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Wir freuen uns auf weiße Weihnachten!
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Adventsmarkt am Samstag, 23. November 2019

von 13-18 Uhr in der Schule Günterstal
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Bezirksleiter Marco Bruder
0761/3688724+0174/3113823 
Marco.Bruder@LBS-SW.de

Ihr Menüservice
mit Herz

„3xMenügenuss“ für  
nur 5,69 2 pro Menü

Jetzt das Kennenlern- 
Angebot bestellen!

Kur & Reha GmbH Freiburg
Tel.  0761-55796747

Menüservice apetito AG · Bonifatiusstraße 305 · 48432 Rheine

Menüservice apetito AG in Kooperation mit:

Leckere Menüs  
auf der Fahrt  
zu Ihnen frisch  
zubereitet. 

Auch online bestellbar unter:
 www.ihr-menueservice.de/
kur-reha-freiburg

Ofenfrisch – dank 

Ofen an Bord!

0084-19-045_MS-Anz_90x135mm_Kur-Reha-Freiburg.indd   1 17.10.19   09:24

Oltmannsstraße 30, Freiburg

Besuchen Sie unseren  
Second-Hand-Lagerverkauf!
Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch und Freitag 
8 – 12 Uhr

Sachspenden sind willkommen, 
Abgabe während der Öffnungszeiten. 
Tel. 0761 409979

Adventsflohmarkt
Samstag, 7.12., 10-14 Uhr 
Weihnachtsgeschenke, Punsch,  
Suppe und Leckeres vom Grill 
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Günterstäler Notizen 

OB vor Ort
Nach ersten Informationen aus dem Rathaus wird Oberbürger-
meister Martin Horn am 5. März 2020 Günterstal besuchen, um 
mit den Menschen, Vereinen, Organisationen ins Gespräch zu 
kommen. Der Ablauf ist noch nicht festgelegt, wahrscheinlich wird 
es aber wie in den anderen Stadtteilen und Ortschaften ablaufen. 
Gespräche im kleineren Kreis, evtl. Spaziergang durch Günterstal 
und ein Bürgergespräch in der Halle. Wir werden uns auf jeden 
Fall mit verschiedenen Themen einbringen. Im Bürgergespräch 
sind dann alle Günterstäler aufgefordert, ihre Anliegen vorzubrin-
gen. Gerne übernehmen wir Themen, wenn Sie an diesem Termin 
verhindert sein sollten. Sobald wir zum Ablauf der Veranstaltung 
mehr wissen, werden wir Sie über unsere Schaukästen unter den 
Arkaden und an der Endhaltestelle informieren.

Grün in Günterstal
Es grünt so grün in Günterstal. So denkt man und so erlebt man 
es bei einem Spaziergang durch die Straßen und Wege. Aber ge-
meint ist nicht der Wald rechts und links des Ortes, sondern die 
dichten und hohen Hecken entlang der Grundstücke. Das Gehen 
entlang der Schauinslandstraße, aber auch z. B. in der Dorfstraße, 
auf dem Gehweg wird immer schwieriger. Die Hecken ragen oft bis 
auf den Radweg und dort sollten ja die Radfahrer und nicht die 
Fußgänger – evtl. auch noch mit Kinderwagen, oder auch Kinder 
an der Hand - gehen. Im Sommer wachsen dann auch noch dor-
nige Beerenhecken, sodass es keine Freude macht, sich dort zu be-
wegen. In der Nacht tun dann noch hohe Bäume ihr Übriges und 
verdecken Straßenlaternen, dunkle Strecken entstehen, sogenann-
te Angsträume. Oft reicht eine scharfe Garten- oder Heckenschere 
und überschüssiges Grün ist beseitigt. 

Geschwindigkeit in Günterstal
Seit mehreren Monaten hängt wechselnd an verschiedenen Orten/
Straßen eine Geschwindigkeitsmess- und -anzeigetafel, die der 
Ortsverein angeschafft hat. Grund der Anschaffung waren immer 
wieder Klagen und Hinweise auf viel zu schnelles Fahren. Ge-
spräche mit der Stadtverwaltung waren nicht immer zielführend, 
bzw. die gesetzliche Lage ließ nicht immer eine Zonenregelung 
oder eine Geschwindigkeitsbegrenzung zu. Nach einer Zeit des 
Testens wurde uns bestätigt, dass bereits die blinkenden Smileys 
eine erzieherische Wirkung hätten. In allen Bereichen wurde 
eine Geschwindigkeitsreduzierung festgestellt. Natürlich gibt 
es immer wieder die Unverbesserlichen, die meinen, auf einer 
geraden Strecke darf auch schneller als vorgeschrieben gefahren 
werden, die fahren dann aber auch in die polizeiliche – die es 

natürlich weiterhin gibt – Geschwindigkeitskontrolle. Aus dieser 
Erfahrung heraus hat der Vorstand beschlossen, eine zweite 
Anlage anzuschaffen und in der Schauinslandstraße, auf Höhe 
Wiesenweg ortseinwärts, fest zu installieren. Wir hoffen, mit diesen 
Anschaffungen die Geschwindigkeits- und Lärmbelästigungen 
erträglich reduzieren zu können.

