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2Nachgefragt

Dietmar Fischer und Matthias Leyn 
wollen Bad Liebenzell und Schömberg 
zum Unterzentrum aufwerten.

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

15.000
kostenlos

5Aus alten Zeiten

Das digitale Calwer Kreisarchiv 
bietet jedermann interessante 
Einblicke in die Vergangenheit. 

Die Region erleben

10Natur & Umwelt

Das Auerwild ist im Landkreis 
Calw wie im ganzen Schwarzwald 
vom Aussterben bedroht.

Mai 2021 Leckeres aus dem Schäferwagen 
auf dem Marktplatz in Bad Liebenzell

 Pinea Pasteria von Montag bis Freitag jeweils 11:30 bis 16:30 Uhr
Kleine Kurhaus Küche, Samstag und Sonntag, 11:30 bis 16:30 Uhr

Weitere Infos: www.bad-liebenzell.de 
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NACHGEFRAGT
bei Bürgermeister Dietmar Fischer aus Bad Liebenzell und Bürgermeister Matthias Leyn aus Schömberg von Martin Riedt   

Herr Leyn, der Regionalverband 
Nordschwarzwald unterteilt die 
Kommunen in Klein-, Unter-,  
Mittel- und Oberzentren. Was 
wird damit eigentlich bezweckt?
Die Unterteilung ist nicht direkt 
eine Idee des Regionalverbands. 
Viel mehr werden die Vorgaben 
des Landesentwicklungsplans 
umgesetzt und die Regionalver-
bände haben die Vorgaben des 
Landesentwicklungsplanes in 
ihren Regionalplänen umzuset-
zen. Die Vorgaben der Regional-
pläne wiederum müssen Beach-
tung in den Flächennutzungsplä-
nen der Gemeinden finden. Die 
Landesentwicklungspläne und 
damit einhergehend die Regional-
pläne sind Steuerungselemente, 
welche die Entwicklung der Kom-
munen beeinflussen. Die Städte 
und Gemeinden werden daher 

entsprechend ihrer Infrastruk-
tur, Siedlung und Bevölkerung in 
Ober-, Mittel-, Unter- und Klein-
zentren unterteilt. Schömberg 
und Bad Liebenzell wurden bisher 
auf Grund dieser Merkmale als
Kleinzentren eingestuft.
Welche Faktoren bzw. Ausstat-
tungsmerkmale müssen vorlie-
gen, um als Unterzentrum ein-
gestuft zu werden?
Ein Aspekt ist natürlich die Be-
völkerungszahl. Maßgebend sind 
aber eben infrastrukturelle Gege-
benheiten wie beispielsweise im 
Kinder- und Schülerbereich. Also
wie viele Einrichtungen gibt es für 
die Kinderbetreuung oder welche 
Schularten werden geboten. Es 
wird Augenmerk auf gewerbliche 
Flächen und Freizeitmöglichkei-
ten gelegt. Die örtliche Versor-
gung der Bevölkerung und die 

tatsächliche Zahl der Arbeitsplät-
ze in einer Kommune sind weitere 
wichtige Faktoren.

Herr Fischer, Bad Liebenzell 
und Schömberg gelten jeweils 
als „Kleinzentrum”, Neuenbürg 
wurde im Verbund mit Strauben-
hardt zum „Unterzentrum” auf-
gewertet, Calw und Bad Wildbad
werden als Mittelzentren einge-
stuft und das Oberzentrum der 
Region ist Pforzheim.
Bringt der „Klassenaufstieg” tat-
sächlich Vorteile oder geht es da 
nur um’s Prestige?
Unserer Meinung nach, ist es an 
der Zeit, dass Schömberg, Unter-
reichenbach und Bad Liebenzell 
als Unterzentrum in sämtliche 
Klassifizierungen und Planungs-
unterlagen aufgenommen wer-
den. Die Entwicklungen, die Nähe 

Kommunale Kooperation im Kommen: Die Bürgermeister von Schömberg, Bad Liebenzell und Unterreichenbach wollen den gemeinsamen Aufstieg zum Unterzentrum

Die Einstufung unserer Kommunen in Klein-, Unter-, 
Mittel- und Oberzentrum wirkt sich auf die Entwick-
lungsmöglichkeiten, die Versorgungsqualität und 
die Infrastruktur der Städte und Gemeinden aus.  
Schömberg und Bad Liebenzell im Verbund mit Unter-
reichenbach gelten im Regionalplan Nordschwarz-
wald als sogenannte „Kleinzentren”. In einer von der 
Ludwigsburger Gesellschaft für Markt- und Absatz-
forschung durchgeführten Untersuchung wurde nun 
festgestellt, dass Bad Liebenzell und Schömberg zu-
sammen in nahezu allen Bereichen die Anforderungen 
eines Unterzentrums erfüllen und damit eine Höherstu-
fung anstreben sollten.
Bad Liebenzells Bürgermeister Dietmar Fischer und der 
Schömberger Rathauschef Matthias Leyn sind über-
zeugt, dass die Höherstufung ihrer Kommunen Vorteile 
mit sich brächten.

Matthias Leyn, Bürgermeister in Schömberg

„SCHÖMBERG UND BAD LIEBENZELL 
ERGÄNZEN SICH JEWEILIS IN 

IHREN STÄRKEN UND SCHWÄCHEN.“
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bei Bürgermeister Dietmar Fischer aus Bad Liebenzell und Bürgermeister Matthias Leyn aus Schömberg von Martin Riedt   

zueinander und viele Themen der 
Zusammenarbeit untermauern 
diesen Wunsch. Wir sagen sogar 
– diese Notwendigkeit –, um ge-
meinsam anstehende Projekte 
und Planungen entsprechend zu 
realisieren. Der Nordschwarzwald 
darf sich selbstbewußt auf dem 
Markt präsentieren und Lösun-
gen bzw. Angebote anbieten. Den 
nachgefragten Bedarf an Entwick-
lungsflächen müssen wir erfüllen 
können, um die Region weiter 
nach vorne zu bringen.
In welchen Bereichen besteht 
bereits heute eine Kooperation 
zwischen Bad Liebenzell und 
Schömberg?
Sicherlich steht der Tourismus 
mit seinen Wertschöpfungsketten 
mit an erster Stelle. Hier besteht 
eine sehr enge Zusammenarbeit, 
insbesondere sind wir Gesell-
schafter des Tourismus Nördli-
cher Schwarzwald. 

