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Parkplatzsorgen in Buchholz
Zur Ortschaftsratssitzung kamen mehrere
Bürger aus dem neuen Wohngebiet „Kreuzler“,
weil es zu wenig Parkplatze gibt. Seite 26

Drei neue Schultypen am Start
Im Elztal gibt es im neuen Schuljahr erstmals
eine Gemeinschafts-, eine Verbund- und eine
offene Ganztagsgrundschule. Seite 27

Ein Luxus aus den 60er Jahren
Im Keller der Schneckentalschule lernen die
Grundschüler zu schwimmen. Alois Egloff
hält das Bad in Schuss. Seite 29

„Cool bleiben im richtigen Moment“
Ein Interview mit der Gundelfingerin Meike
Jaeger, die erneut Deutsche Meisterin im
Orientierungslauf geworden ist. Seite 28

Nun ist der „Stöpsel“ raus
Die DLRG Kollnau lud zum Ende der Freibadsaison und vor Beginn der Sanierung zur Party ins Bad

WALDKIRCH (ssg). Zur großen „Stöp-
selziehparty“ hatte die DRLG die Bür-
ger des Elztals ins Freibad Kollnau ein-
geladen, um bei Stockbrot und Würst-
chen, Abschied von fast 50 Jahren
Schwimmbad zu nehmen. Viele Freun-
de des Schwimmbads ließen sich das
nicht entgehen und auch die Mitglieder
der DLRG Waldkirch waren in großer
Zahl vertreten, auch Ortsvorsteherin
Gabriele Schindler.

Zunächst galt es aber, das Holz für das La-
gerfeuer vom Speicher über dem Kassen-
haus zu holen. „Das sind die Holzbalken,
die vor 27 Jahren beim Winkelfest, dem
Vorgänger des Kollnauer Fests, für die
Überdachung benutzt wurden“, erklärte
der Vorsitzende der DLRG Kollnau, Al-
fons Hin. So geht eine weitere Ära zu En-
de. Verschiedene bunte Plakate aus den
1970er und 80er Jahren erinnern daran,
dass die DLRG bereits von Anfang an da-
bei war. „Wir haben uns dann gleich
1969 als Ortsgruppe Kollnau gegründet“,
erzählte Alfons Hin weiter.

Bald brannte das Lagerfeuer, das eine
angenehme Wärme verströmte und die

ersten Kinder hielten die Stecken mit
dem Hefeteig, der von der Wolfsmühle ge-
spendet wurde, über das Feuer.

Um 19 Uhr war es dann soweit: „Wer
kann sich noch an den Mai 1968 erin-
nern?“, fragte Alfons Hin in die Runde
und tatsächlich waren es doch einige we-
nige, die bereits an den ersten Tagen des
Schwimmbads mit dabei waren. Vier Ba-
demeister haben seit dem Eröffnungstag
vor 46 Jahren die Regie geführt: Hans
Remke, Karl-Otto Busch, Peter Müller
und seit mehr als zehn Jahren Siggi Trink-

hauser. „Nur vier Bademeister, das sehe
ich als ein gutes Zeichen“, kommentierte
Alfons Hin und ergänzte: „Ein Bad wird
dann halt aber auch alt, deshalb kommen
jetzt alle Kinder mit und ziehen den Stöp-
sel raus.“

Gesagt getan: Mit vereinten Kräften
zog man den „Stöpsel“ – in Form eines
großen, gefüllten Wasserbottichs – aus
dem Becken und machte so den Weg frei
für Neues. Im Anschluss feierte man ge-
meinsam, um das Lagerfeuer versammelt,
noch bis in die Nacht hinein.