Danke
Und zum Schluss – wieder ein herzliches Dankeschön für die vie-
len Günterstäler Blumenpfleger, Pflanzer und Gießer, die unser 
Dorf wieder etwas bunter gemacht haben.                Gerd Nostadt 

Abschied von Holm Vogt
Noch vor wenigen Wochen saß ich mit Holm wie des Öfteren in 
der Straßenbahn und wir unterhielten uns über Günterstal, Pri-
vates und noch so manches andere. Nichts deutete damals darauf 
hin, dass das unser letztes Gespräch sein würde. Schon wenige 
Tage später war es in aller Munde, Holm sei unheilbar erkrankt. 
Es blieben ihm und seiner Frau nur noch wenige Wochen, um in 
Günterstal alles – ihre Heimat, wie mir Margot Holm vor ein paar 
Tagen schrieb -  aufzugeben, nach Heidelberg zu seiner Tochter zu 
ziehen und am 15. 8. 2019 dort in einem Pflegeheim zu sterben.
Wir denken dankbar an ihn zurück. Im Vorstand des Ortsvereins 
hatte er 6 Jahre das Amt des Schriftführers und über 12 Jahre das 
Amt des Kassenprüfers inne. Außerhalb dieser gewählten Tätigkeit 
war er jederzeit bereit, bei Veranstaltungen mitzuhelfen. Durch 
seine große Erfahrung als Regierungsbaumeister war er oft Bera-
ter des Vorstandes  in baulichen Angelegenheiten.
Seiner Frau Margot wünschen wir viel Kraft und Zuversicht und 
noch eine gute Zeit in Heidelberg.                              Gerd Nostadt

An den Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr 
heißen wir Sie ab 12Uhr durchgängig willkommen. 

Wir bitten Sie rechtzeitig zu reservieren.
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Nachgefragt bei… Gerd Nostadt, 
Vorsitzender des Ortsvereins  Günterstal

Zwei Nachrichten erreichten  in den letzten Wochen die Bürger in 
Günterstal:

1. Gerd Nostadt hat das Bundesverdienstkreuz bekommen für 
seine vielfältig engagierte ehrenamtliche Arbeit seit dem Jahr 
1967 ( in der DLRG, dem Ortsverein in Günterstal sowie wei-
teren Vereinen, in Elternpflegschaften von Kindergarten und 
Schule usw.)

2. Gerd Nostadt zieht sich im nächsten Jahr nach 29 Jahren vom 
Amt des Vorsitzenden des Ortsvereins  zurück. Nachricht Nr. 1 
nahmen viele Bürger zum Anlass, Herrn Nostadt zu gratulie-
ren und sein großes und langjähriges Engagement in den 
verschiedenen ehrenamtlichen Arbeitsgebieten  zu würdigen. 
Die Redaktion des Günterstäler Tors schließt sich dieser Gratu-
lation herzlich an.

 Was den 2. Punkt betrifft, so wird er vermutlich von vielen 
Bürgern des Stadtteils mit Bedauern zur Kenntnis genommen  
und sie zu einem Rückblick veranlassen, um den wir auch 
Herrn Nostadt im Gespräch baten:

 Als er 1983 in den Vorstand des Ortsvereins zunächst als Bei-
sitzer  und dann 1991 als Vorsitzender gewählt wurde, war die 
Infrastruktur von Günterstal noch eine andere als heute: Es 
gab  die Ladenzeile am Klosterplatz mit Metzgerei, Drogerie, 
Post usw., die beiden Konditoreien Hornstein und Café  Ingrid 
existierten – d.h. man traf Nachbarn und Bekannte bei den 
Besorgungen und hatte auf diese Weise Kommunikations-
möglichkeiten. Im Lauf der Jahre fiel durch den vermehrten 
„Einkauf auf der grünen Wiese“ diese Möglichkeit weg, denn 
die Geschäfte und Betriebe schlossen.

 Auch die Architektur der Neubauten unterlag einem Wandel 
und entsprach nicht mehr den bisher überwiegenden Einfa-
milienhäusern. Stand auf großen Grundstücken bisher ein 
einziges Haus, so wurden auf demselben Grund nun zwei bis 
vier Häuser gebaut mit mehreren Wohnungen  ( siehe Kyb-
felsenstraße und Riedbergstraße).Der Ortsverein stand dieser 
Entwicklung offen gegenüber in der Annahme, dass dadurch 
der Kontakt unter den Bewohnern durch die Begegnungsmög-
lichkeit gefördert würde.- Bei den „Hochhäusern“ am Ende 
der Schauinslandstraße nahm der Ortsverein auf Bitten vieler 
Günterstäler Einfluss auf die Höhe der Häuser („ Manhattan“) 
und erreichte den Beschluss, auf ein 5.OG zu verzichten, um 
die Optik nicht zu unterschiedlich werden zu lassen. 

 Im Quartier ist in den letzten Jahren ein Generationswech-
sel zu beobachten. Gab es zunächst durch den Weggang der 
erwachsenen Kinder in vielen Häusern die Situation, dass die 
Eltern dort allein wohnten, so ziehen seit einiger Zeit vermehrt 
junge Familien zu. Also: Günterstal ist jünger geworden.

 Gerd Nostadt wünscht sich, dass sich dies´ in Zukunft auch 
in der Mitarbeit der jungen Generation im Ortsverein nieder-
schlägt unter dem bewährten Motto:

 Neues entwickeln – Altes bewahren.
 Die Umsetzung beider Aspekte über fast 30 Jahre in seiner 

ehrenamtlichen Arbeit als Vorsitzender sichert ihm den Dank 
vieler Günterstäler. Die Redaktion schließt sich dem an und 
dankt zudem herzlich  für die immer produktive und ausge-
wogene Zusammenarbeit.                           Claudia Gedamke

Liebe Günterstälerinnen und Günterstäler, 
liebe Nachbarn,

seit 30 Jahren wohnen und arbeiten wir im schönen 
Günterstal. Wegen Eigenbedarfsanmeldung brauchen 
wir nun eine neue heimelige Bleibe: 
3-4 Zimmer oder Haus, 120 qm, EBK, Balkon/Terrasse, 
Keller, Garage/Stellplatz... 

