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„Berufliche Belastung”:
Dr. Wilhelm Thamm, Hausarzt und 
Psychotherapeut in Schömberg.
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„Bunte Bücherzelle”:
Eine Engelsbrander Initiative  
bereichert die Dorfgemeinschaft.

Die Region erleben

Winterfreuden 
in Zeiten 

des Lockdowns
 Künstlerische Schneeskulpturen 

der Geschwister Sturm 
in Maisenbach-Zainen

8Nix wie hin

„Bequem begehbar”:
Winterwandern auf dem 
„Keibelweg“ rund um Huchenfeld.
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NACHGEFRAGT
bei Dr. Wilhelm Thamm, Hausarzt und Psychotherapeut in Schömberg von Martin Riedt   

Herr Dr. Thamm, wird die Depres-
sion mit der Corona Pandemie 
zur neuen Volkskrankheit?
Nach jedem Suizid einer pro-
minenten Persönlichkeit wird 
in der Presse über depressive 
Erkrankungen berichtet. Dabei 
wird mitunter auch der Begriff 
Volkskrankheit verwendet. Dies 
soll zum Ausdruck bringen, dass 
es eine häufige Erkrankung in 
unserem Land ist. Durch die 
Pandemie wird es wahrschein-
lich mehr depressive Erkran-
kungen geben. Sicher ist, dass 
durch die Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Viruserkrankung 
ein Großteil der Bevölkerung ver-
ängstigt und durch die fehlenden 
sozialen Kontakte der depressive 
Mensch noch depressiver und der 

ängstliche Mensch noch ängst-
licher wird.

Wer ist mehr durch Corona und 
den Folgen gefordert, der Haus-
arzt oder der Therapeut?
In beiden Bereichen, sowohl als 
Hausarzt und als Psychothera-
peut liegen anstrengende Mona-
te hinter uns. So wie es aussieht 
wird das noch einige Zeit andau-
ern. Zunächst als Hausarzt wäh-
rend einer Infektwelle in einem 
Altenheim mit zahlreichen Todes-
fällen. Mein Praxisteam und ich 
waren täglich mit neuen Nach-
richten, neuen Vorgaben aus der 
Politik, dem Gesundheitsamt und 
unseren ärztlichen Interessen-
vertretungen konfrontiert. Dazu 
kamen die Hygienemaßnahmen 

in der Praxis. Die Einführung 
einer gesonderten Sprechstun-
de für Atemwegsinfekte und die 
damit verbundenen Abstriche 
und der Laborversand. Bis zu 
einem geregelten Ablauf ver-
gingen Wochen und Monate. In 
meiner Praxis unterscheidet sich 
die zweite Welle von der ersten 
recht deutlich. Bis auf einen Pa-
tienten konnten alle ambulant 
behandelt werden. Ein Patient 
ist in stationärer Behandlung. 
Kein Intensivpatient.
Psychotherapeutisch kam es 
zunächst zu einer deutlichen 
Zunahme der telefonischen Kon-
takte. Hier ging es hauptsächlich 
darum, völlig verängstigte und 
verunsicherte Menschen zu 
beraten, den Kontakt zu ihnen 

aufrecht zu erhalten denn sie 
trauten sich nicht in eine Arzt-
praxis bzw. in ein Krankenhaus. 
Haben oft wochenlang ihre 
Wohnungen nicht verlassen aus 
Angst angesteckt zu werden. Eine 
zweite Gruppe litt sehr unter dem 
Umstand, dass viele Kranken-
häuser und Pflegeeinrichtungen 
ein komplettes Besuchsverbot 
bzw. eine sehr eingeschränkte 
Besuchserlaubnis erließen. Teil-
weise war eine Sterbebegleitung 
nicht mehr möglich. Das hinter-
lässt Spuren in der Seele eines 
jeden Menschen.

Wer ist hauptsächlich von psy-
chischen Problemen aufgrund 
von Corona betroffen?
Hauptsächlich betroffen dürfte 
die Gruppe der älteren Men-
schen und die der Kinder sein. 
Die älteren litten unter der ein-
geschränkten Möglichkeit ihre 
eigenen Kinder 
und die Enkel zu 
sehen und Kon-
takt mit ihnen 
zu halten. Die 
Besuche unter-
einander waren 
und sind einge-
schränkt. Verein-
samung ist die Folge. Bei Kindern 
ist – nach den mir vorliegenden 
Informationen –der erste Lock-
down neugierig zur Kenntnis 
genommen worden. Für viele 
Kinder und Jugendliche war es zu-
nächst eine Befreiung nicht in die 
Schule zu müssen. Es gab keine 
Klassenarbeiten. Der Prüfungs-
stress war weniger ausgeprägt. 
Mit der zweiten Welle und dem 
zweiten Lockdown quellen die 
Sprechzimmer bei Kinder- und 
Jugendpsychotherapeuten über. 
Ebenso steigen die stationären 
Aufnahmen in kinderpsychiatri-
schen Abteilungen deutlich. 

Wie hat sich die Zahl der see-
lisch Erkrankten im Verlauf der 
Pandemie entwickelt?
Im Verlauf des Jahres 2020 haben 
Depressionen deutlich zugenom-
men. Die Anzahl der seelisch Er-
krankten ist insgesamt stark 

gestiegen (laut KKH-Studie um 
ca. 80%). Gründe dafür sind unter 
anderem Kurzarbeit, vermehrte 
Schichtarbeit, Homeoffice, Ver-
lust des Arbeitsplatzes, Frühver-
rentung, fehlende soziale Kontak-
te, Zunahme von innerfamiliären 
Konflikten vor allem in Städten 
und in Wohngebieten mit hoher 
Bevölkerungsdichte.
Die Zahl der Kindsentnahmen 
aus Familien ist – vor allem in 
Gr0ßstädten – deutlich ange-
stiegen. Auch Angsterkrankungen 
zeigen eine deutliche Zunahme.

