. d. R. 5-jährige 

Privatwaldvereinbarung

(=De-minimis-Fördererklärung)

• Erhalt Förderbescheinigung

• Jetzt Maßnahmenbeginn möglich

• Rechnungsstellung an Waldbesit-

zende/n nach Maßnahmenabschluss

Förderhöhe bei der fallweisen 
Betreuung
Liegt eine Förderbescheinigung vor, 

müssen Waldbesitzende nur 16,50 

Euro/Std. (landeseinheitlicher Satz 

für 2020) je Betreuungsstunde sowie 

die anfallenden 19 Prozent Mehrwert-

steuer auf den jeweiligen Netto-Geste-

hungskostensatz der unteren Forstbe-

hörde bzw. Kommune selbst tragen.

Die Differenz zwischen dem landesein-

heitlichen Satz von 16,50 Euro/Std. und 

dem Netto-Gestehungskostensatz trägt 

das Land. Die Mehrwertsteuer darf 

grundsätzlich nicht gefördert werden.

Die ständige (vertragliche) 
Betreuung
Innerhalb dieser Betreuungsvariante 

gibt es ein breitgefächertes Vertrags–

angebot, je nach Waldbesitzgröße und 

individuellen Betreuungsinhalten. 

Alle Varianten sind grundsätzlich för-

derfähig. Waldbesitzende können frei 

entscheiden, ob sie als Dienstleister 

die zuständige untere Forstbehörde 

bzw. die für die Privatwaldbetreuung 

zuständige Körperschaft oder sach-

kundige Dritte beauftragen. Diese 

Entscheidung hat keinen Einfluss auf 

eine eventuelle Förderfähigkeit. 

Ablauf ständige Betreuung
– Waldbesitzende wählen Dienst-

leister 

– Nach Vertragsabschluss Förderan-

trag zur unteren Forstbehörde 

– Weitergabe des Förderantrags an 

die Bewilligungsbehörde 

– Prüfung und Bewilligungsbescheid 

durch Bewilligungsbehörde 

– Maßnahmen können beginnen 

– Einreichung der Rechnungen und 

Zahlungsnachweise 

– Nach erfolgreicher Prüfung Auszah-

lung der Fördermittel

Ministerium für Ländlichen Raum

u. Verbraucherschutz Baden-Württemberg

Veränderungen für Privatwaldbesitzter ab 2020

Als Grundlage für die Änderungen im Bereich Privatwaldbetreuung und -förde-
rung dienten die Vorgaben aus dem geänderten Bundeswaldgesetz sowie aus dem 
EU-Beihilferecht. Die Umsetzung der rechtlich erforderlichen Änderungen erfolgte im  
Rahmen der Forstneuorganisation in Baden-Württemberg ab 1. Januar 2020. 

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
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R au m au sst attu ng
Hote l - u n d  O bj e ktei n r i c htu ngen
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Hugo-Mäulen-Straße 1       Tel.: 07052/92900 
75378 Bad Liebenzell         www.starkgmbh.de
Raumausstattung Stark GmbH

Gemeinsam mit uns in die Zukunft starten
GESUCHT(m/w/d)

BODENLEGER                                              

Bewerbungen schriftlich an Hausadresse

wegbeschreibung

Nachdem Du Dich an Deiner Haus-
türe für rechts oder links entschie-
den hast, gehst Du am besten auf 
dem direkten Weg aus dem Ort 
hinaus. 
Wie wäre es ganz früh am Mor-
gen? Da hat man gute Chancen 
Tiere zu beobachten, z.B. Rehe. 
War da nicht noch irgendwo ein 
Fernglas in einem Schrank oder 
in einer Schublade? Nimm es mit 
auf Deine Tour! Schmetterlinge 
lassen sich am Morgen am bes-
ten beobachten, da sie sich da 
aufgrund der geringeren Körper-
temperatur langsamer bewegen. 
Wann hast Du zum letzten Mal 
einen Feldhasen in der Natur ge-
sehen? Im Teich sind gerade die 
jungen Küken des Stockenten-
paares geschlüpft und schwim-
men ihren Eltern hinterher. Zähle 
mal, wie viele unterschiedliche 
Vogelarten Dir auf Deinem Weg 
begegnen. Manchmal liegt eine 
Blindschleiche auf dem Weg, 
starr, als wäre sie tot. Beobach-
te sie eine Zeitlang, irgendwann 
kann man doch eine kleine Bewe-
gung wahrnehmen. 
Natürlich werden Dir nicht alle 
diese Lebewesen gleich auf dem 
ersten Spaziergang durch den 
Wald begegnen. Am besten gehst 
Du ohne eine bestimmte Erwar-
tung los und lässt Dich überra-
schen. Ich bin sicher, dass jede 
einzelne Tour ein Erlebnis oder 
eine Begegnung mit der Tier-
welt da draußen mit sich bringt.  
Viel Spaß beim Entdecken.

ergänZungen 

Wegstrecke und Höhenunterschied 
bestimmst Du selbst; Einkehrmög-
lichkeiten: Gasthaus „Zum Ruck-
sack“, hat immer Dein Lieblings-
menü auf der Speisekarte.