Herr Leyn, was Tourismus und 
Kur betrifft, sind Schömberg und 
Bad Liebenzell gleichermaßen 
stark aufgestellt. Was bietet Bad 
Liebenzell aber ansonsten noch, 
das Schömberg zur Aufwertung 
zum „Unterzentrum” nicht vor-
weisen kann?
Das Gutachten der GMA hat ein-
deutig belegt, dass Schömberg 
und Bad Liebenzell sich in Ihren 
Stärken und Schwächen jeweils 
ergänzen bzw. ausgleichen. So 

verfügt Bad Liebenzell beispiels-
weise über die Realschule, ein 
Bad und eine Sporthalle. Dies 
sind wichtige Infrastruktureinrich-
tungen, die bei uns (noch) fehlen.
Glauben Sie, dass sich der kri-
sengebeutelte Tourismussektor 
nach Corona wieder entwickeln 
wird?
Ich bin der festen Überzeugung, 
dass die Zeit nach der Pande-
mie eine große Chance für den 
Tourismus in Deutschland und 
somit auch im Schwarzwald sein 
wird. Es wird sich zeigen, dass die 
Menschen „Ihre“ Heimat wieder-
entdecken werden und auch zu 
schätzen wissen, was unsere 
Region und auch andere Teile 
Deutschlands zu bieten haben. 
Aus diesem Grund glaube ich, 
dass auch unsere Region von 
dieser Entwicklung sehr profitie-
ren wird.

Herr Fischer, bringt ein „Unter-
zentrum” neben Vorteilen für die 
Fortentwicklung von Handel und
Dienstleistungen auch weitere 
Synergieeffekte, beispielswei-
se in der Verwaltung der drei 
Gemeinden?
Die Kooperation erstreckt sich 
seit längerer Zeit auch auf Ver-
waltungsbereiche (Ordnungs-
amt, Standesamt, usw.) in denen 
wir uns gegenseitig unterstüt-
zen. In Gesprächen sind be-
reits weitere Gebiete, wie zum 

Beispiel der Wohnungsbau, 
angedacht.
... dann können ja in ferner Zu-
kunft zwei der drei Rathäuser 
schließen?
Mindestens … – nein im Ernst, 
Erreichbarkeit, Infrastruktur, 
Dienstleistungen und vor allem 
als Ansprechpartner vor Ort für 
alle Belange und Bedürfnisse 
unserer Bürger*innen stehen 
an oberster Stelle. Die gesell-
schaftlichen, sozialen und ver-
waltungstechnischen Aufgaben 
werden immer komplexer und 
auch undurchsichtiger. Wir sind 
da, um auch einmal schnell und 
unbürokratisch im „Flegga“ zu 
helfen.

Herr Leyn, die Beantragung 
eines kooperierenden Unter-
zentrums liegt jetzt beim Re-
gionalverband in Pforzheim. 

Rechnen Sie mit einem positi-
ven Bescheid oder was könn-
te gegen eine Höherstufung 
sprechen?
Man muss zunächst feststellen, 
dass es an sich keinen Anspruch 
auf eine solche Aufstufung gibt. 
Wir haben gemeinsam mit Ver-
tretern der Fraktionen beider 
Kommunen über einen mög-
lichen Antrag gesprochen und 
sind zum Ergebnis gekommen, 
dass dies sinnvoll wäre. Aus 
diesem Grund wurde der ge-
meinsame Antrag durch die Ge-
meinderäte beider Kommunen 
beschlossen. Die Entscheidung 
unseren gemeinsamen Antrag 
zu berücksichtigen liegt bei 
der Verbandsversammlung des 
Regionalverbands. Wir denken, 
dass wir in dem vorliegenden 
Gutachten aber gute Argumente 
geliefert haben.

Abschließende Frage an Sie bei-
de: Wird es in Zukunft ein Kombi-
ticket „Turm&Therme” geben?
Matthias Leyn: In der Tat haben 
mein Kollege und ich diese Idee 
schon vor zwei Jahren besprochen 
und wir werden dies auch mit  
Sicherheit so oder so ähnlich an-
bieten können. Der Kollege Fischer 
und ich treffen uns regelmäßig 
zum Austausch. Dabei sammeln 
wir viele Ideen für eine Koopera-
tion im touristischen Bereich.
Dietmar Fischer: Nicht nur diese 
Idee schwirrt in den Köpfen unse-
rer Touristiker herum. Wander-
touren, Radtouren und weitere 
Attraktionen und Angebote wird 
es geben. Die Region ist und wird 
in Zukunft als sehr attraktive 
Tourismusdestination auf dem 
Markt ihre vielseitigen Angebote 
präsentieren.
Besten Dank für das Gespräch.

Kommunale Kooperation im Kommen: Die Bürgermeister von Schömberg, Bad Liebenzell und Unterreichenbach wollen den gemeinsamen Aufstieg zum Unterzentrum

Dietmar Fischer, Bürgermeister in Bad Liebenzell

„WIR WERDEN ALS ATTRAKTIVE TOURIS-
MUSDESTINATION UNSERE VIELSEITIGEN 

ANGEBOTE PRÄSENTIEREN“
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Touristik & Kur  von Stefanie Stocker
SCHÖMBERG

Gemeinsam für die Gesundheit der Bevölkerung

Die Gemeinde Schömberg 
hat ein eigenes Schnell-
testzentrum in Kooperation 
mit dem ortsansässigen 
B er uf s f örder ung s wer k 
BFW eingerichtet. Online 
über www.etermin.net/
testzentrum-schoemberg 
können ab sofort Termine 
gebucht werden.

„Mit diesem Angebot ergänzen wir 
die Testmöglichkeiten des Land-
kreises und erweitern den Service 
für die Menschen, die in Schöm-
berg leben oder arbeiten“, unter-
streicht Bürgermeister Matthias 
Leyn. Dabei hob er den Schulter-
schluss mit dem BFW Schömberg 
für eine unkomplizierte Realisie-
rung hervor. 
Zusammen mit dessen Geschäfts-
führer Jürgen Grünzinger, dem me-
dizinischen Leiter des BFWs Gün-
ter Hamburger sowie der stellver-
tretenden Hauptamtsleiterin der 
Gemeinde, Alina Mundi und dem 
durchführenden „Tester“ Michael 
Bär nahm Leyn dieser Tage das 
Schnelltestzentrum in Betrieb. 
„Für uns stand außer Frage, dafür 
die passenden Räumlichkeiten zur 
Verfügung zu stellen, dient es doch 
ortsnah auch unseren Klienten“, 
bekräftigt Grünzinger. Ein großer 
Vorteil ist darüber hinaus die an das 
Gebäude angrenzende Parkfläche.

Zudem kann das BFW Schöm-
berg auf medizinisches Personal 
der integrierten Abteilung in der 
beruflichen Reha zurückgreifen 
wie Hamburger den Vorzug unter-
mauert. „Diese Verantwortung für 
die Teilnehmer unserer Angebote 
dehnen wir in Pandemie-Zeiten 
gerne auf die Bevölkerung vor Ort 
aus“, verweist der medizinische 
Leiter auf den nicht unbedeuten-
den sozialen Aspekt. 
„Mit diesem Knowhow und 
der Unterstützung durch den 
Landkreis Calw für die Soft-
ware konnten wir das Schnell-
testzentrum rasch umsetzen“, 
fasste Mundi den Beitrag der 
Gemeinde für eine umfassen-
de, kostenfreie Bürgertestung 
zusammen. Mit insgesamt 2500 
Tests zum Start des Zentrums 

beim BFW und natürlich sämt-
lich notwendigem Material wie 
beispielsweise Desinfektions-
mittel, Schutz-Overall, Masken 
oder Visiere stellt die Gemeinde 
das Equipment für den Betrieb 
des Schnelltestzentrums. 
Für die Testung vorgesehen sind 
jeweils Montag- und Mittwoch-
vormittag sowie Freitagnachmit-
tag. In 15-minütigem Abstand 
werden die Onlinebuchungen 
vergeben und online ist dann 
auch das Ergebnis nach etwa 30 
Minuten abrufbar. 
„Einmal mehr kommt die gute 
Zusammenarbeit zwischen Ge-
meinde und BFW zum Tragen, 
in diesem speziellen Fall für das 
höchste Gut, der Gesundheit 
unserer Bevölkerung“, zeigt sich 
Bürgermeister Leyn dankbar.