Was hilft, um insbesondere in 
Corona-Zeiten gegen Ängste 
vorzubeugen?
Wenn man sich an die Grundre-
geln hält ist die Wahrscheinlich-
keit dass man angesteckt wird 
gering. Die Schwere der Erkran-
kung hängt mit dem Lebensalter 
zusammen. Bei den Kindern sind 

viele Infizierte 
ohne jegliches 
Symptom. Sehr 
schwere Verläu-
fe sind extrem 
selten. Ebenso 
bei den jungen 
Erwachsenen. 
Hier sind die Aus-

sagen widersprüchlich wenn es 
zu Todesfällen kommt. Manche 
hatten Vorerkrankungen ohne es 
zu wissen. Mir selbst ist niemand 
bekannt der aus einem vollen, vi-
talen Leben mit Sport, gesunder 
Ernährung und intakten Immun-
system zu Tode kam. Hauptsäch-
lich betroffen sind die älteren 
Menschen und die Hochbetagten. 

Sind Sie – aus Sicht des Arztes und 
Psychotherapeuten – zufrieden 
mit den (Not-) Verordnungen der 
Politik im Kampf gegen das Virus?
Im großen und ganzen ja. Alle In-
stitutionen und Menschen die mit 
der Pandemie befasst sind stehen 
immer noch vor einer Situation 
die es in den letzten Jahrzehnten 
bei uns nicht gegeben hat. Vie-
les musste ganz neu entwickelt 
werden. Es gab wenig Erfahrung 
bzw. auch wenig wissenschaft-
lich abgesicherte Fakten und 

Niedergelassener Hausarzt und Psychotherapeut in Zeiten der Corona-Pandemie:     „Es liegen anstrengende Monate hinter uns”

„HAUPTSÄCHLICH 

GEHT ES DARUM, 

VÖLLIG VERÄNGSTIGTE 

UND VERUNSICHERTE 

MENSCHEN ZU BERATEN“

„WIR WAREN TÄGLICH MIT 
NEUEN NACHRICHTEN UND NEUEN 

VORGABEN KONFRONTIERT.“

Doktor Wilhelm Thamm ist seit 30 
Jahren niedergelassener Hausarzt 
sowie Kurarzt in Schömberg. Darüber 
hinaus praktiziert der 70-jährige All-
gemeinmediziner und Dipl.-Psycholo-
ge auch als Psychotherapeut. Seit der 
Corona-Krise sieht sich Dr. Thamm 
mit einem Anstieg psychischer Belas-
tungen vieler Menschen konfrontiert.
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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

bei Dr. Wilhelm Thamm, Hausarzt und Psychotherapeut in Schömberg von Martin Riedt   

Ergebnisse. Es sind sicher Fehler 
gemacht worden aber ich möchte 
darüber kein Urteil fällen.
Dass es zu Pandemien kommen 
wird war lange vorher bekannt. 
2012 hat ein amerikanischer Wis-
senschaftsjournalist ein Buch 
veröffentlicht in dem er eine Pan-
demie beschreibt die von einem 
Lebendtiermarkt in China aus-
geht, sich rasch verbreitet und 
die ganze Welt erfasst. Das Sze-
narium war also bekannt. Die Viro-
logen haben sich weltweit damit 
beschäftigt. Soweit mir bekannt 
hat es aber wenig Eindruck auf die 
politischen Entscheider gemacht. 
Im Gesundheitswesen wurde 
politisch der Einfluss von großen 
Konzernen – die auf das erwirt-
schaften von Gewinn und Rendi-
te ausgerichtet sind – gefördert. 
Kommunale Krankenhäuser wur-
den an sie verkauft bzw. geschlos-
sen. Danach wurden Lohnkosten 
minimiert und Personal abgebaut. 
Das selbe geschieht bei Pflege-
einrichtungen. Wenn Aktionäre 
oder Vermögensfonds daran ver-
dienen, dass medizinisches Perso-
nal schlechte Arbeitsbedingungen 
hat, läuft etwas falsch.
Der Staat bezieht seine Daseins-
berechtigung auch aus seiner 
Fürsorgepflicht für seine Bürger. 
Deshalb ist von ihm zu verlangen, 
dass er vorausschauend agiert. 

Erstaunt bin ich über die Medien: 
Gebetsmühlenartig leiern sie je-
den Tag die vom Robert-Koch-In-
stitut heraus gegebenen Zahlen 
herunter. Diese hinterlassen 
ein Gefühl der Hilflosigkeit, des 
ausgeliefert sein und Angst. Die 
Chance eine breitere Diskussion 
über wichtige Themen im Zusam-
menhang mit Tot und Sterben 
aufzugreifen wird vertan. 

Nicht gefallen hat mir die Schlie-
ßung der Restaurants – die die 
ich kenne hatten alle ein vorzüg-
liches Hygienekonzept – und die 
Einschränkungen der Rodelbah-
nen (wann hatten wir zuletzt ein-
mal 10 Tage am Stück Schnee?). 
Es war ein Genuss an den vielen 
Schneemännern vorbei zu laufen. 
Die Kinder hochbeglückt auf ihren 
Schlitten oder Skiern zu sehen. 
Da spürte man die Freude und 
hatte einen kleinen Gegenpol zur 
allgemeinen Tristesse. Und diese 
Freude und die körperliche Bewe-
gung stärken das Immunsystem!

Noch ein Wort zur Impfung....
Ich halte die Impfung für sehr 
sinnvoll. Auch die Rangfolge ist 
nachvollziehbar. Die Impfung 
sollte freiwillig sein.

Der Umgang mit der Pandemie 
sowie das Für und Wider der 
Impfung spaltet die Gesell-
schaft. Können Sie nachvollzie-
hen, dass die Menschen hierbei 
unterschiedlicher Meinung sind?
Unterschiedliche Meinungen sind 
und waren zu erwarten. Das ist 
etwas normales.

Verfolgen Sie die aktuelle Ent-
wicklung insbesondere die sta-
tistischen Schreckensnachrichten 
über das Virus in den Medien?
Ich schenke ihnen keine große Auf-
merksamkeit. Versuche den Praxis-
betrieb einigermaßen aufrecht zu 
halten. Die Patienten nicht weg-
zuschicken. Die Praxis auch nicht 
zur wehrhaften Burg umzubauen. 
Sorgen mach ich mir um die „Ver-
lierer“ der Jahre 2020 und 2021. Das 
werden nicht wenige sein.Die Ag-
gressivität in unserer Gesellschaft 
wird zunehmen. Die Pharmaindus-
trie einen Riesengewinn einfahren.
Für 2021 wünsche ich Gelassen-
heit, Mut, Zuversicht und körper-
liche, geistige sowie seelische 
Unversehrtheit.
Besten Dank für das Gespräch!