Wetterfeste
Flohmarktfans
Waldkircher Kindertag

WALDKIRCH (fle). Traditionell zum Aus-
klang der diesjährigen Sommerferien
fand am Samstag der beliebte „Kindertag“
der Waldkircher Werbegemeinschaft in
der Schlettstadtallee statt. Auf dem Kin-
derflohmarkt wurde vom Morgen bis zum
frühen Nachmittag bei wechselhafter
Witterung reichlich gehandelt und ge-
feilscht. Wer früh genug dran war, bekam
eine große Auswahl an Kinderspielsa-
chen und Kinderkleidung in allen For-
men, Farben und Variationen präsentiert.
Spaß und Freude machte aber auch das
Spiel- und Aktionsangebot. Ratschläge
und Tipps über das verkehrssichere Fahr-
rad, E-Bikes, Pedelecs sowie Informatio-
nen zur Helmpflicht im Straßenverkehr
konnte man sich am Stand der Kreisver-
kehrswacht aus Emmendingen sowie bei
Vertretern der Verkehrsprävention des
Polizeipräsidiums Freiburg abholen. Am
Glücksrad der Mitglieder des Freundes-

kreises Schwarzwaldzoo winkte als
Hauptpreis ein freier Eintritt in den Zoo.
Beim Deutschen Kinderschutzbund so-
wie am Stand der Badischen Zeitung
konnten sich die Allerkleinsten schmin-
ken lassen.

Am kommenden Samstag ist dann be-
reits der nächste Flohmarkt, diesmal von
einem kommerziellen Anbieter in der
Stadthalle Waldkirch. Auf dem Rathaus-
platz in Kollnau findet am 27. September
ein Flohmarkt statt, am gleichen Tag au-

ßerdem einer im katholischen Pfarrzent-
rum Waldkirch. Der alljährliche Kinder-
flohmarkt der Badischen Zeitung zuguns-
ten der Aktion „Kinder helfen Kindern“
findet in diesem Jahr am 29. November in
der Stadthalle Waldkirch statt.

Die Flotte Lotte
im Museum
Impro-Theatergruppe tritt auf

WALDKIRCH. Am Samstag, 20. Septem-
ber, gastiert um 19.30 Uhr das Improvisa-
tionstheater „Die Flotte Lotte“ aus Frei-
burg im Waldkircher Elztalmuseum mit
seinem Programm „Eine Lotte kommt sel-
ten allein“. Der Förderverein Elztalmuse-
um lädt dazu ein.

Das „Theater des Moments“ ist ein
Theaterformat für alle, die intelligente
Unterhaltung, das Lachen und Staunen
lieben. Es gibt keine einstudierten Texte
oder Szenen. Die Schauspieler wissen
nicht, was sie den Abend über zum Bes-
ten geben werden. Denn das entscheidet
das Publikum. So ist jede Szene eine über-
raschende und echte Uraufführung und
das Publikum der Regisseur. Auf die Büh-
ne muss deshalb keiner der Zuschauer.
Das Zurufen von Stichworten genügt voll-
kommen.

Die „Flotte Lotte“ hat schon seit eini-
ger Zeit ihren festen Platz in der Freibur-
ger Improtheater-Landschaft. Für die
„Theaterlotte“ stehen die fünf Charakter-
köpfe Michi Garz, Emanuela Schiavon,
Birgit Bartmann, Kathleen Iselt und Ge-
rald Hildebrandt. Sie kreieren erfolgreich
und zur Freude des Publikums die unge-
wöhnlichsten Dinge auf der Bühne. Jeder
Charakter ist einmalig. Durch ihr Aufein-
andertreffen entsteht eine Vielfalt span-
nender Szenen. Da kann es schon einmal
sein, dass ein vertrautes Familienfest
durch einen bestechlichen außerirdi-
schen Onkel gestört wird oder mit einem
Minikürbis aus Sachsen die verrücktesten
Sachen passieren. Es ist (fast) alles mög-
lich.
–
Info: Der Eintritt kostet 12 Euro. Vorverkauf
in der Buchhandlung Augustiniok, im Elz-
talmuseum und im Rathaus Waldkirch. Nä-
here Informationen über die „Flotte Lotte“
gibt es im Internet unter www.dieflottelot-
te.de.

