
Höfen. »Herrliche Aussichten 
und idyllische kleine Bachtä-
ler« charakterisieren laut Mit-
teilung die Rundtour mit  
Wanderführer Günter Ob-
recht, zu  der der  Schwarz-
waldverein Höfen am Sonn-
tag, 11. Juli,   alle Mitglieder 
und Gäste einlädt. Vom Hö-
henort Schwann bietet sich 
eine herrliche Panoramasicht 
über Straubenhardt hinweg in 
Richtung Norden, bevor man 
durch den Wald und Wiesen 
am idyllischen Axtbach in 
Richtung Langenalb wandert. 
Auf den anschließenden Fel-
dern und Wiesen lässt sich 
die Sonne genießen. An-
schließend geht die Wande-
rung weiter an der Pfinz ent-
lang bis in das malerische Tal 
am Feldrennacher Bach. In 
Conweiler kann man den rö-
mischen Dreigötterstein be-
staunen, bevor es wieder an 
den Startpunkt zurück geht. 
Start ist um 10 Uhr, die Weg-
strecke beträgt etwa 15 Kilo-
meter. Dabei werden bei 
einer Gehzeit von etwa vier-
einhalb Stunden rund 200 Hö-
henmeter überwunden. Die 
Teilnahme ist nur mit   Anmel-
dung bis 9. Juli bei Wander-
führer Günter Obrecht unter 
der Telefonnummer 
0176/45 80 63 49 möglich. Bei 
der Anmeldung erhalten die 
Teilnehmer auch den  Start-
punkt genannt. Eine Schluss-
einkehr ist vorgesehen. Es 
gelten die aktuellen Bedin-
gungen der Corona-Pande-
mie. Während der Wande-
rung ist kein Mundschutz er-
forderlich. Der ursprünglich 
an diesem Tag vorgesehene 
Albtal-Abenteuer-Track wird 
zu einem späteren Zeitpunkt 
nachgeholt.

Panoramasicht 
und Bachtäler
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Bad Wildbad. Der alljährliche 
Präsidentenwechsel fand jetzt  
beim Lions Club Bad Wild-
bad statt. Der scheidende Prä-

sident Eckard Sträßner über-
gab die Präsidenten-Nadel 
und das Präsidenten-Hand-
buch an seinen Nachfolger 

Andreas Horntrich.
Zuvor gab er den Clubmit-

gliedern noch einen kurzen 
Rückblick über die Pro-
gramm-Punkte in seiner 
Amtszeit, die stark durch die 
Corona-Pandemie geprägt 
war. Ein Großteil der Club-
abende wurde virtuell abge-
halten. 

Obwohl, bedingt durch die 
Corona-Pandemie, außer den 
19. Lions-Charity-Golf-Open 
im Golfclub Johannesthal alle 
übrigen Veranstaltungen ab-
gesagt werden mussten und 
dadurch weniger Spenden in 
die Clubkasse geflossen sind, 
unterstützte der Lions Club 
Bad Wildbad mit insgesamt 
etwa  11 000 Euro zahlreiche 
Aktivitäten wie etwa den 
RTL-Spendenmarathon, das 
Kurtheater in Bad Wildbad, 
das Mitgliedermobil des Ver-
eins Menschen helfen Men-

schen in Schömberg, die 
Künstlersozialhilfe in Stutt-
gart, die Libanonhilfe, das 
Wash-Projekt in Indien und 
das Wasseraufbereitungsge-
rät Paul für Afrika. 

Unterstützung für Künstler
Darüber hinaus gab es finan-
zielle Unterstützung für die 
Künstler Gunzi Heil und 
Bernd Kohlhepp alias Herr 
Hämmerle sowie für drei Ju-
gendliche von den Musik-
schulen Neuenbürg und 
Calw. Einer davon, Wladis-
law Peszynski, bekam den 
Ersten Preis im Bundeswett-
bewerb »Jugend musiziert«. 
Mit dem Programm »Klasse 
2000« wurden weitere neue 
Klassen in den Grundschulen 
in Calmbach, Schömberg, En-
gelsbrand und in Birkenfeld 
gefördert.