„MIR IST NIEMAND BEKANNT 
DER AUS EINEM VITALEN 

LEBEN MIT SPORT, 
GESUNDER ERNÄHRUNG 

UND INTAKTEN IMMUNSYS-
TEM ZU TODE KAM.“

Niedergelassener Hausarzt und Psychotherapeut in Zeiten der Corona-Pandemie:     „Es liegen anstrengende Monate hinter uns”

Jetzt bewerben unter: karriere.zfp-calw.de

Gemeinsam gestalten wir 
deine Zukunft!
Du wünschst Dir einen Arbeitgeber, bei dem Du „Du selbst“ sein darfst? Du bist offen 
gegenüber psychia trischen Erkrankungen und möchtest mit uns 
ZUSAMMEN.ECHT.ANDERS sein? Dann bist Du hier genau richtig! 

Ausbildung zur Pflegefachkraft 
F Ausbildungsstart im April jeden Jahres

F Ausbildungsdauer: 3 Jahre

F Voraussetzung: Realschulabschluss; Hauptschulabschluss, zusammen mit 
      einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung oder einer 
      abgeschlossenen Ausbildung als Gesundheits-/und Krankenpflegehelfer (m/w/d)

F Wir bieten die Möglichkeit neben dem Abschluss als Pflegefachkraft noch einen  
      Abschluss Bachelor of Arts in der Pflege zu erwerben

Ausbildung zum Gesundheits-/und Krankenpflegehelfer 
(w/m/d)
F Ausbildungsstart im Oktober jeden Jahres

F Ausbildungsdauer: 1 Jahr

F Voraussetzung: Hauptschulabschluss

Kontakt:
Berufsfachschulen für Pflegeberufe
Im Lützenhardter Hof
75365 Calw-Hirsau
Tel: 07051 586-2534

SONNTAGSBRUNCH-
BUFFETS

Rehteichweg 22 . 76332 Bad Herrenalb 
Telefon +49 7083 927-0

www.schwarzwald-panorama.com

BRUNCH-
THEMEN

monatlich 
wechselnde

Freuen Sie sich auf originelle 
Kompositionen in höchster 
Bioqualität. Jeden 2. Sonntag im 
Monat, 11.30 bis 14 Uhr, p. P. 39 € 
inkl. Aperitif, Hausführung & musi-
kalischer Begleitung

für alle Sinne
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Nach wie vor schränkt die 
Corona-Pandemie das ge-
wohnte Leben in allen Be-
reichen ein. Um einer poten-
ziellen Ausbreitung des Vi-
rus gar nicht erst Vorschub 
zu leisten, hat die Gemeinde 
Schömberg sich schon früh-
zeitig im Spätsommer des 
vergangenen Jahres dazu 
entschlossen, auf den dies-
jährigen Neujahrsempfang 
zu verzichten. Er findet üb-
licher Weise am zweiten 
Samstag im Januar statt.

„Verwaltung und Gemeinderat 
haben sich aber darauf verstän-
digt, dass die wichtigen Informa-
tionen, die der Neujahrsempfang 
beinhalten würde, trotzdem an 
die Einwohnerinnen und Ein-
wohner transportiert werden 
sollen“, berichtete Bürgermeister  
Matthias Leyn.
Denn inzwischen wurde „Schöm-
berg – kompakt“ als Info-Maga-
zin der Gemeinde aufgelegt. „Mit 
'Schömberg-kompakt' wollen wir 
sicherstellen, dass auch in die-
sem Jahr möglichst viele Informa-
tionen zu durchgeführten Projek-
ten im vergangenen Jahr fließen. 
Gleichzeitig wollen wir aber auch 

einen Ausblick ermöglichen, was 
die Zukunft für uns bereithält“, 
fasste Leyn die inhaltliche Prä-
sentation zusammen.
Gleichzeitig führt er aus, dass 
das Info-Magazin den Neujahrs-
empfang nicht ersetzen soll, 
aber zumindest in diesem Jahr 
der Bevölkerung verlässliche 
Informationen liefern, mit wel-
chen Themen sich Verwaltung 
und Gemeinderat intensiv zum 

Wohle der Gemein-
de beschäftigen.
„Schömberg – kom-
pakt“ gewährt Ein- 
und Ausblicke zu 
unterschiedlichen 
Projekten wie bei-
spielsweise den 
Neubau der Kinder-
tagesstätte „Am 
Eulenbächle“, den 
Breitbandausbau, 
natürlich den Aus-
sichtsturm „Him-
melsglück“, aber 
auch den aktuellen 
Entwicklungsstand 
zu den Siloah- und 
Krone-Projekten 
oder der Sporthalle. 
Niederschlag finden 
zudem das Vorha-

ben, einen Kur- und Heilwald zu 
installieren sowie die Haushalts-
situation der Gemeinde. 
Darüber hinaus kommen die 
Fraktionsvorsitzenden im Ge-
meinderat und die Ortsvorsteher 
von Bieselsberg, Langenbrand, 
Oberlengenhardt und Schwarzen-
berg zu Wort. Vorgesehen ist eine 
Verteilung, sodass jeder Haushalt 
„Schömberg – kompakt“ studie-
ren kann. 

Informationen kompakt gebündelt: Neue Broschüre 
gewährt Ein- und Ausblicke zum Jahreswechsel

Mit „Schömberg-kompakt“ informiert die Gemeinde 
über wichtige Entwicklungen. 

Touristik & Kur  von Stefanie Stocker
SCHÖMBERG
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seit über 45 Jahren

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

Lesen ist herrlich – in der 
Fantasie in ferne Länder rei-
sen, neue Wesen und Pers-
pektiven kennenlernen oder 
einfach mal in ein anderes 
Leben schlüpfen. Aber wo-
her bekomme ich neue, gute 
Tipps? Was mache ich mit 
meinen „Gelesenen“? Und 
wo kann ich immer mal neues 
Lesefutter finden? 