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

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

Auaaaaaaah

Auf dem Areal des Berufsförderungs-
werks Schömberg, Bühlhof 6 wurde das 
Schnelltestzentrum angesiedelt. BFW-Ge-
schäftsführer Jürgen Grünzinger, dessen 
medizinscher Leiter Günter Hamberger, 
Michael Bär, stellv. Hauptamtsleiterin Alina Mundi und Schömbergs Bürgermeister 
Matthias Leyn v. links nahmen das Schnelltestzentrum der Gemeinde in Betrieb.
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AUS ALTEN ZEITEN
Blick in die Heimatgeschichte von Hans Schabert aus Bad Wildbad

Die alte Zeitung berichtet weiter, 
dass nach einem widerrechtlich 
in Schönbronn gekauften Ochsen, 
der beschlagnahmt wurde, der Ver-
urteilte einen weiteren illegalen 
Erwerb in Auftrag gegeben hatte:  
„Bald darauf kaufte der Bruder 
[des Metzgers] in Ispringen, von der 
Bauerswitwe Klink in Neuweiler ein 
Paar Zugochsen um 24.800 Mark. 
Diesen Kauf vermittelte der Schwa-
ger der Verkäuferin, der Bauer Johs 
Georg Klink in Breitenberg. In Wirk-
lichkeit wurden diese Ochsen nicht 
zu landwirtschaftlichen, sondern 
für Schlachtzwecke gekauft, denn 
Wilhelm […] schlachtete einen Och-
sen im elterlichen Anwesen auf die 
Kirchweihe, und die ganze Einwoh-
nerschaft von Engelsbrand freute 
sich auf das fette Ochsenfleisch; 
aber das Auge des Gesetzes wachte 
und beschlagnahmte das Fleisch; 
der andere Ochse wurde […] im 
Schleichhandelswege verkauft.“
Mit der kompletten Einstellung 
des „Enztälers“ ab dem Entste-
hungsjahr 1843 bis 1945 ins digi-
tale Calwer Kreisarchiv, sind für 
Interessierte Fakten zur Historie 
und allgemeinem Geschehen aus 
alten Zeitungen näher gerückt.  
Unter der Internet-Adresse 
https://digital.kreisarchiv-calw.
de können die Ausgaben bequem 
am heimischen Computer gelesen 
werden. Schon länger zu finden 
ist so das von 1826 bis 1849 er-
schienene gemeinsame Blatt für 
die Oberamtsbezirke Calw und 
Neuenbürg. Zu den alten Zeitun-
gen „Calwer Tagblatt“ und „Gesell-
schafter“ ist mit dem „Enztäler“ 

das dritte große Blatt hinzugekom-
men. Calws Kreisarchivar Martin 
Frieß freut sich über die Erweite-
rung, mit der die bisher 230.000 
Dateien um 90.000 weitere auf 
jetzt 320.000 aufgestockt sind.
„Der Landkreis besitzt nicht alle 
Bände, und wir 
wollten die Jahr-
gänge vollständig 
haben“, erläutert 
der Kreisarchivar 
zum „Enztäler“. 
Deshalb ist er dankbar, dass die 
Stadtarchive Bad Wildbad und 
Neuenbürg mit der Bereitstellung 
ausgeholfen haben. Den damals 
so geschriebenen „Enzthäler“ gibt 
es eigentlich erst seit 1848. Zuvor 
nannte sich das dann als „Anzeiger 
und Unterhaltungsblatt für das ge-
samte Enzthal“ herausgegebene 
Druckwerk nur, wie in Fortsetzung 
seines Untertitels erwähnt, „Amts- 
und Intelligenzblatt für den Ober-
amtsbezirk Neuenbürg“.
Dank der OCR-Technik lässt sich 
mit wenigen Klicks per Stichwort 
oder Datum in den alten Druck-
werken stöbern. „Das Portal ins-
gesamt ist auch für die Schulen 
ein tolles Angebot und kann für 
den Unterricht auf vielfältige Wei-
se genutzt werden, auch zur all-
gemeinen Geschichte“, gibt Frieß 
einen wichtigen Hinweis auf einen 
der Zwecke. Im Jahr 2018 startete 

das Projekt „digitales Archiv für 
jedermann“ beim Landkreis Calw. 
Auch einzelne ältere und jüngere 
Sitzungsprotokolle der Kreisgre-
mien, Chroniken, Adressbücher 
oder heimatgeschichtliche Lite-
ratur sind schon eingestellt. Die 

Statistik für 2020 
weist 480.614 Zu-
griffe von 8.724 
Nutzern aus. Datei-
en heruntergela-
den wurden 2.494. 

Der Durchschnittsbesucher blieb 
42 Minuten. Wer – auch in Corona-
zeiten zwanglos und zu jeder be-
liebigen Stunde am Tag – vorbei-
schauen möchte, sollte also Zeit 
mitbringen, denn das Geschehen 
aus alten Tagen fesselt geradezu.
Bilder: Digitalarchiv Landkreis 
Calw/Hans Schabert

Im April 1921 waren in Engelsbrand Bauarbeiten zum Einbau einer Lehrerwohnung am 
neuen Schulhaus und der Umbau des alten Schulhauses zum Rathaus ausgeschrieben.

Zum Kirchenkonzert anlässlich der Glocken-
weihe in der Neuenbürger Stadtkirche lud eine 
Anzeige am 23. Dezember 1921 bei „Eintritt 
nach Belieben, jedoch nicht unter 3 M[ark]“ ein.

In den „Hirsch“ nach Engelsbrand 
luden 1921 per Anzeige auf den 
zweiten Weihnachtsfeiertag Gott-
hold Müller aus Birkenfeld und 
Maria Weik aus Engelsbrand ein; 
fünf weitere Paare aus anderen Or-
ten feierten ebenfalls am zweiten 
Weihnachtsfeiertag Hochzeit.

Am 24. Februar 1945, 
dem Tag nach dem 
Bombardement Pforz-
heims mit 18.000 Toten, 
erschien im Enztäler 
diese Anzeige. Das 
traurige Ereignis fand 
damals in die Zeitungen 
der gleichgeschalteten 
Presse keinen Eingang.

Kreisarchivar Martin Frieß präsentiert als eine der 90.000 neuen digitalen 
Quellen im Jahresband 1930 den Enztäler vom 1. Juli; das Blatt erschien täglich 
außer sonn- und feiertags und kostete 10 Pfennig.