Wer kann uns weiterhelfen? 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme
Eugen und Cordula Mössner - Telefon 0761 - 29 02 88
mail@cordula-moessner.de

Litho- & Druck GmbH

Habsburgerstraße 9
79104 Freiburg
Telefon 0761-51 45 70
www.sawdruck.de
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Maximilian-Kolbe-Weg 5 · 79100 Freiburg / Günterstal
Tel: +49 (0)761 28 56 26 51 · Mail: christoph.koch@christophkoch.eu

Persönliche Beratungsgespräche nach Terminvereinbarung.

>

>

>
>

Auch im Internet unter: www.christophkoch.eu

Maßgeschneiderte 
Steuerberatung

Laufende Steuerberatung 
und Steuererklärung 
(ESt, USt, KöSt, GewSt, ErbSt)

Analyse und Optimierung 
Ihrer Steuersituation mit 
Fokus auf Familien- und 
Lebenspartnersituation

Steuergestaltungsberatung

Vertretung Ihrer Interessen 
gegenüber Finanzämtern 
und vor Finanzgerichten

Direkt in 
Günterstal!

Herbstfest des Ortsvereins im Waldhaus 
Das in diesem Jahr unter dem Motto „Dialekte“ stattgefundene 
Herbstfest war ein voller Erfolg. Außer Heinz Siebold, der ale-
mannische Lieder zum Besten gab, haben 4 Günterstäler Bürger 
in ihrem Dialekt Geschichten erzählt. Neben bayrischem, 
schwäbischem und pfälzischem war auch der kölner Dialekt 
vertreten. Wie im Vorjahr fand der Zwiebelkuchen mit Neuem 
Süßen und der von Vorstandsmitgliedern gebackene Kuchen 
reißenden Absatz. Der Andrang war teilweise so groß, dass Gäste 
spontan aushalfen. Nochmals vielen Dank!
Des Weiteren konnten sich die Besucher bei dem Stand von „fesa 
e.V.“ über Klimafragen im Alltag und über das Carsharingangebot 
von stadtmobile informieren. Die Jugend von Günterstal war eben-
falls wieder mit einem Bastel- und Maltisch vertreten.
Das alemannische Rätsel brachte die Gäste schnell zu einem net-
ten Austausch mit den Tischnachbarn.

PS: Der Erlös der Veranstaltung wird vom Ortsverein zum Kauf 
eines Defibrillators genutzt. Über weitere Spenden hierfür würden 
wir uns freuen. Das Gerät soll im Eingangsbereich der Mehrzweck-
halle installiert werden.

Bankverbindung des Ortsvereins Günterstal: 
Sparkasse Nördlicher-Breisgau -  DE88 6805 0101 0002 2863 03
Gerne stellen wir Ihnen hierfür eine Spendenbescheinigung aus.

Norbert Stalter

Liebe Günterstäler, 
liebe Mitglieder des Ortsvereins.
Beim letzten Herbstfest hat es sich gezeigt, dass der Vorstand  
des Ortsvereins eine Veranstaltung in dieser Größenordnung 
nur schwer alleine durchführen kann. Es war für alle ein 
schönes Fest, aber wir kommen hier an unsere Grenzen.

Auf diesem Weg bitten wir Sie, sich zu fragen, ob Sie uns ins-
besondere bei Veranstaltungen unterstützen könnten.

Am 23.11.2019 haben wir wieder den allseits beliebten 
Advents-Markt. Hier wäre Hilfe beim Aufbau der Stände und 
Tische sehr hilfreich. Vielleicht haben Sie aber auch Lust, am 
Kaffeeausschank oder der Kuchenausgabe zu helfen.

Jede Hilfe ist uns willkommen.
Wir freuen uns auf Sie

Ihr 
Norbert Stalter

n.stalter@gmx.de
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Haus zu groß – Wohnung zu klein?

Der Ortsverein Günterstal ist gerne als 
neutraler Vermittler bereit.

Unverbindlich und natürlich kostenlos kann 
zwei Parteien geholfen werden

Wir bringen Sie zusammen !
Ortsverein Günterstal

Klosterplatz 9
79100 Freiburg

Tel.: 0761 29351
E-Mail ortsverein@ortsverein-guenterstal.de

Liebe Freunde des Boule Spiels,
die Tage werden immer kürzer, so dass wir unser Boule Spiel 
nicht mehr lange am Abend durchführen können. Wie wäre 
es, wenn wir die nasse/graue Zeit bei einem Bowling- oder 
Kegelspiel überbrücken würden?

Wenn Ihr Lust habt, dann lade ich Euch zu einem Bowling- 
oder Kegelspiel ein. Als Termin schlage ich den 12. 12. 2019 
um 17 Uhr vor.