Der „Müttertreff Engelsbrand“ hat 
die Initiative seines Mitglieds Da-
niela Kleile in die Tat umgesetzt 
und deshalb vor gut drei Jahren 
im Dorfzentrum seine Bücherzelle 
eröffnet. In enger Kooperation mit 
der Gemeinde haben die Initiato-
rin und ihre Mitstreiterinnen eine 
ausgemusterte Telefonzelle or-
ganisiert und einen geeigneten 
Standort beim Spielplatz an der 
Ecke Salmbacher Weg/Tannen-
weg gefunden. Der gegenüberlie-
gende örtliche Bauhof war beim 
Aufstellen auf einen Betonsockel 
behilflich und unterstützt auch 
weiterhin gerne, wo es notwendig 
ist. Und schon konnte das Innen-
leben gestaltet werden: In mehre-
ren gespendeten Regalen finden 
kleine und große Leseratten nun 
ein oftmals wechselndes Angebot 
an aktuellen Romanen, zeitlosen 
Klassikern, interessanter Sach-
literatur, Kochbüchern und auch 
für Erstleser ist immer etwas da-
bei. Auf der Hand lag damit auch 
der Name der Bücherzelle: „Sei-
tenwechsel“. Nach der Eröffnung, 

einem Bericht in der Landesschau 
des SWR und einigen Monaten 
Betrieb bemalten die kreativsten 
Vereinsmitglieder dann noch die 
Rückseite der Zelle – und wer 
genau hinschaut, erkennt in den 
Buchtiteln den Namen der einen 
oder anderen Unterstützerin.

WÖCHENTLICHE „WARTUNG“
Doch damit war und ist es nicht 
getan: Die Mitglieder des „Müt-
tertreffs“ pflegen ihre Bücherzelle 

regelmäßig. Mindestens einmal 
pro Woche, manchmal öfter, 
kommt ein Gruppenmitglied vor-
bei und schaut nach dem Rechten. 
Und dies ist – bedauerlicherweise 
– auch dringend notwendig: Immer 
wieder laden rücksichtslose Zeit-
genossen ihren (oftmals veralteten 
oder zu fachspezifischen) Lesestoff 
in, vor und um die Bücherzelle he-
rum ab – ohne zu berücksichtigen, 
dass eine übervolle, verwahrlost 
aussehende Zelle nicht gerade 
zum Stöbern einlädt.  „Wir freuen 
uns alle über diese schöne Be-
reicherung für unseren Ort und 
bekommen viel positive Rückmel-
dung von den eifrigen NutzerIn-
nen. Deshalb finden wir es auch 
sehr schade, wenn dann Einzelne 
Bücher auf dem Boden der Zelle 
stapeln, denn damit sind sie kaputt 
und wir müssen sie wegwerfen – 
so hat niemand etwas davon“, so 
Initiatorin Daniela Kleile.

VIELFÄLTIGER TREFFPUNKT
Doch nicht nur zum Lesestoff ho-
len, bringen und tauschen wur-
de der „Seitenwechsel“ schon 
genutzt: Ab und zu gibt es auch 
kleinere Aktivitäten rund um die 
Bücherzelle, ob an Mittsommer 
oder auch schon als Teil des „Le-
bendigen Adventskalenders“ der 
Gemeinde Engelsbrand. Der Fanta-
sie sind hier keine Grenzen gesetzt 
und so ist aus dem „Seitenwech-
sel“ nun das geworden, was sich 
die Initiatorinnen gewünscht ha-
ben: ein echter Gewinn für den Ort 
und die umliegenden Gemeinden 
und ein Zeugnis für eine lebendige, 
funktionierende Dorfgemeinschaft.

„Seitenwechsel“ – bunte Bücherzelle in Engelsbrand

Das „Seitenwechsel"-Team  vor der 
Zelle noch im  magenta-grau-farbe-
nen Telekom-Look

Engelsbrand von Sabine Hägele
EHRENAMT

 

-

 

Bunt, gut sortiert und immer voller 
aktuellem Lesestoff - die Bücherzelle 
„Seitenwechsel“ in Engelsbrand
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E Guts Neus Jahr Ihne alle no – ha 
gut, i weiß, so ganz neu isch des 
Jahr niemmeh un agfange hats 
au net gut. Obwohl, dass dies-
mal an Sylvester net soviel rum-
knallt worde isch, hab i gar net 
so schlecht gfunne. Viele habe‘s 
vielleicht vermisst, aber mir un 
em Hund hat der Krach un der 
Dreck net gfehlt. Aber sonsch 
ischs ja grad so weiter gange, 
wie im alte Jahr, mit Lockdown, 
Maskepflicht, Ausgangssperre 
un was sich d‘Politiker no alles 
eifalle lasse, weil se, wenn kei 
Ahnung habe, wie se die Seuch 
in de Griff kriege solle. Aber we-
nigstens kann mer d‘Leut jetz 
degege impfe, au wenn des al-
les au no net so recht klappt. Un 
eigentlich brauch i mir um des 
ganze Theater gar kei Gedanke 
meh z‘mache, weil, i bin jetz im-
mun. E Weile wenigstens. Weil, i 
hab se ghabt, die Seuch. 
Agfange hats mit e bißle Kopfweh 
un wie i am nächste Tag ufgwacht 
bin, hab i scho richtig Fieber ghabt. 
I hab denkt, des sei mei jährliche 
Erkältung un hab des hignomme 
wie en richtige Mann. I hab gseufzt 
un gstöhnt un gjammert, an mei 
Grabred denkt, wo i immer no net 
gschriebe hab un mi dann mit me 
heiße Tee, de Bettflasch un de Ku-
scheldecke uf em Sofa verkroche. 
De Doktor, wo i am nächste Tag 
agrufe hab, hat des alles arg ver-
dächtig gfunde un gmeint, i sollt 
ihm bloß vom Leib bleibe un mi lie-
ber teste lasse. S‘isch e ganz netts 
Mädle gwese, wo mir e Wattestä-
ble in d‘Nas gstopft hat, ganz weit 
hinne obe nuff. Un au die Frau vom 
Gsundheitsamt war arg freundlich, 