Engelsbrander freuten sich vergeblich aufs Ochsenfleisch

Kurze Zeit mit dem Stichwort „Engelsbrand“ im digita-
len Calwer Kreisarchiv gesucht – und schon ist dort im 
„Enztäler“ von vor 100 Jahren Interessantes zu lesen: 
In Tübingen wurde im März 1921 im Berufungspro-
zess der schon wegen „Schleichhandels und anderer 
Kriegsvergehen“ erheblich vorbestrafte „31-jährige 
Metzger Wilhelm […] von Engelsbrand“ von der Straf-
kammer wegen Widerstands gegen den Land-
jäger und „unzuverlässigen Handels“ zu zwei 
Monaten und 18 Tagen Gefängnis sowie 600 
Mark Geldstrafe verurteilt. Die Strafe fiel 
milder aus, als beim Amtsgericht Neuen-
bürg. Dort hatte das Urteil auf drei Monate 
und zwei Tage Gefängnis bei 2000 Mark 
Geldstrafe gelautet.

„MIT WENIGEN KLICKS 
PER STICHWORT ODER 

DATUM IN ALTEN DRUCK-
WERKEN STÖBERN”
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MUNDART
g’schriebe wie g’schwätzt     Martin Stähle aus Unterreichenbach

Vorhersagen

Früher, in de Schul, in dere Zeit, wo 
Kinner gern Prinzessin werde wol-
le, also d‘Mädle, oder Feuerwehr-
hauptmann oder Kapitän, da hab i 
devo träumt, Lehrer z‘werde. Weil, 
erstens liegt des bei uns in de Fami-
lie un vor allem habe Lehrer viel Fe-
rie un immer recht.  Wie d‘Klasseka-
merade dann ihr Eurythmieausbil-
dung agfange habe – also d‘Mädle 
– oder ihr Banklehr, da wollt i dann 
Zoodirektor werde, oder Dichter 
oder wenigstens zum Zirkus gehe.  
I hab sogar scho agfange ghabt, 
mit unsere Katze e Nummer eizu-
studiere, aber wer Katze kennt, der 
kann sich denke, wie weit i demit 
komme bin.
Jetz bin i halt Taxifahrer gworde, 
fahr d‘Leut mit me dicke Auto in 
de Gegend spaziere un – worum 
i Ihne des jetz verzähl? Weil, i 
überleg, ob i net doch nomal was 
Neus afange sollt. Nämlich, neu-
lich bin i mal im Internetz gwese un 
wollt wisse, wie des isch mit dere 
Impferei. Weil, i hab die Seuch ja 
scho ghabt un vielleicht muss i gar 
net zum Impfe un komm i um die 
spitzig Nadel drumrum. Oder sollt 

i doch? Oder wär des womöglich 
sogar schädlich? Im Internetz isch 
viel dadrüber gstande, un i hab 
e ganze Weile klickt un gmacht 
un glese, aber am Schluß hab i 
halt des Gfühl ghabt, die ganze 
Experte wisse eigentlich genau-
so wenig wie i. Un da isch mer 
die Idee komme, i könnt mei 
Geld doch als Experte verdiene.  
I mein, als Taxifahrer muss mer ere 
Kundin als au mal erkläre, warum 
sie jetz e Stund lang im Rege uf en 
Wage hat warte müsse – de Kolleg 
isch nach Ersinge gfahre, um se 
abz‘hole, statt in d‘Ersingerstraß 
– aber am End hat se sich freund-
lich bedankt, dass überhaupt no 
einer komme isch un sogar no e 
Trinkgeld gebe. 
Un wenn mer die Seuch irgend-
wann doch in Griff kriege, wär i 
als Experte trotzdem no lang net 
arbeitslos. Weil, s‘gibt no en Haufe 
Sache, von dene i kei Ahnung hab 
un über die i schwätze könnt un 
Voraussage mache. Für de April 
hab i ja zum Beispiel Aprilewetter 
vorausgsehe, obwohl i kein Meteo-
rologe bin – un? Apriliger hätt‘s gar 

net sei könne. Un i hab gsagt, dass 
des wieder ufwärts geht – ha gut, i 
hab eigentlich net die Seuchezahle 
gmeint, sondern, dass mer bald 
wieder im Biergarten sitze könnt. 
Prognose sin halt immer usicher, 
vor allem wenn se d‘Zukunft be-
treffe, hat glaub i scho de Churchill 
gwußt. Aber im Prinzip hab i recht 
ghabt! - I glaub, so gseh wär i en 
ganz guter Lehrer worde. Oder i 
hätt als Wahrsager zum Zirkus 
geh könne. Un uf me Samtkisse 
sitze un geheimnísvoll gucke, des 
hätte sogar mei Katze hi kriegt. 
Vielleicht hätt i sogar in d‘Politik 
gehe könne. I mein, viel raussch-
wätze ohne eigentlich was z‘sage, 
e Steuererhöhung als des Beste 
z‘verkaufe, was de Leut passie-
re kann – aber, nei, des wär mir 
irgendwie z‘useriös gwese. Da 
bleib i lieber Taxifahrer, erklär em 
Kunde, worum de kürzest Weg von 
Pforze nach Stugert übers Karlsru-
her Dreieck geht un wenn i vorher 
sag, dass mer nach de Eisheilige 
d‘Bohne stecke kann un nach 
em Mai de Juni kommt, trifft des 
bstimmt ei.

BESUCHEN SIE BAD LIEBENZELL
Handwerk, Handel und Gewerbe

SCHÖMBERG

Fotos: Sabine Zoller

Optik Paradies in Bad Lieben-
zell testet regelmäßig seine 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter.

Das Fachgeschäft für Hörakus-
tik und Augenoptik startete 
eine Corona-Testoffensive mit 
kostenlosen Selbst-Schnell-
tests für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Die Resonanz 
ist sehr positiv.

Als günstig erweist sich, dass 
die Geschäftsräume durch zwei 
gegenüberliegende Ein- und 
Ausgänge zwischen Quellen-
passage und Dr. Merz Prome-
nade stets eine gute natürliche 
Belüftung ermöglichen. 

„Sobald wir beide Türen nur 
kurz öffnen, sinkt die Tem-
peratur schon um mehrere 
Grad“ bemerkt Augenopti-
kermeister und Hörakustiker 
Friedrich Wiemann. Natür-
lich werden die Kunden nur 
mit FFP2-Masken bedient 
und nicht einfach hinter einer 
Plexiglasscheibe. Schließlich 
kommt man den Kunden bei 
verschiedenen Tätigkeiten 
sehr nahe. Nur so können 
Hörsysteme und Brillen kor-
rekt und anatomisch ange-
passt werden. 
Die hygienischen Vorkehrun-
gen und das überlegte Ver-
halten sind bei Optik Paradies 
selbstverständlich!

Augenoptikerin Frau Pabst: „Wir handeln 
nach dem gesunden Menschenverstand“.