Bitte verbindlich anmelden bei
Norbert Stalter
n.stalter@gmx.de 
Tel: 29936

Drachenfest in Horben

Am 20.Oktober fand auf dem Heubuck in Horben das 1. gemein-
same Drachenfest der Gemeinde Horben, vertreten durch den Ver-
ein Horben-Leben, und dem Ortsverein Günterstal statt.
Bei schönstem Herbstwetter ließen viele große und kleine Kinder 
ihre zum  Teil selbstgebastelten Drachen gen Himmel steigen.
Und bei wärmender Kürbissuppe verfolgten die Besucher das Spiel 
der Drachen mit dem Wind.

Viel Spaß machte auch das Disc-Golf-Spiel. Bei diesem Spiel wird 
versucht mit einer Frisbee-Scheibe mit möglichst wenig Würfen in 
einen Korb zu treffen. Alle waren der Meinung, dass das Drachen-
fest auch im nächsten Jahr stattfinden soll.

Norbert Stalter

Einweihung Mitfahrbank 

Foto: Norbert Stalter
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Liebe Günterstäler, 

wir haben in der letzten Ausgabe über die 
bevorstehende Bachbettsanierung berichtet. 
Diese ging gut über die Bühne und das Bach-
bett hat bereits die erste Regenwelle gut überstanden.  An dieser 
Stelle sei erwähnt, dass die Arbeiter der Stadt Freiburg wirklich 
sehr freundlich und zuvorkommend waren, allerdings wurden sie 
auch verwöhnt. Morgens gabs von uns zur Frühstückspause erst-
mal Kaffee und Mineralwasser, zum Nachmittag nochmal. Unsere 
Nachbarn haben sich gefreut, dass Teile des Bachbettes auch bei 
ihnen saniert werden konnten und haben sich mit frisch geba-
ckenem Kuchen bei den Arbeitern bedankt – das war insgesamt 
eine sehr gelungene und entspannte Aktion. Wir glauben, dass die 
Arbeiter jederzeit gerne wieder nach Günterstal kommen, sollte 
dies notwendig sein, was wir natürlich nicht hoffen. 
Der Sommer ging ruck-zuck vorüber – wir haben unsere fünf 
Tage Bodenseeurlaub sehr genossen. Das Wetter war super, im See 
konnte gebadet werden, Ausflüge nach Lindau und eine Schiff-
fahrt wurden unternommen – insgesamt eine sehr gelungene, wie 
beliebte Aktion bei unseren Klienten*innen. 

Unser Sommerfest im Juli war wieder gut besucht, das Essen prima, 
und die Nachbarschaft hat auch zahlreich teilgenommen, wor-
über wir uns besonders gefreut haben. Wir hatten uns ja entschlos-
sen, eine Spendenkasse aufzustellen, da wir bislang die gesamten 
Kosten selbst geschultert haben. Dies war ein voller Erfolg und 
zeigt uns, dass wir mit dieser Entscheidung richtig lagen.  Dafür 
einen herzlichen Dank an Sie, selbst einige Tage später erreich-
ten uns noch Spenden aus der Nachbarschaft – das ist eine große 
Wertschätzung für uns und unsere Arbeit. 
Im Oktober werden wir noch einen Ausflugstag im Mundenhof ver-
bringen – eine sehr beliebte Aktion bei unseren Bewohnern*innen. 
Der Herbst steht schon wieder vor der Tür – wir arbeiten an alten 

Themen, aber auch an neuen. Bei uns steht ab 2020 eine komplett 
neue Finanzierung der Kosten für die Klienten*innen für ihren 
Aufenthalt im Haus Vogelsang an. Vielleicht haben Sie schon vom 
Bundesteilhabegesetz (BTHG) gehört, von welchem wir betroffen 
sind. Der eigentliche Sinn des Gesetzes ist eine Verhinderung einer 
weiteren Ausgrenzung von erkrankten Menschen und eine Gleich-
stellung. Die Rechte der Erkrankten sollen gestärkt und nicht 
diskriminiert werden. 
Insofern wird sich auch die Finanzierung bei uns ändern, da wir 
bislang einen Tagessatz für unser Klientel erhalten haben. Die 
Umstellung sieht eine Trennung in Fachleistung und Existenzsi-
chernde Leistung vor. 

Das bedeutet für uns Neuland und Unsicherheit, da wir der Ansicht 
sind, einen guten Standard in unserer Betreuung zu leisten und 
diesen unbedingt halten wollen. Die Betreuung unseres Klientels 
liegt uns sehr am Herzen und diese darf sich durch eine veränderte 
Finanzierung nicht verschlechtern. Natürlich beschäftigt das uns 
alle, in erster Linie jedoch unser Klientel, viele sind verunsichert, 
was alles auf sie zukommt, einige haben Ängste, dass sie finanziell 
schlechter gestellt werden als zuvor. 

Wir versuchen das Bestmögliche und vor allem versuchen wir, 
unser Klientel nicht zu verunsichern, was manchmal gelingt 
und manchmal nicht. Auf jeden Fall wünschen wir uns für das 
neue Jahr eine gut gesicherte Finanzierung und damit eine hohe 
Zufriedenheit für unser Klientel und werden alles dafür tun, dies 
zu erreichen.  Drücken Sie uns die Daumen – vielen Dank. 

Übrigens: wir freuen uns über Spenden – 
diese kommen zu 100 % unserem Klientel zu Gute. 
Sparkasse Nördlicher Breisgau, Spendenkonto,  
IBAN: DE 67 6805 0101 0002 3159 75 

Petra Reuter mit Team 

Klavierunterricht
in Günterstal

Klosterplatz 9
79100 Freiburg-Günterstal
Tel. : 07 61 - 70 24 03
www.piano-stiller.de

Annette Stiller
Klavierpädagogin
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Wir suchen DICH für eine
FSJ-Stelle an der Schule 
Günterstal zum 01.09.2020!