Der neue Präsident  Horn-

trich erklärte, dass er die be-
gonnen Projekte fortführen 
werde und gab die wichtigs-
ten Punkte seines Jahrespro-
gramms bekannt mit dem 
Schwerpunkt Nachhaltigkeit 
in der Umwelt und im Klima-
schutz. Darüber hinaus steht 
wieder die Planung  eines wei-
teren Konzerts mit den Mit-
gliedern der Jugendmusik-
schule Altensteig, Choristen 
des Jugendsinfonieorchesters 
des Christophorus-Gymna-
siums sowie des Chors des 
Maria-von-Linden-Gymna-
siums Calw-Stammheim in 
der Kathedrale von Toul, das 
seit 2014 schon dreimal mit 
großem Erfolg stattgefunden 
hat und besonders die Völker-
verständigung fördern soll 
und gleichzeitig für die mehr 
als 200 jugendlichen Teilneh-
mer ein herausragendes Er-
lebnis darstellt.

Andreas Horntrich neuer Präsident im Lions Club 
Vereine | Jährlicher Wechsel: Eckard Sträßner übergibt Nadel und Handbuch an seinen Nachfolger

Eckard Sträßner (links) übergibt das Präsidentenhandbuch an 
Andreas Horntrich. Foto: Hägele

n Von Heinz Ziegelbauer

Enzklösterle/Oberes Enztal. 
Über die auch im Landkreis 
Calw gelockerten Corona-
Einschränkungen im privaten 
wie auch im öffentlichen Be-
reich freuen sich viele Men-
schen. Ältere und jüngere wie 
etwa auch die Besucher der 
Schwarzwald-Tanzschule 
Schäfer, die jetzt nach einer 
fast neunmonatigen Pause ihr 
von Jasmina Mustafai in der 
Sporthalle in Enzklösterle ge-
leitetes Training wieder auf-
nehmen durften.

Zur ersten Trainingseinheit 
der »Minis« nach dem jüngs-
ten Lockdown waren auch 
Biggi und Helmut Schäfer ge-
kommen. »Enzklösterle tanzt 
wieder«, freute sich Helmut 
Schäfer über ein wiederge-
wonnenes Stück persönlicher 
Freiheit mit dem Tanztrai-
ning der »Minis«, »Midis« und 

der »Video-Clipper«. Sieht er 
doch darin eine gute Chance, 
die Kinder und Jugendlichen 
aus einer gewissen Isolation 
in den vergangenen Wochen 
und Monaten herauszuholen 
und ihnen auf spielerische 
und lockere Art wieder eine 
ganz spezielle Art von Le-
bensfreude zu vermitteln. 

Turniere bald möglich?
Und warum sind die »Minis« 
so begeistert? »Weil Tanzen 
Spaß macht und weil Jasmina 
das so gut macht«, war die 
spontane und lautstarke Ant-
wort der »Minis« beim Besuch 
unserer Zeitung in der Sport-
halle in Enzklösterle.

Für den Fall, dass sich die 
jetzt gesunkenen Inzidenz-
werte festigen sollten, wären 
auch die Sommertanztrai-
ningswoche und die Tanztur-
niere Ende Juli/Anfang Au-
gust in der Festhalle, aller-

dings ohne Zuschauer, wie-
der möglich, war von Hannah 
Winz als Touristikchefin in 
Enzklösterle ergänzend zu er-

fahren. Womit der Kurort sei-
ne große, von Helmut und 
Biggi Schäfer einst begründe-
te und schon Jahrzehnte dau-

ernde Tradition des Tanzens 
wieder aufnehmen und damit 
fortführen und vielleicht auch 
noch ausbauen könnte.