Optik- und Hörakustiker startete Testoffensive
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Bad Liebenzeller

E-Bike Verleih

Hier steckt Liebe drin!
Bad LiebenzellBad Liebenzell
www.bad-liebenzell.de

E-CitybikesE-Citybikes

E-MountainbikesE-Mountainbikes

Geführte E-Bike TourenGeführte E-Bike Touren

Kulinarische E-Bike TourenKulinarische E-Bike Touren

Lebens(t)räume
Beratung, Planung, Realisierung 
Ihr Spezialist für alle großen & kleinen Projekte
in Ihren vier Wänden. 
Ob Renovierung oder Neubau - 
Wir haben das Passende für Sie

MHZ Rollos und MHZ Vertikal-Jalousien

Hugo-Mäulen-Straße 1       Tel.: 07052/92900 
75378 Bad Liebenzell         www.starkgmbh.de
Raumausstattung Stark GmbH
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„Man ehrt den großen Wie-
senknopf - mit seinem krau-
sen Purpurschopf“ reimt 
Reinhard Mey zur Wildpflan-
ze, die 2021 zur „Blume des 
Jahres“ gekürt wurde. 1979 
gründete Loki Schmidt, 
die Ehefrau des damaligen 
Bundeskanzlers Helmut 
Schmidt, die Stiftung zum 
Schutze gefährdeter Pflan-
zen, die seitdem Jahr um Jahr 
eine besondere Wildpflanze 
auswählt, deren Bestand in 
unseren Breitengraden ge-
fährdet ist. Mit dem Ziel, 
die Öffentlichkeit für die 
Thematik des Wildpflanzen-
schutzes zu sensibilisieren 
werden seltenen Gewächse 
zur „Blume des Jahres“ ge-
wählt, damit sie nicht voll-
ständig aus der Naturland-
schaft verschwinden.

SYMBOLPFLANZE FÜR 
DEN SOPHI PARK

Mit der Wahl des Großen Wie-
senknopfes setzt sich die Loki 
Schmidt Stiftung zudem für 
den Erhalt seines artenreichen 
Lebensraumes ein, der insbe-
sondere auf Feucht- und Nass-
wiesen für zahlreiche Tier- und 
Pflanzenarten eine wichtige 
Lebensgrundlage bietet. Wäh-
rend damit der Fokus auf die 
komplexen Probleme der Grün-
landwirtschaft gerichtet wird, 
zumal extensives, also scho-
nend genutztes Grünland in 
den letzten 50 Jahren massiv 
zurückgegangen ist, präsen-

tiert Bad Liebenzell den gro-
ßen Wiesenknopf bereits seit 
2017 als Symbolpflanze für 
den SOPHI Park. Die purpur-
farbenen Blütenbällchen des 
großen Wiesenknopfes zieren 
scheinbar schwebend die Ti-
telseite zum Begleitbuch des 
philosophischen Parkes das 
Ines Veith verfasst hat. „Der 
große purpurfarbene Wiesen-
knopf drückt eine beschwingte 
Leichtigkeit und Lebensfreude 
aus“, so die Autorin, die in Bad 
Liebenzell lebt und arbeitet 
und die Pflanze gerne als ein 
„philosophisch-poetisches 
Windspiel“ bezeichnet.

STANDORT AUFKLÄRUNG
Real sind die roten Blüten von 
Juni bis in den Herbst hinein 
im Themenfeld der Aufklärung 
zu bestaunen. „Speziell im 
Zeitalter der Aufklärung unter-
zogen sich Denker und Philoso-
phen einer gedanklichen Ent-
giftungskur und befreiten die 
Menschen vom Aberglauben“, 
so Ines Veith, die zu berichten 
weiss, dass der Wiesenknopf-
Tee entgiftend wirkt.
Im Mittelalter galt der große 
Wiesenknopf als eine häufig 
verwendete Heilpflanze und 
wurde zum Schutz vor Pest und 
Tuberkulose eingesetzt. In der 
Wundbehandlung galten seine 
Wirkstoffe als heilend und da-
her wird diese ungiftige Pflan-
ze auch heute noch als entzün-
dungshemmendes Heil- und 
Küchenkraut benutzt.

BIENEN UND 
SCHMETTERLINGE

Bienen lieben die fast einen 
Meter hoch werdende Pflanze, 
die pro Ähre bis zu 40 dunkel-
rote Blütenbällchen trägt. Er ist 
ein Tiefwurzler und gehört in 
der Familie der Rosengewächse 
(Rosaceae) zur Gattung Wiesen-
knopf (Sanguisorba). Verbreitet 
ist Sanguisorba officinalis von 
der mitteleuropäischen Atlantik-
küste über das gesamte gemä-
ßigte Asien bis zur Pazifikküste 
Nordamerikas. Er toleriert nähr-
stoffreiche, basische aber auch 
magere und saure Bodenverhält-
nisse und ist in Deutschland vor 
allem im Süden weit verbreitet.  
Es gibt schätzungsweise 20-50 
Arten innerhalb dieser Gattung. 
Als ausdauernde, krautige Pflan-
ze erreicht die Blume des Jahres 
eine stattliche Wuchshöhe von 50 

bis 120 cm, in Einzelfällen sogar 
bis 180 cm. Wie hoch ein einzel-
nes Individuum wachsen kann, ist 
sehr stark von den Standortver-
hältnissen wie der Nährstoffver-
fügbarkeit im Boden abhängig. 
Für den Hellen und Dunklen Wie-
senknopf-Ameisenbläuling zählt 
der große Wiesenknopf allerdings 
zu einer überlebenswichtigen 
Blume, die damit Schmetterlings-
arten ebenso wie die Vielfalt der 
Insektenwelt bereichert. 
Wer Garten oder einen Balkon 
hat, kann sich mit der „Blume 
des Jahres – Samenpostkarte 
2021“ nicht nur einen eigenen 
großen Wiesenknopf heranzie-
hen, sondern sorgt durch die 
Aussaat zudem für ein reichhal-
tiges Nahrungsangebot zahlrei-
cher Insekten. 
Weitere Informationen unter 
www.loki-schmidt-stiftung.de.

BAD LIEBENZELL

Blume des Jahres: Der große Wiesenknopf hat in Bad Liebenzell einen besonderen Status

Heilbad im Nagoldtal  von Sabine Zoller

Fotos: Sabine Zoller

Fensterbau
Seit 1931 GmbH

Bad Liebenzel l
Talstraße 48

Tel: 07084 7945

   Damit der
Frühjahrsputz
 sich lohnt:

• Neue 
 energiesparende
 Fenster einbauen lassen.

www.fensterbau-rexer.de
Eine Initiative der Seniorenräte im Land

krei
s Ca

lw2023
zertifiziert bis
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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

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

Wir bringen

Farbe
in Ihre Werbung.

Bad Teinach-Zavelstein

TEINACHTAL

Für alle Naturbegeisterten, 
die die Region um das Tei-
nachtal mit etwas mehr Ab-
stand entdecken möchten, 
hat die Teinachtal-Touristik 
ein ganz besonderes Rou-
tenerlebnis geschaffen. 
Genauer gesagt, gleich 
sechs! Hier heißt es wan-
dern abseits hoch frequen-
tierter Strecken, hin zu 
Zielen, die noch nicht jeder 
kennt.