Sag ja…
zu einem spannenden Schuljahr in der Schule Günterstal mit viel-
fältigen Einsatzmöglichkeiten in den unterschiedlichen Schulstu-
fen und Klassenteams.

Dich erwartet…
eine abwechslungsreiche Arbeit in unterschiedlichen Teams. Bei 
der Begleitung und Unterstützung unserer Fachkräfte kannst  
du wertvolle pädagogische Erfahrungen sammeln und dich als 
Mensch mit deinen Fähigkeiten und Fertigkeiten einbringen, 
erproben und weiter entwickeln.

Wir bieten…
dir die Chance,  mit vielen engagierten Menschen zu arbeiten, die 
sich auf deine Mitarbeit freuen. Wir lassen dich dabei nicht alleine, 
sondern unterstützen dich in deiner Arbeit und stehen dir mit Rat 
und Tat zur Seite.

Erlebe…
hautnah, wie wertvoll deine Arbeit ist und was dein Engagement 
bewirkt. In der individuellen Förderung unserer Schülerinnen und 
Schüler und der Begleitung auf ihrem besonderen Weg, kannst 
du wertvolle Impulse für deinen weiteren Lebens- und Berufsweg 
sammeln. Jedes Schuljahr warten 6 FSJ-Stellen an unserer Schule 
und in unseren Außenklassen auf engagierte Menschen, die uns 
bei dieser wichtigen und bereichernden Arbeit unterstützen wollen.
 
Melde dich! Wir freuen uns auf dich!
Schule Günterstal Sonderpädagogisches Bildungs- und Bera-
tungszentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Am 
Torplatz 5, 79100 Freiburg, Tel: 0761-201-7342, konrektorat.
sgvn@freiburger-schulen.bwl.de 

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da …

Zum ersten Mal erleben wir, die Kinder und das Team der Waldkita 
am Maienbach, den Herbst im Günterstäler Wald gemeinsam. Ein 
Zauber umgibt uns. Wir bekommen jeden Tag soviel geschenkt. 
Die Blätter werden bunt, Moose zeigen sich noch einmal in ihrer 
vollen Pracht. Bäume werfen Blätter und Zapfen ab. Pilze zeigen 
sich in allen Größen, Formen und Farben. Wir genießen diese 
Gaben. Basteln, dekorieren, feiern Ente-Dank und freuen uns über 
jedes, manchmal auch noch so kleine Geschenk der Natur.
Es ist eine wunderbare Zeit für Kreativität, Genuss, Nachdenken, 
„Inne halten“, Dankbarkeit. Wir laden Sie, liebe Günterstaler 
Bürger, herzlich ein, uns einmal über die Schulter zu sehen, 
uns zu besuchen. Sie erreichen uns jeder Zeit unter der Nummer 
0151-59992409.

Das Team und die Kinder der Waldkita am Maienbach 
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Horben stimmt sich weihnachtlich

Am dritten Advent wird nicht nur die Vorfreude auf Weihnachten 
immer größer, sondern der Tag wird auch so ein Tag der Freude. 
Tagsüber gibt es auf dem Schulhof einen kulinarisch-musikali-
schen Weihnachtsmarkt, der wenig zu wünschen übrig läßt: Es 
wird ein breit gefächertes Angebot verschiedenster Speisen und 
Getränke und handgemachte Geschenkideen angeboten. So kön-
nen sich unsere Mägen schon einmal auf die Festtage vorbereiten.
Anschließend geben Die Gentimentals ein Konzert im Bürgersaal. 
Die acht sehr unterschiedlichen Charaktere finden als Gentimen-
tals zusammen, um von Mikrofonanlagen befreit in einem klei-
nen Ensemble zu singen. Dies beschränkt ihren Wirkungskreis 
auf Vortragsräume, welche die Herren allein mit ihren nackten 
Stimmen ausfüllen können. Dieses klare Bekenntnis zur Klein-
kunst wird ihren großen internationalen Durchbruch zum Glück 
dauerhaft verhindern und den Gentimentals die direkte Nähe zu 
ihrem Publikum in der Regio erhalten.
Das Repertoire der Gentimentals beginnt beim deutschen Volks-
lied der vergangenen Jahrhunderte, streift die Kirchenmusik und 
reicht bis zur Pop(ular)musik des 21. Jahrhunderts.

Ihre Vorbilder sind die Comedian Harmonists ebenso wie die 
„Wise Guys“, das „Trio San José“, „Basta“ und „Maybebop“.
Nach dem Konzert sollten unsere Ohren eingestimmt und die Kör-
per wieder aufgewärmt sein, also die perfekten Voraussetzungen, 
um selbst zu singen und mit allen Anwesenden ein paar Lieder 
anzustimmen und so den Abend weihnachtlich ausklingen zu 
lassen. Regionale Künstler und Produzenten können bis Ende 
November unter christiandufour@gmx.de einen Stand anmelden.
Genaue Angaben zum Ablauf folgen noch, wir sind gespannt und 
freuen uns!