wo se mi agrufe hat un mer gsagt, 
dass i positiv wär. Un jetz, wo i al-
les überstande hab, ischs eigent-
lich alles au net so schlimm gwese. 
Eher e Art Wellnesskur. I hab mer 
kein Kopf meh mache müsse, dass 
eigentlich s‘Altpapier naus ghört, 
s‘Treppehaus putzt un d‘Zahn-
arztrechnung zahlt, sondern bloß 
no dra denkt, wie i gnug Luft un 
des Fieber wieder runner krieg. 
Un weil alles gschmeckt hat wie 
Babbedeckel mit Pinselreiniger 
hab i automatisch sozusage e Heil-
faste gmacht un jetz fast wieder 
mei Idealgwicht. I konnt endlich 
mal meine vierzeh Stund am Tag 
schlafe, hab freiwillig uf Wein un 
Bier un Kaffee verzichtet un zwei 
Woche im Grund bloß von Kräu-
tertee mit Honig glebt. So gseh 
gibts eigentlich nix gsünders als 
wie so en Virus. Aber bevor Se jetz 

ohne Maske nausgehe un sich von 
fremde Leut ahuste lasse – i kann 
so e Seuche-Wellnessrosskur net 
wirklich weiter empfehle. S‘gibt 
gnug Leut, wo vor lauter sich 
gsund-schlafe niemmeh ufgwacht 
sin. Un wenn Se trotzdem e bißle 
von ihrem Winterspeck runner 
wolle, des geht au ohne 40 Grad 
Fieber un Hustekrämpf. Bald isch 
ja Aschermittwoch un au wenn de 
Fasching ausfallt, faste derf mer 
wahrscheints trotzdem, verbote 
sin ja bloß Sache, wo Spaß mache. 
Un faste, des hat ja früher bloß 
gheiße, dass mer s‘Fleisch weg-
lasst. Un d‘Wurst. Un wenn mer 
dann no statts em Feierabendbi-
erle en gsunde Kräutertee – aber 
mer des isch dann vielleicht doch 
e bißle übertriebe….
E bessers neus Jahr nomal – un 
bleibe Se gsund.

MUNDART
g’schriebe wie g’schwätzt     Martin Stähle aus Unterreichenbach

Wellnessrosskur

B R U D D L E R
www.thomas-baier-art.de  

Liebe Stammtischfreunde, wir treffen uns wieder zum anstoßen 
– aber dieses Jahr nicht im Hirsch und in der Krone, sondern im 
Apple und unter Windows. Ein Prosit der virtuellen Gemütlichkeit!

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

Wir bringen

Farbe
in Ihre Werbung.
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WIR GESTALTEN IHREN 
EINRICHTUNGST(RAUM)
WWW.STARKGMBH.DE
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„Volkstrachten aus Schwaben“ heißt die Post-
kartenserie, die vor gut 100 Jahren auch die 

Würzbacher Bauerntracht zeigte. Herausgegeben 
wurde sie vom Verlag M. Seeger in Stuttgart. 
Vermutlich füllt der Reim in alter deutscher 
Schrift des Mundartdichters, Sängers und Bild-
hauers Adolf Grimminger, der von 1827 bis 1909 
überwiegend an seinem Geburtsort Stuttgart leb-

te, den Platz aus, der davor für Mitteilungen 

auf der Bildseite freigehalten wurde. Bis zum 
Frühjahr 1905 durften auf die damals soge-
nannte Vorderseite nur Anschrift, Briefmarke und 
Postvermerke. Das in Handschrift Aufgedruckte 
lautet:  „Manch Paar vergisst sei Beschts uf Er-
de,/Wenn Früehling klopft an d‘ Herzensthür;/
Doch wann die Zwoi net glücklich werde,/Ka 
wahrle d‘ Liebe nex defür./ Adolf Grimminger.“ 
Bild: Digitalarchiv Hans Schabert

BLICK ZURÜCK
Historische Bilder aus der Region von Hans Schabert aus Bad Wildbad

Volkstrachten aus Schwaben

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

von Micaëla Spaleck, Fotoclub Querformat Schömberg

BILD DER HEIMAT

Schneeskulpturen von Josia Sturm in Maisenbach-Zainen

Wer weiter denkt, kauft näher ein!

Würzbacher Bauerntracht vor über 100 Jahren
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NIX WIE HIN
Wanderführer Joachim Rexer    Schwarzwaldverein Engelsbrand   

Auf dem „Keibelweg“ rund um Huchenfeld

Keibel ist der Neckname 
der Huchenfelder und 
bezeichnet einen Täu-
berich. So wurde für die 
Wegmarkierungen auch 
das Abbild dieses Vogels 
gewählt. Der Wandertipp 
umfasst nicht den ge-
samten Keibelweg, der 
durch den Wald führen-
de Teil wurde weggelas-
sen. So führt diese Tour 
fast ausschließlich durch 
Offenlandschaft und ist 
die ideale Wanderung an 
einem sonnigen Winter-
tag. Warum sich ein Be-
such auch zu anderen Jah-
reszeiten lohnt, erfahren 
Sie in der Beschreibung.

WEGBESCHREIBUNG
Startpunkt ist der Parkplatz „Erz-
kopf“, direkt am Ortsbeginn, wenn 
man aus Richtung Pforzheim kommt. 
Orientierungshilfe geben einmal 
mehr die Wegzeiger des Schwarz-
waldvereins, wir folgen den Angaben 
„Hannwiesen“ und danach „Depot“. 
Der Weg führt dem Waldrand ent-
lang, in Richtung Wegzeiger „Bin-
senwald“ kommen wir am Jetten-
brunnen vorbei, ein nettes Ambiente 
für eine kleine Pause. Erstmals er-
wähnt im 18. Jahrhundert diente der 
Brunnen früher der Huchenfelder 
Wasserversorgung. Wenn die Straße 
überquert ist, folgen wir nicht mehr 
der Beschilderung, sondern wäh-
len den ersten Weg, der im rechten 
Winkel von der Straße leicht bergauf 
durch den Wald führt. So gelangen 
wir wieder auf die Wiesen. Aufgrund 
der Vielzahl an Obstbäumen auf den 