Auf den brandneu konzipierten 
FREI.GÄNGEN wandert man mit 
Sicherheit stressfrei. Die 6,5 bis 
16 Kilometer umfassenden Tou-
ren führen auf ausgedehnten We-
gen hin zu weniger bekannten, 
umwerfend schönen Ecken und 

stillen Winkeln des Nordschwarz-
waldes. Dabei finden alle Natur-
liebhaber genügend Raum, um 
ihrer Unternehmungslust freien 
Lauf zu lassen.
Aktiv sein und dabei ein gro-
ßes Stück Freiheit spüren, das 
sind die neuen FREI.GÄNGE der 
Teinachtal-Touristik.
Wer dabei tief durchatmen und 
die Blicke schweifen lassen 
möchte, wird ihn lieben, den 
FREI.GANG mit herrlichem Aus-
blick auf Calw, das Nagoldtal und 
das Heckengäu. Durch Wälder, 
entlang am Wasser und über 
blühende Wiesen wartet er nur 
darauf, erwandert und erlebt zu 
werden. Beim Wandern auf son-
nigen Höhen, auf dem FREI.GANG 
Neubulach, lassen grandiose 

Ausblicke über das Heckengäu 
bis zum Schwäbischen Wald, 
dem Kniebis und der Hornisgrin-
de das Herz Luftsprünge machen. 
Hier möchte man am liebsten für 
immer bleiben. Wären da nicht 
noch vier weitere bezaubernde 
FREI.GÄNGE, die es zu erkunden 
gibt: jeder davon mit ganz eige-
nem Charakter.
Und weil so eine Tour auf jeden 
Fall hungrig und durstig macht, 
gibt es die Stärkung gleich 
obendrein: Die Restaurants 
und gemütlichen Cafés ent-
lang der FREI.GÄNGE halten für 
jeden Gaumen den passenden 
Schmaus bereit.
Wenn es Abend wird und die 
Sonne hinter den Hügeln ver-
schwindet, lässt man glücklich 
all die wunderbaren Eindrücke 
des Tages Revue passieren und 
sehnt schon den nächsten aus-
sichtsreichen FREI.GANG herbei. 

Eine ausführliche Beschreibung 
und die digitale Routenführung 
der FREI.GÄNGE gibt es unter:
www.teinachtal.de/wandern
www.frei-gang.org
Infos und kostenfreie Broschüre
bei der Teinachtal-Touristik

Lust auf FREI.GANG? 
Sehnsuchtsorte und Outdoorparadies im und ums Teinachtal

Auf den Spuren der Vergangenheit – 
an der Ruine Waldeck

Weitere Informationen: Teinachtal-Touristik 
Bad Teinach-Zavelstein für Teinachtal
Tel. 07053 9205040, info@teinachtal.de, www.teinachtal.de
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NORDSCHWARZWALD
Natur & Umwelt    von Elke Marko, Kreisjägervereinigung Calw

So, 2. Mai, 14:00 Uhr
Naturerlebniswoche:
Waldweide im Nordschwarzwald

So, 9. Mai, 14:00 Uhr
Waldbaden am Muttertag

So, 9. Mai, 15:00 Uhr
Lurchi und seine Freunde

Sa, 15. Mai, 10:00 Uhr
Alles Wildkräuter oder was?

So, 16. Mai, 10:30 Uhr
Große Geo-Tour im Rollwassertal

Sa, 22. Mai, 10:00 Uhr
Mooronauten

Sa, 22. Mai, 11:00 Uhr
Nadelgeschichten

www.infozentrum-kaltenbronn.de   
info@infozentrum-kaltenbronn.de 
Telefon 07224 655197 
Öffnungszeiten: 
Mittwoch bis Sonntag 10:00 - 17:00 Uhr

 Infozentrum Kaltenbronn 
 im Mai
Natur zum Erleben Museum, Naturerlebnis und Events

Gibt es noch Auerhühner im Landkreis Calw?

Diese spannende Frage wird 
alljährlich im Auerwildhe-
gering der Kreisjägerver-
einigung Calw diskutiert. In 
der letzten Saison konnten 
dabei 136 Auerhähne im 
gesamten Schwarzwald be-
stätigt werden. Somit blieb 
die Zahl von 2019 (135 Auer-
hähne) konstant (Quelle: 
FVA Wildtierinstitut). Leider 
wurde seit fünf Jahren kein 
Auerhahn am aktiven Balz-
geschehen im Landkreis 
Calw beobachtet. Einzelne 
Beobachtungen außerhalb 
der Balzzeit deuten aller-
dings auf einen gewissen 
Restbestand hin und ein-
zelne Beobachtungen in 
einiger Entfernung zu den 
Hochlagen an den Kreis-
grenzen zu Freudenstadt 
und Rastatt zeigen, dass 
das Auerwild immer wieder 
in Bewegung ist.

Die Gestaltung des Lebensraumes 
ist also von zentraler Bedeutung, 
um dem Auerwild auf Streifzügen 
durch die Wälder des Landkreises 
Calw geeignete Habitate bieten 
zu können. Die Kreisjägerver-
einigung Calw möchte deshalb in 
Zusammenarbeit mit der Forst-
verwaltung des Landkreises Calw 
sowie ForstBW, kommunalen und 
privaten Waldbesitzern Habitat-
gestaltungsmaßnahmen tatkräf-
tig umsetzen. Da das Auerwild 
offene und lichte Flächen mit 

vereinzelten Bäumen benötigt, 
ist hierzu ein Programm mit fi-
nanzieller Förderung des Landes 
unter dem Motto „Lücken für Kü-
ken“ eingerichtet.

Gerade wenn es darum geht Rest-
bestände einer Art zu erhalten 
und zu fördern, ist jedes einzel-
ne Huhn und natürlich Küken be-
sonders wichtig. Deshalb ist die 
zweite Säule zur Stabilisierung 
des Auerwildbestandes die Re-
gulierung der natürlichen Fress-
feinde, wie Fuchs, Marder aber 
auch Wildschwein. Die Jägerinnen 
und Jäger der Kreisjägervereini-
gung Calw sind bemüht durch 
die Bejagung der Prädatoren ein 
Gleichgewicht herzustellen, bei 
dem auch das Auerwild sich im 
Bestand erholen kann. Die nach-
haltige Nutzung wird durch die 
Initiative „Schwarzwaldpelz aus 
nachhaltiger Jagd“ gewährleistet.