Horben-leben e.V.
Kontakt: Christian Dufour und (01781482397) 
und Orlando Berger (017699598568)

Junikäfer NaturKiTa Sternwald - 
Wally, der Müll-Sortier-Roboter

Wir, die Kindergartenkinder der 
Junikäfer NaturKiTa Sternwald, 
haben uns im Rahmen des 
Fraunhofer Wettbewerbs 
„kids kreativ! 2019“ mit den 
Themen, Umweltschutz und 
Umweltverschmutzung 
auseinandergesetzt.
Hierzu haben wir Forschungsexpeditionen in den Sternwald 
gemacht und unterschiedlichsten Müll aufgesammelt und ana-
lysiert! 
Um unsere Natur auch in Zukunft sauber zu halten und den Müll 
richtig zu trennen, haben unsere Kinder Wally, den Müll-Sor-
tier-Roboter, konzipiert und gebaut. Er besteht zu 100% aus recy-
celten Materialien und kann jeden Abfall mühelos sortieren! 

!! Mit Wally halten wir den Sternwald 
und die Umwelt sauber !!
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Nachrichten aus dem Kloster St. Lioba 

Das in der letzten Ausgabe des Günterstäler Tors angekündigte 
Benediktinische Klosterfest am 13. Juli lockte zahlreiche Besucher 
nach St. Lioba. Die Wettervorhersage war nicht ermutigend und 
am Morgen sah es noch ziemlich übel aus – davon war aber am 
Nachmittag nichts zu spüren: Das Wetter war mehr als o.k.! Der 
Sonnenhof, der zwischenzeitlich seinem Namen Ehre machte, 
war immer gut gefüllt, und Kaffee und die verschiedenen Sorten 
von frisch gebackenem Streuselkuchen fanden viele Liebhaber. An 
den Tischen unter den Sonnenschirmen trafen sich alte Bekannte 
oder es wurden neue Bekanntschaften geknüpft; auch gab es Gele-
genheit zum Gespräch mit Schwestern, die auch bei den Fragen 
des Klosterquiz Hilfe leisteten. Um diese gut beantwortet zu kön-
nen, waren vor allem die verschiedenen Führungen hilfreich, 
die wohl von allen Gästen wahrgenommen wurden: Führung im 
Oratorium und in den Haupträumen, Führung „Rund ums Klos-
ter“, Kräutergartenführungen, Führung im Bibelgarten. Auch die 
Workshops – z.B. „Frauen in der Bibel“ im neuen Bibelgarten oder 
„Edith Stein und St. Lioba“ auf der Rosenterrasse u.a. – fanden 
Anklang. Auch im „Indien-Zentrum“ an der Alten Pforte fanden 
sich immer wieder Besucher ein. 
Neu war, dass neben unseren Familiaren auch Mitglieder unseres 
Freundeskreises uns schon bei Planung und Vorbereitung tatkräf-
tig unterstützten und am Tag selbst viele Aufgaben übernahmen 
Ohne sie wäre dieser Tag nicht möglich gewesen. Sehr gefreut hat 
uns, dass so viele Gäste blieben, um mit uns um 17.45 Uhr die Ves-
per zu singen. Das schon traditionelle gemeinsame Abschlussessen 
von Schwestern und Helfern im Sonnenhof beschloss den Tag.

Führungen
Es scheint aber immer noch Freiburger zu geben, die das neue 
Oratorium noch nicht gesehen haben, denn die öffentlichen Füh-
rungen am jeweiligen letzten Samstag eines Monats finden unver-

mindert hohen Zuspruch. Die Rückmeldungen zeigen, dass die 
Erläuterungen im Rahmen der Führungen als sehr hilfreich emp-
funden werden. Die letzte öffentliche Führung im Oratorium in 
diesem Jahr ist am Samstag, 30. November um 15.00 Uhr (Treff-
punkt an der Klosterpforte). Ende Dezember ist keine Führung 
mehr vorgesehen. 

Zu unseren neuen Besuchern im Haus gehören die Teilnehmer 
der von der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) veranstal-
teten „Quellenwochen“, ein besonderes Angebot für Frauen. Die-
ses ist seit vielen Jahren bei Insidern ein „Renner“ und fand bis 
2018 in Bildungshaus Hochfelden (bei Achern) statt. Da dieses 
Haus geschlossen wurde, kommen die Frauen aus den verschie-
denen Dekanaten zu diesem Angebot (lange Wochenenden oder 
5-Tage-Auszeit) jetzt ins Haus St Benedikt. 30 Gruppen sind dies in 
diesem Jahr – und jede bekam natürlich eine Führung im Kloster, 
wie auch so viele unterschiedliche Gruppen, die für einen Kloster-
besuch eine Führung vereinbart hatten: von der Seniorengruppe 
bis zum Kindergarten, vom Betriebsausflug über Schulklasse bis 
zur Migrantengruppe. Sr. Edith, die diese Führungen koordiniert 
(und zumeist auch durchführt), hatte alle Hände voll zu tun (für 
Anfragen siehe auf der Homepage unter www.kloster-st-lioba.de)

Mit der letzten öffentlichen Führung im Kräutergarten am 12. 
Oktober, die großen Zuspruch fand, geht das Gartenjahr seinem 
Ende entgegen. Die Pflanzen im Heilkräutergarten haben sich gut 
weiterentwickelt und der im Frühjahr neu angelegte Bibelkräuter-
garten wurde von immer mehr Gästen als eine Oase der Ruhe und 
Inspiration wahrgenommen. Auch den uns geschenkten Koi-Fi-
schen, die sich auch zu einer kleinen Attraktion entwickelten, 
scheint es im Teich zu gefallen. Außer den Themenführungen an 
Samstagen wurden für viele interessierte Besuchergruppen Füh-
rungen durchgeführt; die Spenden dafür helfen uns ein wenig, 
den Aufwand für diese Anlage zu reduzieren. Allen ehrenamtlichen 

Hotel · Restaurant

Kühler Krug

Ob Hochzeit, Familienfeier oder Firmenevent – wir machen 
es mit Liebe und Genuss und freuen uns auf Ihre Anfragen.