Deine ganz persönliche Wanderung im Mai

nix wie hin
wanderführer Joachim rexer    schwarzwaldverein engelsbrand   

seit über 45 Jahren

Salmbacher Weg 16
75331 Engelsbrand 
Tel. 0 70 82 / 83 09
Fax 07082 / 4 09 41  
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Willkommen auf dem 
Schwalbenhof im schönen 
Bad Herrenalber Ortsteil 
Neusatz bei den Famili-
en Dreßler und Duss. Der 
Bauernhof besteht bereits 
in dritter Generation, seit 
2011 mit einem Hofladen. 

Im Hofladen, wozu auch im Außenbereich 

ein stets gefüllter Kühlschrank zur Selbst-

bedienung gehört, werden eigene Produk-

te vermarktet: Das Fleisch der Limousine 

Rinder, Schweine, aber auch Geflügel. Die 

Mutterkuh-Herde ist ab Mai bis Oktober 

auf den umliegenden Weideflächen in der 

Nachbargemeinde Straubenhardt-Langen-

alb. Darauf folgt der berühmte „Almauf-

trieb“. Der Viehtrieb am Schwalbenhof ist 

ein großes, jährlich wachsendes Fest mit 

Bewirtung und musikalischem Rahmen. 

Der landwirtschaftliche Betrieb steht Kin-

dergärten, Schulen und allen Besuchern 

offen, die Interesse haben, hinter die 

Kulissen eines Bauernhofes zu blicken.  

Die selbst erzeugten Lebensmittel erfül-

len einen hohen Anspruch an Qualität und 

Frische. Das Sortiment im Hofladen wird 

durch zahlreiche weitere Produkte erwei-

tert, u.a. Eier von den freilaufenden Hüh-

nern, die mit dem Hühnermobil über die 

Felder ziehen. Außerdem werden Milch-

produkte, wie die Vorzugsmilch, die vom 

Milchbauernhof Dobler aus Ludwigsburg 

stammt, angeboten. Vorzugsmilch wird 

direkt nach dem Melken lediglich gekühlt 

und dann abgefüllt. Nichts wird der Milch 

entnommen und nichts hinzugefügt. Wei-

tere Produkte vom Doblerhof, wie frische 

Vollmilch, fettarme Milch, sowie Joghurt 

aus gentechnikfrei erzeugter Milch ohne 

Aromen hergestellt, ergänzen das Sorti-

ment. 

Was sonst noch im Hofladen angeboten 

wird, von Honig über Mehl bis Teigwaren 

und selbstgebackenem Brot, kommt eben-

falls aus der umliegenden Region. Schau-

en Sie vorbei und überzeugen Sie sich!

Fleischverkauf im Mai:
7.-9. Mai:  Rind 
14.-16. Mai: Hähnchen
21. -23. Mai: Pute
28.-30. Mai: Schwein

landwirTschaFT
lebensmittel aus der region         zwischen enz 
und nagold

Regionale Erzeugung und Vermarktung: Der  Schwalbenhof in Bad Herrenalb - Neusatz

Der Dorfmarkt Oberreichenbach ist für Sie da!

Können oder wollen Sie das Haus nicht verlassen und möchten nicht auf 
gesunde und frische Ware verzichten? Der Dorfmarkt Oberreichenbach hat 
einen Lieferdienst eingerichtet und liefert Ihnen alle Produkte nach Hause! 

Rufen Sie unter 07051/1579020 an. 
Die Ware wird Ihnen direkt vor die Haustüre gebracht!
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Hinter dem Kürzel „FS” 
verbirgt sich der All-
round-Dienstleister Florian 
Schnell aus Höfen mit sei-
ner Firma FS-Dienstleistun-
gen. Die Tätigkeiten seines 
Teams decken nahezu alles 
ab, was mit Bäumen, Gar-
ten und Landschaftspflege 
zu tun hat.
   