Auch der Klimawandel beeinflusst 
das Auerhuhn und seine Lebens-
räume. Temperatur und Nieder-
schlag sind entscheidend für den 
Bruterfolg und das Überleben der 
Küken. Forstliche Schäden durch 
beispielsweise den Borkenkäfer 
lassen lichte Strukturen entste-
hen. Milde Winter verbessern hin-
gegen auch die Lebensgrundla-
gen der Fressfeinde. Die Nutzung 
des Waldes durch den Menschen 
ist entscheidend dafür, wie der 
Lebensraum des Auerhuhns (in 
Zukunft) aussehen wird.
Zufällige Auerhuhnsichtungen 
können Sie gerne der Kreis-
jägervereinigung Calw, dem  
Leiter des Auerwildhegerings, 
Herrn Michael Gues (michael.
gues@kreis-calw.de) melden. 
Sie unterstützen damit die Arbeit 
der Beteiligten an der Bestands-
zählung. Bitte bleiben Sie aller-
dings während der Balz- und 
Aufzuchtzeit im Frühjahr auf 
den Forstwegen, um unnötige 
und empfindliche Störungen zu 
vermeiden.

Michael Gues, Auerwild Hegeringleiter 
der Kreisjägervereinigung Calw

„DIE GESTALTUNG DES 
LEBENSRAUMES IST VON 
ZENTRALER BEDEUTUNG“

Auherhuhn und Auerhahn: Im Schwarzwald vom Außsterben bedrdohte Tierart
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Gibt es noch Auerhühner im Landkreis Calw?

NIX WIE HIN
Wanderführer Joachim Rexer    Schwarzwaldverein Engelsbrand   

Auf dem Eiberg bei Calmbach – eine familien-
taugliche oder eine sportliche Tour zur Auswahl

Für Familien, die gerne 
draußen unterwegs sind, ist 
der Holzwurmpfad ein tol-
les Erlebnis. Bei knapp 4 km 
Länge bietet er mit seinen 
20 Stationen eine interes-
sante Mischung aus Spielen 
und Kennenlernen von Natur 
und Geschichte der Region.  
Die Alternative ist eine Tour, 
die anstrengend hoch zum Ei-
berg führt und vor allem jede 
Menge Ruhe bietet.

WEGBESCHREIBUNG
Beide Wanderungen starten an der 
Enztalhalle in Calmbach. Über die Enz 
und hoch über die Bahngleise folgen 
wir zunächst der Ausschilderung des 
Holzwurmpfads. Nach der Holzwurm-
hütte trennen sich die Wege. Der Holz-
wurmpfad wird ausführlich auf der 
Internetseite www.holzwurmpfad.de 
beschrieben und ist außerdem gut aus-
geschildert. 
Die Eiberg-Tour folgt den Wegweisern 
des Schwarzwaldvereins mit den Be-
zeichnungen „Katzenbuckel“, „Kreuz-
stein“ zum „Gallbrunnen“. Auf 1,5 km 
sind es ca. 200 Höhenmeter. Da sollte 
man schon Lust drauf haben, ein an-
sprechender Waldpfad ist der soge-
nannte „Dobler Fußweg“ auf jeden Fall. 
Oben auf dem Eiberg stehen wir vor 
einem Monument mit wechselhafter Ge-
schichte. Erbaut 1934 war es zunächst 
mit nationalsozialistischen Symbolen 
„geschmückt“, nach 1945 erhielt es 
dann sein heutiges Aussehen, mit sinn-
voller Aufschrift. Wir orientieren uns in 
Richtung „Sitzbankhütte“, biegen aber 
am nächsten Forstweg links ab. Nach 
der Lichtung mit Forsthütte passieren 
wir zwei eindrucksvolle Grenzsteine, 
danach geht es halbrechts zum nächs-
ten breiten Forstweg, dem wir nach 
links zur Sitzbankhütte folgen. Eine gute 
Möglichkeit für eine Pause. Weiter über 
„Enzschneise“ und „Franzosenbuckel“ 
geht es zum „Waldklassenzimmer“. 
Hier zunächst in Richtung „Franzosen-
brunnen“, biegen wir an der nächsten 
Möglichkeit rechts ab und erreichen 
bergab wieder unseren Ausgangspunkt.

Die Eibergrunde hat eine  
Distanz von ca. 8,5 km und eine  
Höhendifferenz von ca. 320 m. 

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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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!

Schömberg und Bad Liebenzell, kann es denn einen 
schöneren Flecken Erde geben um für perfektes Sehen 
zu sorgen? Fragt man Manuel Frohnauer und sein Team, 
so sagen Sie ganz klar nein. Kein Wunder, hat sich doch 
ein Bayer im schönen Schwarzwald niedergelassen um 
hier mit seinen Schwarzwaldmädels für besten Durch-
blick zu sorgen. Die Brillenmeisterei Frohnauer besteht 
nun bereits seit 10 Jahren in Bad Liebenzell und die 
Filiale in Schömberg öffnete im Sommer 2019 ihre Tü-
ren. Optiker gibt es einige, aber was ist bei Frohnauer 
anders? Da steckt Herzblut drin, alles was wir machen, 
machen wir aus Berufung, aus Leidenschaft zum Beruf 
und genau das schätzen unsere Kunde, so Frohnauer. 
Auch haben wir für unsere Kunden ganz bewusst ein-
gekauft, nichts aus Fernost, sondern nur erlesene Fas-
sungen und Brillengläser kommen hier zum Einsatz, 
denn der Schwabe ist sehr qualitätsbewusst und trägt 
gerne was gscheits. Und wer stellt diesen hohen Quali-
tätsanspruch sicher?

Jessica Da Silva Cosme 
Reis, Augenoptikergesel-
lin hat das Handwerk von 
der Pike auf bei Frohnauer 
gelernt und ist in Ihrem 
Fachbereich der Werkstatt 
an Präzision nur schwer zu 
übertreffen. Sie ist es, die ihre Brillengläser zentriert und 
passgenau in ihre Brille einarbeitet. Auch kleinere Repa-
raturen erledigt sie vor Ort in der hauseigenen Werkstatt. 
Aktuell genießt Frau Da Silva Cosme Reis ihre Elternzeit, 
wir freuen uns bereits darauf wenn Sie unser Team wie-
der tatkräftig unterstützt. 

Petra Dettinger, Augen-
optikergesellin mit mehr 
als 35 Jahren Berufs-
erfahrung ist unser Ur-
gestein der Augenoptik. 
Durch Ihre langjährige 
Erfahrung hat Sie ein 
einzigartiges Talent Ihnen die perfekt Brille vorzu-
legen, in punkto Farb- und Stilberatung macht ihr so 
schnell keiner etwas vor. Durch ihre aufgeschlossene 
und herzliche Art, ist sie die Gute Seele des Hauses – 
bei ihr fühlt man sich mehr als nur gut aufgehoben.

Sabrina Kalb, Augen-
optikermeisterin und 
Filialleitung in Schöm-
berg ist die Frau, die 
Ihnen ganz tief in die 
Augen schaut. Frau Kalb 
vermisst Ihre Augen, 
auch starke Fehlsichtigkeit sind für sie kein Problem, 
genauso wenig wie Schießbrillen, als erfolgreiche 
Sportschützin weiß sie eben genau worauf es hierbei 
ankommt. Durch Ihr Interesse an komplexen Fehl-
sichtigkeit hat sie sich bereits in jungen Jahren einen 
Namen gemacht. Was Frau Kalb angeht, macht Sie 
mit Leidenschaft.