Jetzt wird in Enzklösterle endlich wieder getanzt
Freizeit | Biggi und Helmut Schäfer kommen zur ersten »Minis«-Stunde / Sommertanztrainingswoche im Juli

Volle Begeisterung bei den »Minis« der Schwarzwald-Tanzschule Schäfer bei ihrem ersten Trai-
ning mit Jasmina Mustafai seit der coronabedingten Unterbrechung. Foto: Ziegelbauer
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Mit der Vergabe der Fach-
planerleistungen für die 
Sanierung des Schulgebäu-
des in der Höfener Straße 
in Calmbach hat das 
nächste Bad Wildbader 
Großprojekt in der jüngs-
ten Gemeinderatssitzung  
eine weitere Hürde ge-
nommen.

n Von Bernd Mutschler

Bad Wildbad. »Die Aufgabe ist 
groß«, sagte der Bad Wild-
bader Bürgermeister Klaus 
Mack in der jüngsten Gemein-
deratssitzung zum Thema Sa-
nierung der Fünf-Täler-Schu-
le, und hier speziell des im 
Volksmund immer noch als 
»Realschule« bezeichneten 
Gebäudes in der Höfener Stra-
ße. Aber die jetzt anstehende 
Vergabe der Fachplanerleis-
tungen sei »ein großer Schritt, 
um in diesem Bereich weiter-
zukommen«, so der Bürger-
meister weiter.

Stadtbaumeister Volkhard 
Leetz ging noch einmal auf 
den geplanten Ablauf der 
Arbeiten ein, die sich  in meh-
reren Teilschritten über eini-
ge Jahre hinziehen würden. 

Die komplette Technik für 
den gesamten Schulkomplex 
mit – nach Abschluss der Sa-
nierung und eines Neubaus – 
drei Gebäuden soll zentral  im 
alten Kohlenkeller unterge-
bracht werden. Von dieser 
Stelle aus könne man sich 
dann in jede Richtung vor-
arbeiten. 

Möglichst ungestört
Wichtig sei bei den anstehen-
den Arbeiten, dass der laufen-
de Schulbetrieb »so weit es 
geht ungestört« weiterlaufen 
soll und die Interimsmaßnah-
men, also Container-Klassen-
zimmer, so gering wie mög-
lich gehalten werden könn-
ten.

Die Fachplanungsleistun-
gen für die Technische Ge-
bäudeausrüstung und für die 
Tragwerksplanung wurden 
laut Sitzungsvorlage wie die 
Architektenleistungen auf-
grund der drei in Struktur, 
Funktion und Gestaltung 
unterschiedlichen Bauteile 
und der Abhängigkeit zu den 
genehmigten und den zu ge-
nehmigenden Haushalts- und 
Fördermitteln  jeweils in vier 
Lose ausgeschrieben. In 
einem ersten Schritt vergab 
der Gemeinderat jetzt ein-
stimmig  die ersten beiden Lo-

se, die die Ausführungspla-
nung für alle drei Gebäude so-
wie die Vorbereitung der Ver-
gabe bis zur Objektbetreuung 
für den geplanten Neubau 
(Gebäude C) beinhalten. Die 
Planungsleistung der techni-
schen Gebäudeausrüstung für 
die Gewerke Heizung, Lüf-

tung und Sanitär wurden zum 
Angebotspreis von 65 100 
Euro an das Ingenieurbüro 
IWP aus Stuttgart vergeben. 
Den Zuschlag für die Pla-
nungsleistungen der techni-
schen Gebäudeausrüstung im 
Gewerk Elektroinstallation er-
hielt das Ingenieurbüro 

W&W Plan GdbR aus Bad 
Herrenalb zum Preis von 
72 000 Euro. Für die Pla-
nungsleistungen im Bereich 
Tragwerksplanung kam das  
Ingenieurbüro Rebholz aus 
Stuttgart zum Zug, die Kosten 
belaufen sich hier auf 114 200 
Euro. Insgesamt belaufen sich 

die Kosten für diese Planungs-
leistungen damit auf 251 300 
Euro.

Die ersten Planungen kosten 250 000 Euro
Kommunales | Gemeinderat vergibt Aufträge an drei Ingenieurbüros / Arbeiten werden in mehreren Teilabschnitten ausgeführt

Der Schulkomplex an der Höfener Straße in Calmbach soll saniert werden. Archiv-Foto: Mutschler
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