Hotel-Restaurant Kühler Krug
Torplatz 1 | 79100 Freiburg im Breisgau

Tel. 0761 / 29103 | www.kuehlerkrug-freiburg.de

Liebe Günterstäler, 

die neuen Genussmacher im 
Kühlen Krug freuen sich 
auf Ihren Besuch.

Herzlichst,
Ihre Familie Stachel & Team

Hotel  Restaurant Feierlichkeiten 
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Helfern, ohne die es nicht möglich wäre, dieses besondere Angebot 
in Günterstal aufrecht zu erhalten, ein herzliches Dankeschön! 
Von den vielen Ereignissen im letzten Vierteljahr möchte ich 
drei erwähnen: Das wunderbare Panflöten-Konzert mit Matthias 
Schlubeck am 8. August, unser stimmungsvolles Nachbarschafts-
Grillfest (Nachbarn von Riedbergstraße, Wiesenweg, Entengarten) 
am 14. September, bei dem wir in dieser Runde auch die Familie 
Wenz/ Obergfell als jahrzehntelange Nachbarn verabschiedeten, 
und den Edith-Stein-Gottesdienst am 13. Oktober, zu dem vom 
Freiburger Edith-Stein-Netzwerk immer an einem Sonntag um 
den Geburtstag von Edith Stein herum eingeladen wird. In diesem 
Jahr war nach fünf Jahren wieder St. Lioba an der Reihe. Dr. Kat-
harina Seifert, die Vorsitzende der Deutschen Edith-Stein-Gesell-
schaft, ging in ihrem Grußwort auch auf die Ereignisse in Halle 
ein. Pfarrer Gaber, unser Hausgeistlicher, hatte Dr. Gertrud Rapp, 
Mitgründerin des Edith-Stein-Netzwerks, die im Freiburger Seel-
sorgeamt für die christlich-jüdischen Beziehungen zuständig ist, 
um die Ansprache gebeten. Sie zeichnete anhand von Edith Steins 
Biographie ein beeindruckendes geistliches Portrait, das auch 
manche weniger bekannte Seiten ins Licht brachte. 

Gebet für Europa
Priorin Magdalena war es ein großes Anliegen, das „Gebet für 
Europa“ von Kardinal Carlo Maria Martini aufzugreifen. Seit 
dem Frühjahr dieses Jahres beten wir es jeweils am Samstag zum 
Abschluss der Mittagshore. Nach wie vor ist es ja sehr aktuell. In 
einem Auszug daraus heißt es: 
„Vater der Menschheit, Herr der Geschichte! Sieh auf diese Völker, 
denen das Evangelium verkündet wurde durch Petrus und durch 
Paulus, durch die Propheten, durch die Mönche und die Heili-
gen. Sieh auf diese Regionen, getränkt mit dem Blut der Märtyrer, 
berührt durch die Stimme der Reformatoren. Gib, dass wir uns 
einsetzen für ein Europa des Geistes, das nicht nur auf wirtschaft-
lichen Verträgen gegründet ist, sondern auch auf menschlichen 

Mi – So ab 11 Uhr geöffnet
12 bis 21 Uhr warme Küche 
Montag und Dienstag Ruhetag

Am Schauinsland – direkt an der Rennstrecke 

Große Sonnenterrasse, Badische Küche

Telefon 07602 . 92 09 140 
www.holzschlaegermatte.de

und ewigen Werten. Gib, dass wir voll Vertrauen unsere Aufgabe 
annehmen, jenes Bündnis zwischen den Völkern zu unterstützen 
und zu fördern, durch das allen Kontinenten zuteil werden soll die 
Gerechtigkeit und das Brot, die Freiheit und der Friede. Amen. „  

„Bäume-Schoki“
Eine Ferienschwester aus einem anderen Kloster brachte uns ein 
besonderes Geschenk aus ihrem Klosterladen mit: Eine besondere 
Schweizer Schokolade, für die der Hersteller auf den Gewinn ver-
zichtet und dafür Bäume pflanzt und so etwas für die Zukunft 
unseres Planeten tun möchte. Pro Tafel gehen 20% in diese 
Baumpflanzaktion (also 5 Tafeln = 1 neuer Baum); sie wird nach 
Fair-trade-Prinzipien und mit Milch von regionalen Schweizer 
Bauern produziert. Zudem gehen noch 14 % des Erlöses in Kin-
der-Projekte. Der Produktname „Die gute Schokolade“ hat uns 
im Ladenteam vorsichtig optimistisch probieren lassen und da 
sie uns geschmeckt hat und einen sehr fairen Einkaufspreis hat, 
wollen wir das Projekt gern unterstützen und nehmen diese beson-
dere Schokolade erst einmal in unser Sortiment auf. Es gibt auch 
eine Bio-Variante, aber da müssen wir erst einmal schauen, ob die 
Sache Anklang findet. 
Ab etwa Mitte November wird es im Klosterladen wieder eine kleine 
Abteilung mit Advents- und Weihnachtsprodukten geben. Beson-
ders die alternativen Adventskalender und das Magazin „Der Pil-
ger“ sind für die Vorbereitungszeit ein echter Tipp! 