Gemeinderat
tagt heute
Sitzung in Buchholz

WALDKIRCH. Nachdem der Gemeinde-
rat eine Änderung der Sitzungstage für
den Gemeinderat und die damit verbun-
denen Gremien beschlossen hat, tagt der
Waldkircher Gemeinderat künftig immer
montags. Erster Sitzungstag nach dieser
neuen Regel ist heute, Montag, 15. Sep-
tember. Außerdem tagt der Gemeinderat
wegen des Rathausumbaus auswärts: Die
Sitzung beginnt heute um 18 Uhr in der
Festhalle Buchholz, Alte Dorfstraße 12.
Im öffentlichen Teil geht es nach dem
Punkt „Fragen und Anregungen der Zu-
hörer“ vor allem um die Flüchtlingsauf-
nahme in Waldkirch. Ein weiterer Punkt
ist die Auftragsvergabe für Abbrucharbei-
ten im Kollnauer Freibad, in Verbindung
mit der beschlossenen Freibadsanierung.
Von den Stadtwerken Waldkirch wird der
Jahresabschluss 2013 vorgelegt.

Jobstartbörse
im Oktober
Betriebe stellen Berufe vor

WALDKIRCH. Am Dienstag, 21., und
Mittwoch, 22. Oktober, haben die Schü-
ler aus Waldkirch und Umgebung die
Möglichkeit, sich für ihre künftigen Aus-
bildungs- und Berufspläne die Weichen
zu stellen. Bei der Job-Start-Börse in der
Stadthalle Waldkirch präsentieren sich er-
neut zahlreiche Unternehmen und Insti-
tutionen aus der Region und stellen ihr
Ausbildungsangebot vor. Die Veranstalter
erwarten mit 70 Betrieben den bislang
höchsten Teilnehmerstand in der 15-jäh-
rigen Geschichte der Job-Start-Börse.
Schüler, die zusammen mit ihren Eltern
das Ausbildungsangebot kennenlernen
möchten, können sie Job-Start-Börse be-
reits am Dienstag, 21. Oktober, zwischen
19 und 21 Uhr besuchen. Tags drauf wer-
den von 8 bis 13 Uhr hauptsächlich Schul-
klassen erwartet – insgesamt werden
wohl weit über 900 Schüler kommen.

Fahrzeugweihe
bei Feuerwehr
Bevölkerung ist eingeladen

WALDKIRCH. Am Sonntag, 21. Septem-
ber, veranstaltet die Freiwillige Feuer-
wehr Abteilung Waldkirch im Rettungs-
zentrum (Waldkirch, Lange Straße 118)
von 10 bis 18 Uhr einen „Tag der offenen
Tür“ mit Fahrzeugweihe. Um 11.30 Uhr
werden die beiden neuen Fahrzeuge, die
Drehleiter und der Vorausrüstwagen,
durch den katholischen Stadtpfarrer
Heinz Vogel geweiht. Zu diesem feierli-
chen Anlass sind auch Vertreter der Stadt
Waldkirch, mit ihnen Oberbürgermeister
Richard Leibinger, anwesend. Zur Fahr-
zeugweihe und zum gesamten „Tag der
offenen Tür“ ist auch die Bevölkerung
recht herzlich eingeladen. Während des
ganzen Tages sind sämtliche Einsatzfahr-
zeuge der Abteilung Waldkirch um das
Rettungszentrum mit all ihren Gerät-
schaften zur Besichtigung ausgestellt und
auch das Gebäude selbst kann mit seinen
feuerwehrtechnischen Einrichtungen be-
sichtigt werden. Für das leibliche Wohl
wird ebenfalls ausreichend gesorgt.

Infos zur Veranstaltung gibt es auch
auf der Homepage der Feuerwehr:
www.feuerwehr-waldkirch.de unter
„News“.

Ziehen, ziehen, ziehen: Mitglieder der DLRG Kollnau und Freibadbesucher holten über eine lange Seilwinde einen
großen Bottich Wasser aus dem Becken – als Symbol für Saisonende und Sanierungsstart. F O T O S : S I G M U N D

Stockbrotbacken und Lagerfeuer im Kollnauer Bad.

Die Flohmarktherbstsaison ist eröffnet. Beim Waldkircher Kindertag ließen sich die Teilnehmer und Besucher auch
vom Regen nicht abschrecken. Rechts Kinderschminken am Stand der Badischen Zeitung. F O T O S : D A N I E L F L E I G