Eine Ausbildung in der Seilklet-
tertechnik, der Baumpflege und 
Baumbeurteilung bilden dabei 
die Grundlage für eine ganze 
Palette von Dienstleistungen 
rund um die hölzernen Riesen.
Auch wenn ein langes, gesun-
des Leben der Bäume stets 
Priorität haben sollte, bleibt 
machmal die Fällung nicht 
aus. Beispielsweise, wenn 
der Baum in seiner Vitalität 
zu stark eingeschränkt ist 
oder sein Standort und seine 

Größe bei den zunehmenden 
Stürmen ein Risiko für die Ver-
kehrssicherheit oder der an-
grenzenden Gebäude darstellt. 
Professionelle, grundstücks-
schonende Fällungen werden 
mit Seikletterrechnik und Ab-
seiltechnik ausgeführt. Des 
Weiteren gehören Fällungen 

mit Seilwinde, Autokran oder 
Hebebühne ins Programm.  Da-
bei werden selbstverständlich 
auch Wurzelstöcke und Baum-
stümpfe fachgerecht entfernt 
und entsorgt. 
Ein weiterer Service bildet der 
fachgerechte Obstbaumschnitt. 
Wer öfters seine Gehölze 

schneidet, erntet auch mehr 
Obst. Ein regelmäßiger Obst-
baumschnitt ist Voraussetzung 
für eine gute Ernte.
Aber auch Sträucher und He-
cken werden in Form gebracht – 
mit viel Erfahrung, der richtigen 
Schnitttechnik und einer gro-
ßen Formenvielfalt. Das Team 

der „FS Dienstleistungen” ist 
darüber hinaus ein kompeten-
ter Ansprechpartner für den 
Garten- und Landschaftsbau. 
Die Bandbreite reicht von der 
3D-Zeichnung über die Anle-
gung bis zur späteren Garten-
pflege, inklusive Zäune, Gabio-
nen und Palisaden.

handwerK
Fachbetriebe aus der region         zwischen enz 
und nagold

Florain Schnell aus Höfen: Eine breite Palette von Dienstleistungen rund um Bäume, Garten und Landschaftspflege
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Besuchen Sie uns auf Facebook: EDEKA Eitel

Wir sind für Sie da.
GESTERN. HEUTE. IMMER – MIT HERZ. VERSPROCHEN!
In Zeiten wie diesen sind Solidarität, Gemeinschaftssinn und Rücksichtnahme mehr denn je 
gefragt. Gemeinsam haben wir auf diese Weise bereits viel geschafft. Und natürlich arbeiten wir 
weiter ununterbrochen daran, die Versorgung unseres Marktes zu gewährleisten. Lassen Sie sich 
nicht verunsichern, falls es durch die hohe Nachfrage kurzzeitig zu Lücken im Sortiment kommen 
sollte. Wir arbeiten weiter daran, Ihnen die gewohnte Vielfalt zu bieten.Darauf können Sie sich 
verlassen.

Auch Sie können Ihren Teil dazu beitragen. Achten Sie auf Hygiene- und Verhaltensregeln, befol-
gen Sie unbedingt die Anweisungen unserer Mitarbeiter und kaufen Sie nur in haushaltsüblichen 
Mengen ein. Lassen Sie uns gemeinsam denen Hilfe zukommen, die besonders darauf angewie-
sen sind. Nehmen Sie Rücksicht auf ältere Menschen und andere Risikogruppen.

Wir sind und bleiben für Sie da. Mit Herz und Hand.

Wir danken Ihnen von Herzen für 
Ihre Treue, Ihre Unterstützung und 
Ihr Verständnis für unsere Maßnah-
men. Packen wir es gemeinsam  
an – mit Besonnenheit, Vernunft 
und Rücksichtnahme.

Und nicht zuletzt Danke an alle  
unsere Mitarbeiter, die mit ihrem 
unermüdlichen Einsatz all das 
möglich machen. Diese Leistung 
verdient unseren größten Respekt.

Eitel

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!

LAND-, FORST- und KOMMUNALTECHNIK

Tankstelle & Shop

24 h EC-Tankautomat

PKW-Waschanlage

Sanft & sauber mit weichem Textil!

Wäsche ab 4,90 €

Montag bis Freitag: 7:30 – 12:30 Uhr, 13:30 – 18:30 Uhr
Samstag: 7:30 – 12:30 Uhr Telefon: 0 70 53 – 84 66 

Oberreichenbach-Würzbach • Birkenfeld
www.hoelzle-motorgeraete.de

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

Wir bringen

Farbe
in Ihre Werbung.