Wiesen rund um Huchenfeld kann 
diese Wanderung ebenfalls zur Obst-
baumblüte oder zur Zeit der Blattfär-
bung im Herbst sehr empfohlen wer-
den. Wir erreichen den Huchenfelder 
Ortsrand am Kreisverkehr und folgen 
dem „Schönblick“ und der „Adam-
von-Au-Straße“ und verlassen den 
Ort über eine Sackgasse bergab in 
den Wald. Dort biegen wir rechts in 
den Forstweg ein und können bald 
wieder auf einem Schild das Konter-
fei unseres Taubenmännchens, dem 
„Keibel“, erkennen. Entlang zwi-
schen Wohngebiet und Wald setzen 
wir auf schönem Pfad unsere Wande-
rung fort. Eine lange Reihe von Robi-
nien auf der linken Seite lohnt einen 
Besuch auch im Mai und Juni, wenn 
die weit herab hängenden weißen 
Blüten schon von weitem sichtbar 
sind und der aus Nordamerika stam-
menden Baumart u.a. den Beinamen 
„Silberregen“ bescheren. Wir über-
queren das Forststräßchen, das vom 

Nagoldtal in den Pforzheimer Höhen-
stadtteil hinauf führt. Abermals ver-
lassen wir den markierten Weg und 
folgen dem rechten, etwas stärker 
ansteigenden Weg, der uns schnell 
wieder an die Sonne bringt. Um den 
Sportplatz herum folgen wir der Hel-
lerichstraße. Hier befindet sich eine 
Bushaltestelle, Start- und Zielpunkt 
dieser Wanderung für diejenigen, 
die mit dem Bus angereist sind. An 
der Hauptstraße geht es nach links, 
der Parkplatz „Erzkopf“, von wo aus 
wir gestartet sind, ist schon aus der 
Ferne zu erkennen.

ERGÄNZUNGEN
Wanderstrecke ca. 7 km 
bei ca. 100 Höhenmetern. 
Einkehrmöglichkeiten in 
Huchenfeld oder im Kupfer-
hammer in Richtung Pforzheim.

Individuelle Beratung 
 
Übernahme der zuverlässigen  
Baumkontrolle für Kommunen  
und private Grundstücksbesitzer  
 
Pflege und maßvolles Eingreifen 
 
(Wieder-) Herstellung der  
Verkehrssicherheit 
 
Standortverbesserung 
 
Fällung 
 
Herstellung und Lieferung von  
Substraten mit Pflanzenkohle 

Fachagrarwirt für Baumpflege und Baum- 
sanierung, ETT (European Tree Technician),  

Landschaftsgärtner, Baumkletterer

friedenstraße 24 
75328 schömberg 

kontakt@bennisixt.de
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Am 137 Jahre alten Buch glänzen 
die Seiten im Goldschnitt. Schlägt 
man es auf, blättert man in einem 
Bildband mit 50 Zeichnungen aus 
Wildbad und der Umgebung. Häu-
fig stammen kurze Beschreibungen 
dazu von dem bedeutenden Bade-
arzt Wilhelm Theodor von Renz. 
Entstanden sind die naturgetreuen 
Abbildungen durch verschiedene 
Zeichner, deren Arbeiten Heraus-
geber Max Ringe in Holzschnitt 
ausführte und durch eine Stutt-
garter Druckerei zu Papier bringen 
ließ. Manche Ansicht, verglichen 
mit heute, hat sich wenig, manche 
total verändert.
Vertreten ist die Oberamtsstadt 
Neuenbürg „in dem tief einge-
schnittenen Enzthale, das sich 
hier in einem Bogen um den steil-
ansteigenden Schloßberg wendet“. 
Der auf „drei Seiten von der Enz 
bespülte Berg“ habe durch das auf 
der Kuppe stehende Schloss „wie 
durch das in der Mitte des Schloß-
abhanges hingebaute Kirchlein 
noch weitere Reize erhalten, wel-
che zur freundlichen und anmut-
higen Ansicht der Stadt wesentlich 
beitragen“, hält Ringe fest. Er fährt 
fort: „Neuenbürg zeichnet sich 
durch eine gewerbefleißige Bevöl-
kerung aus. Fabriken verschiedener 
Art beleben die von der Natur reich 
geschmückte Gegend.“
Zu sehen ist auf einem der Bilder 
auch das „badische Jagdhaus“ – 
heute Wohnhaus nahe dem Natur-
park-Informationszentrum – auf 
dem in diesen Corona-Zeiten wegen 
Wintersportler-Massen zeitweilig 
gesperrten Kaltenbronn. Zum Wild-
bader Bahnhof, hinter dem auf einem 
der Bilder im Gegensatz zur Gegen-
wart nur eine dünne Bebauung zu 
sehen ist, lautet ein Text „n. v. Renz“: 
„Im Jahre 1868/69 wurde Wildbads 

Bahnhof den Bedürfnissen eines 
Weltbades angemessen erbaut. 
Die Wartesäle zieren reizende 
Fresken, welche das Schwarzwald- 
und das Badeleben in anmuthigen 
allegorischen Gruppen zum Aus-
drucke bringen. Im Wartesaale III. 
Classe sind es neben dem Kaltwas-
serbade die Jagd, die Fischerei, die 
hierorts allerdings unbedeutende 
Schafzucht, die Köhlerei, das Holz-
fällen und Flößen, im Wartesaale 
I. und II. Classe ist es einerseits 
die gebrechenreiche, wehklag-
volle Reise ins Bad, andererseits 
die gesundheitsfrische, jubeltrun-
kene Heimreise, und dazwischen 
im ‚Damensalon‘ das verschieden 
schattirte Badeleben.“