Jasmin Bonert, Auszu-
bildende in der Augen-
optik, begeistert durch 
ihre freundliche und of-
fene Art.

Aufmerksam und mit großem Interesse ist Sie bei allen 
Tätigkeiten dabei und erledigt ihre Aufgaben besonders 
zuverlässig und äußerst gewissenhaft.  

Pia Frey, Augenoptiker-
meisterin, ist unsere 
Allrounderin, welche Sie 
in Schömberg und Bad 
Liebenzell antreffen. Mit 
ihrer Kompetenz bei der 
Augenglasbestimmung 
und ihrem guten Geschmack in Sachen Brillenmode wird 
sie Ihnen garantiert das richtige Brillenmodell aufsetzen.
Ihre Brille hat einen Schaden – Frau Frey biegt's wieder 
hin! Sie liebt ihr Handwerk und hat jahrelange Erfahrung 
in der Werkstatt und bei Reparaturen. Frau Frey trägt im-
mer ein Lachen im Gesicht und macht für Sie den Brillen-
kauf zum Erlebnis.

Jessica Fezer, Augenop-
tikermeisterin, ist unser 
Ruhepol, hier kommen Sie 
an und können sich ganz 
entspannt darauf verlas-
sen in besten Händen zu 
sein. Egal ob  Kontaktlin-
senanpassung, Vermessung der Sehstärke oder Auswahl 
der Brillenfassung, Frau Fezer legt ihren Fokus stets auf 
eine umfassende individuelle Beratung. Ihr medizini-
sches Interesse und ihr Anspruch, Auffälligkeiten am Au-
ge auf den Grund zu gehen, waren die Motivation, sich 
zusätzlich im Bereich der Optometrie weiterzubilden. 
Mit ihrer fachlichen Kompetenz und ihrer freundlichen 

Art gelingt es ihr, dass Sie glücklich und zufrieden unser 
Haus verlassen und gerne wiederkommen.

Manuel Frohnauer, Au-
genoptikermeister und 
Geschäftsführer der 
beiden Geschäfte, ist 
der Mann für alle Fälle. 
Frohnauer steigt oft erst 
da ein, wo andere bereits 
aufgegeben haben und ist für seine Kunden somit oft 
die letzte Anlaufstelle. Auch passt er Kontaktlinsen an, 
welche Sie in der Nacht im Schlaf tragen und somit oh-
ne Kontaktlinsen und ohne Brille den Tag über optimal 
sehen. Auch wenn seine Kunden oft scherzen, er könne 
zaubern, nein das kann er wahrlich nicht, aber Frohnauer 
versteht sein Handwerk wie kein zweiter und so hört man 
die Kunden nicht selten sagen; geh doch mal zu meinem 
Optiker, denn das ist vermutlich der beste auf der Welt.

XY, Augenoptikergesel-
le/Meister diese Stelle 
ist bei Frohnauer noch 
unbesetzt und wartet 
auf Ihre Bewerbung! Wer 
sich beruflich verändern 
möchte und die Augen-
optik als Berufung sieht, ist bei Frohnauer genau richtig. 
Genaues und sauberes Arbeiten wird genauso voraus-
gesetzt wie ein gepflegtes und freundliches Auftreten. 
Manuel Frohnauer und sein Team freuen sich mit Sicher-
heit über Ihre aussagekräftige Bewerbung oder Sie kom-
men gleich persönlich vorbei.

Brillenmeisterei Frohnauer: Sondereinsatzkomando für perfektes Sehen stellt sich vor
– ANZEIGE –

?
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Wer historische Postkarten anschauen möch-
te, der hat in Schömberg nach Corona wieder 

die Chance, im Heimatmuseum im Haus Bühler 
aus den Ortsteilen der Gemeinde diese gleich 
dutzendweise zur Besichtigung präsentiert vor-
zufinden. Auf mancher Ansichtskarte ist – wie auf 
der abgebildeten, wohl um 1940 entstandenen 
aus Bieselsberg – in deutscher Schrift vermerkt, 

was zu sehen ist. 

Da dies heute für die meisten nicht mehr les-
bar ist, folgt (im Uhrzeigersinn, unten in der 
Mitte beginnend) die Transkription: 
Pension Schwizler – Bieselsberg i. Schwarzwald, 
Sonnenspiel auf der Hard, Dorfansicht, Kapfen-
hardter Tal mit Mühle, Blick ins Nagoldtal. 
Mit Fleisch und Wurst waren die Gäste laut der 
Aufschrift am Haus wohl gut versorgt.
Bild: Digitalarchiv Hans Schabert

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

Ansichtskarte präsentiert Bieselsberg in deutscher Schreibschrift

Wir sind Pflege.
Landpflege

07084 931666

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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NEUE HERAUSFORDERUNG 

GEFÄLLIG? 

➔ MMee hhrr   II nnff ooss??   BBeessuucchheenn  SS iiee   uunnsseerree  WWee bbssee ii ttee !!   
www.hape ma -gmbh. de  │  75331  Enge lsbrand  

 WIR SUCHEN 
▪ Feinwerkmechaniker (m│w│d) für 

unsere Instandhaltung 

▪ Einrichter für unsere Stanztechnik 
(m│w│d) 

▪ Mitarbeiter (m│w│d) für die QS 

GEWERBE
Fachbetriebe aus der Region

hapema steht für innovative 
Lösungen im Präzisionswerk-
zeugbau und der Stanztechnik 
– und das seit über 30 Jahren. 
Mit Kompetenz und Leiden-
schaft widmet sich die Engels-
brander Firma den Aufgaben 
und Wünschen ihrer Kunden 
aus der Automobil-, Elektro- 
und Medizinbranche, um mit 
bester Qualität zu überzeugen.

In den letzten Jahren hat sich der Be-
trieb stetig vergrößert, inzwischen 
umfasst das hapema-Team rund 80 
Mitarbeiter auf mehr als 7.000 qm Pro-
duktions- und Lagerfläche. 
Als familiengeführtes Unternehmen und 
einer der größten Arbeitgeber in Engels-
brand bietet die Firma hapema sichere 
Ausbildungs- sowie Arbeitsplätze und 
engagiert sich außerdem für gemein-
nützige Projekte. Im Vordergrund steht 

ein sozialer und pflichtbewusster Um-
gang mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie der Umwelt. Auszu-
bildende genießen besondere Aufmerk-
samkeit und Förderung. hapema hat 
bereits mehrere Kammer- und Innungs-
sieger hervorgebracht, was die Qualität 
der Ausbildungstätigkeit unterstreicht. 
Hauptziel ist dabei, erfolgreiche Ab-
solventen nach der Ausbildung zu über-
nehmen!           www.hapema-gmbh.de

hapema GmbH: Präzision in Metall aus 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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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, 

Neuenbürg, (Kernstadt), Waldrennach, 

Höfen, Bad Wildbad-Calmbach.

Redaktionsschluss 
für Juni 2021: 

17. Mai
anzeigen@enznagold.de

www.enznagold.de
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