Zur vertrauensvoll dem Autoren zur 
Durchsicht und Auswertung über-
lassenen antiquarischen Schriften-
Sammlung zählen auch ein Wer-
bekatalog aus den Anfangszeiten 

des Sommerberg-Hotels, die Jubi-
läumsschrift „50 Jahre Bergbahn 
zum Sommerberg“ sowie neben 
anderen Stadt-Beschreibungen 
aus dem letzten und vorletzten 
Jahrhundert ein „Humoristischer 
Wildbad-Führer nebst Wildbader 
Ällerloi“ von Carl Th. Flum aus dem 
Jahr 1926. Manche alte Ansicht 
Wildbads in Form von 36 präzise 
gedruckten Holzschnitt-Illustra-
tionen zeigt das 60-seitige Heft, 
„Festausgabe zum VIII. Bundes-
tag und 10jährigen Stiftungsfest 
des Württembergischen Krieger-
bundes“, erschienen für die drei-
tägige Feier auf Pfingsten 1887. 
Mit einer Widmung aus dem Jahr 
1900 versehen ist das Büchlein im 
dunkelgrünen Hardcover-Einband 
des Stadt- und Distriktarztes Teufel 
mit dem Schauspiel, „Der Überfall 
im Wildbad“, das vom Verlag H. 
Wildbrett in der Bäderstadt her-
gestellt wurde.
Bilder und Digitalisate: Hans Schabert

AUS ALTEN ZEITEN
Blick in die Heimatgeschichte von Hans Schabert aus Bad Wildbad

Neuenbürg hat „durch Schloss und Kirchlein weitere Reize erhalten“

Nach einem Blumenthal-Foto entstanden ist die Zeichnung vom Kaltenbronn mit 
dem heute noch vertrauten Anblick des herrschaftlichen Jagdhauses.

„WILDBADS BAHNHOF, 
DEN BEDÜRFNISSEN 
EINES WELTBADES 
ANGEMESSEN...”

Schon äußerlich hochwertig wirkt der 
rote Bildband von 1884 mit dem Gold-
aufdruck „Wildbad“ und dem Brunnen 
Thourets, der aus dem Garten des ehe-
maligen Königlichen Badhotels um 
1960 in den Kurpark umgesetzt wurde.

Im antiquarischen Bildband zu finden ist dieser Blick auf den Neuenbürger 
Schlossberg und das „in der Mitte des Schloßabhanges hingebaute Kirchlein“.

Aus einer Sammlung alter Bücher und Broschüren ist das 
Prunkstück ein Bildband von 1884 mit dem Titel „Wildbad“. 
Genannt werden möchte die Besitzerin, die mit ihrem Mann 
in Calmbach lebt, namentlich nicht. Aber so viel verrät sie: 
Ihre Großeltern, der Vater ihres Mannes und dieser selber 
waren in Wildbad und Calmbach viele Jahre in Aufgaben tä-
tig, bei denen sie in der Öffentlichkeit standen, ja teils fast 
so etwas wie Institutionen waren. Schon deshalb interessiert 
sich das gleichermaßen betagte wie muntere Ehepaar schon 
immer für das Geschehen in Vergangenheit und Gegenwart.

Heimatgeschichtliche Bücher
von Fritz Barth
Erhältlich sind noch:

„Hoffnung Krieg Not“ (324 S.) ................................10, €
„Biographie C. M. Eifert und seine Geschichte 
    von Calmbach und Höfen“ (120 S.) ....................... 7, €
„Templer u. andere Erweckungsbewegungen“ (52 S.) 8, €
„Alfred Gauthier GmbH – Gründungsgeschichte“ (28 S.) 4, €
„Calmbach im Ersten Weltkrieg“ (36 S.) .................. 3, €

Zu beziehen über:
Fritz Barth, Calmbach, Hölderlinstr. 5 07081 / 6357

Internet: https://heimatforschung.mianba.de

In dem Buch von 1884 ist westlich des Wildbader Bahnhofs, wo sich heute Haus 
an Haus reiht, lediglich eine dünne Bebauung im Rennbachtal erkennbar.
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LEBENSMITTEL
Regionale Grundversorgung

Dorfmarkt Oberreichenbach: Wir sind für Sie da!
Kostenlose Auslieferung im Umkreis von ca. 20 Km

Anruf genügt: 07051 1579030

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

Im Hofladen beim Schwalbenhof, wo-
zu auch im Außenbereich ein stets ge-
füllter Kühlschrank zur Selbstbedie-
nung gehört, werden eigene Produkte 
vermarktet: Das Fleisch der Limousine 
Rinder, Schweine, aber auch Geflügel.  
Die selbst erzeugten Lebensmittel er-
füllen einen hohen Anspruch an Quali-
tät und Frische. Das Sortiment im Hof-
laden wird durch zahlreiche weitere 
Produkte erweitert, u.a. Eier von den 
freilaufenden Hühnern, die mit dem 
Hühnermobil über die Felder ziehen. 
Außerdem werden Milchprodukte, wie 
die Vorzugsmilch angeboten.

Was sonst noch im Schwalbenhof in 
Neusatz angeboten wird, von Honig 
über Mehl bis Teigwaren und selbst-
gebackenem Brot, kommt ebenfalls 
aus der umliegenden Region. Schau-
en Sie vorbei und überzeugen Sie sich!

Fleischverkauf im Februar:
4.-6. Feb.: Rind 
11.-13. Feb.: Hähnchen/Pute
18. -20. Feb.: Schwein
25.-27. Feb.: Pute/Hähnchen
Bestellen Sie rechtzeitig 
Lammfleisch für Ostern!

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

 

Aber sicher...

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

unsere neuen Fenster 
und Türen sind  
einbruchshemmend!Fenster aus 

Meisterhand 

seit über 

60 Jahren ! 

Wir beraten 
Sie gerne:

www.fensterbau-rentschler.de
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HANDWERK
Fachbetriebe aus der Region         zwischen Enz 
und Nagold

Auch bei der Fensterbau Rexer 
GmbH fiel 2020 die traditionelle 
Weihnachtsfeier der Pandemie 
zum Opfer. Doch zwei Mitarbei-
ter, die bereits seit 10 Jahren 
beschäftigt sind, sollten trotz 
allem eine Ehrung erhalten.

In der Produktionshalle konnten die bei-
den Geschäftsführer Matthias Rexer und 
Antje Rexer-Lutz die Mitarbeiter Jean-
Pierre Jaeger und Ralf Schäfer für 10-jähri-
ge Treue zum Betrieb ehren. Sie erhielten 
eine Urkunde der Kreishandwerkerschaft, 
ein Geschenk der Firma und einen Blu-
mengruß für Ihre Frauen, die aufgrund 
der aktuellen Situation nicht anwesend 
sein konnten.

Herr Jaeger ist seit seinem Eintritt in die 
Firma überwiegend in der Montage von 
Fenstern und Türen tätig und hat sich 
dort umfangreiches Fachwissen ange-
eignet. 
Herr Schäfer ist als Schreinermeister und 
Holztechniker im Büro tätig und bearbei-
tet dort Aufträge vom Angebot bis hin zur 
Ausführungsplanung und Fertigung bzw. 
Bestellung.

Matthias Rexer betonte, wie wichtig langjäh-
rige Mitarbeiter für einen Betrieb sind und 
bedankte sich auch bei allen anderen Mit-
arbeitern für ihr Engagement im vergangenen 
Jahr. Jeder Einzelne trug dazu bei, dass der 
Betrieb trotz steigender Coronazahlen, ei-
nigermaßen kontinuierlich arbeiten konnte. 
Als Dankeschön dafür und Motivationsschub 
fürs neue Jahr erhielten alle Mitarbeiter im 
November eine Corona-Sonderzahlung.

Ehrung langjähriger Mitarbeiter bei Fensterbau Rexer GmbH

Mitarbeiterehrung bei Fensterbau Rexer: Geschäftsführer Matthias Rexer, Jean-
Pierre Jaeger, Ralf Schäfer und Geschäftsführerin Antje Rexer-Lutz (von links). 

Sonnenschutz in Perfektion.

Fensterbau Rexer GmbH
Talstraße 48
75378 Bad Liebenzell

Telefon 07084 7945
info@fensterbau-rexer.de
www.fensterbau-rexer.de

Winter-Spezial: 

Tauschen Sie bis 

zum 19.03.2021 Ihre 

Markise + Sie erhalten 

10% Rabatt

Fensterbau
Seit 1931 GmbH 

Hugo-Römpler-Straße 12–18   
75328 Schömberg  
Tel.: 07084 59330-0 
Öffnungszeiten:  
Montag–Samstag: 8–20 Uhr

Herausgeber: Ivana Eitel, Hugo-Römpler-Straße 12–18, 75328 Schömberg

Besuchen Sie uns auf Facebook: EDEKA Eitel

GESTERN. HEUTE. IMMER – MIT HERZ. VERSPROCHEN!

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

EitelEitel

Für eine ausreichende Waren- 
versorgung ist gesorgt.

Bei uns können Sie Ihren gesamten 
Einkauf in einem erledigen.

Mund-/Nasenschutz sowohl  
während des Einkaufs als auch  
auf dem Parkplatz tragen.

Achten Sie auf evtl. veränderte  
Öffnungszeiten in Ihrem  
Lieblingsmarkt.
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Wir sind Pflege.
Landpflege

07084 931666
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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, 
Oberlengenhardt, Schwar zen berg, 
Bad Liebenzell (Kernstadt), Beinberg, 
Maisenbach-Zainen, Unter lengenhardt, 
Engelsbrand, Grunbach, Salmbach, 
Unter reichenbach, Kapfenhardt, 
Oberreichenbach, Oberkollbach, Igelsloch, 
Würzbach, Neuenbürg, (Kernstadt), Waldrennach, 
Höfen, Bad Wildbad-Calmbach.

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Anzeigenkunden,

auch die ENZNAGOLD-Zeitschrift bleibt nicht von 
den Auswirkungen der Krise verschont. Wir starten 
mit einer deutlich reduzierten Februar-Ausgabe in 
das zweite Pandemie-Jahr 2021. 
Viele redaktionelle Inhalte sind in der veranstaltungs-
losen Zeit durch die Beschränkungen des gesellschaft-
lichen Lebens nicht mehr im Blatt. Aber auch ein Groß-
teil unserer Inserenten aus Tourismus, Gastronomie und 
Einzelhandel, welche die Produktion und die Haushaltsver-
teilung einer kostenlosen Zeitschrift erst ermöglichen, sind 
aufgrund des Lockdowns in dieser Ausgabe nicht vertreten.
Umso dankbarer sind wir für unsere Anzeigenkunden aus 
dem Gesundheitssektor, der Lebensmittelbranche und 
vor allem aus dem Handwerk. Sie sind weniger von der 
Krise betroffen und halten uns die Treue. Vielen Dank!

Eine Erkenntnis sollte uns die Krise lehren: Bei allen Prob-
lemen, die nur mit globalem Handeln zu lösen sind, sollten 
wir den Erhalt der regionalen Strukturen nicht auf’s Spiel 
setzen. Sie sind wertvoller denn je. Denn unsere wirtschaftli-
che Existenz, unsere Lebensqualität und unser gesellschaft-
liches Miteinander hängt insbesondere in Krisenzeiten 
auch am Wohlergehen unseres regionalen Lebensumfelds. 

Wer nur bei Amazon kauft, bei Ket-
ten und Konzernen konsumiert und 
seine Waren und Dienstleistungen 
beim „Allerwelts-Billigheimer” 
bestellt, der ist am Ende selbst 
Schuld, wenn die Welt vor seiner 
Haustüre verarmt.
 

Mit dem kontinuierlichen Erscheinen dieser 
Publikation wollen wir dazu beitragen, dass auch in Zei-
ten des zunehmenden Einkaufens per Mausklick unsere 
örtlichen Handwerks-, Handels- und Dienstleistungsbe-
triebe gestärkt werden und möglichst viel Kaufkraft im 
regionalen Wirtschaftskreislauf unserer Heimat zwischen 
Enz und Nagold verbleibt.

Getreu dem Motto „Wer weiter denkt, kauft näher ein”, 
beweist der- oder diejenige Weitblick, welche(r) das un-
mittelbare regionale Umfeld nicht aus den Augen verliert. 
Tragen wir alle mit unserem Konsumverhalten dazu bei! 

Viele Grüße aus der ENZNAGOLD-Redaktion in Schömberg

Martin Riedt & Lothar Weber

WAS UNS BETRIFFT...