Termine bis Ende 2019
• Sonntagscafé im Haus St. Benedikt ab 15.00 Uhr: 3. November 

/ 1. Dezember 
• Choralsingen mit Sr. Edith (offene Gruppe für alle, die Freude 

an Gregorianik-Singen haben oder es lernen möchten): 5. 11. / 
19. 11. / 3. 12. / 17. 12. 

• Am 8. Dezember um 19.00 Uhr: Konzert zum Advent mit dem 
Ensemble “Concert de l´Isle”  (Sopran, Renaissanceblockflöte 
und Orgel) im Oratorium.

• Gaudete-Lichtervesper am 14. 12. um 16.30 Uhr mit anschlie-
ßender Einladung zu Begegnung bei Tee und Gebäck, Lieder-
singen und Lichtertänzen.

• Alternativer Jahreswechsel im Haus St. Benedikt – Tage der Ein-
kehr: Sonntag, 29. Dezember2019 (16:00 h) bis Mittwoch, 1. 
Jan 2020 (11:00 h)
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Kirchenmusik an Weihnachten in Liebfrauen

An Heilig Abend, 24. Dezember, sind Sie herzlich eingela-
den, sich durch weihnachtliche Orgelmusik auf die Christmette 
einstimmen zu lassen. Ab 17:00 Uhr erklingt in der Liebfrauen-
kirche Musik von J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy u.a., bevor 
um 17:30 Uhr der Gottesdienst beginnt. Dieser wird von unseren 
Kantoren mitgestaltet.

Im Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag (um 9:30 
Uhr) erklingt die Messe in D-Dur von Antonin Dvorak in einer 
Bearbeitung für Bläserquintett. Neben dem Chor der Liebfrauenge-
meinde singen und spielen Solisten sowie das Holzbläserensemble 
der „Musici vallis guntaris“.

Wollen auch Sie etwas für sich tun? Dann kommen Sie 
donnerstags bei uns vorbei! Friedrich Schiller zufolge wäre der 
Gesang ein geeignetes Mittel dafür: „Es schwinden jedes Kum-
mers Falten, solang des Liedes Zauber walten“ (aus: Die Macht 
des Gesanges). Ob es bei uns immer so blumig zugeht, wie es die-
ses Zitat vermuten lässt, sei dahingestellt, aber sicherlich könnten 
auch Sie von unserer netten Chorgemeinschaft profitieren. Und 
sollten Sie der eher altruistische Typ sein, dann halten Sie‘s doch 
mit Molière (aus: Le Bourgeois gentilhomme): „Nichts nützt dem 
Staat so wie die Musik“.

Keine Angst, staatstragend wird‘s bei uns auch selten, aber nun 
haben Sie keine Gründe mehr, nicht mal bei uns vorbeizuschauen -
es lohnt sich! 

Probieren Sie‘s aus: Probe immer donnerstags ab 20 Uhr in der 
Diözesanstelle, Schauinslandstr. 41a. Kontakt: florian_naab@
yahoo.de

Heißer Sommer und heißer Herbst im WaldHaus

In den Sommerferien wuselte es im Wald hinter dem WaldHaus 
munter und fröhlich durch das Unterholz. Über 200 Kinder ver-
brachten ein oder zwei der zehn angebotenen Ferienwochen im 
Stadtwald und konnten sich so in den heißen Sommerwochen 
etwas abkühlen.

Die Herbstferien bieten neben der Woche für Freiburger Grund-
schüler erstmals auch ein Wildniscamp im Sternwald für etwas 
größere Kinder an. 

Der heiße Herbst mit vielen Angeboten im Jahresprogramm, 
zahlreichen Tages- und Wochenveranstaltungen für Schulen 
und vielen Kindergeburtstagen wurde gerade gekrönt durch den 
WaldHerbst, dem traditionellen Aktionstag mit Holzrückepferden. 
Bei bestem Wetter verzeichnete das WaldHaus mit 3500 Besuchern 
einen Rekord.
 
Die neue Ausstellung „baubionik - biologie beflügelt 
architektur“ wurde am 10.Oktober unter großem Publikums-
interesse mit einem Fachvortrag und einer spannenden Führung 
von Professor Dr. Thomas Speck, dem Leiter des Botanischen 
Gartens, eröffnet. Die Ausstellung zeigt, wie aus der Beobachtung 
spannender biologischer Vorbilder eine innovative nachhaltige 
Architektur werden kann. Sie ist noch bis zum 22. März 
2020 im WaldHaus zu sehen.
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Im Rahmen des Begleitprogramms laden am Samstag, den 08. 
Februar 2020, Dr. Olga Speck und Dr. Georg Bold zu einem 
Rundgang durch den Botanischen Garten in Freiburg 
mit Augenmerk auf die Bionik ein. Ein weiterer Lichtbild-
vortrag schließt das Begleitprogramm am 13. Februar um 17 
Uhr im WaldHaus ab. Dr. Olga Speck referiert zum Thema 
„Bionische Nachhaltigkeit“. Bionik heißt „Lernen von der Natur 
für die Technik“. 
Gerade wegen dieses Ideenflusses aus der Natur wird bionischen 
Innovationen ein großes Potential zugeschrieben, zu einer nach-
haltigeren Technikentwicklung beizutragen. Ob dieses bionische 
Versprechen zutrifft, wird im Vortrag anhand ausgewählter Bei-
spiele dargestellt. 
Der Eintritt zu allen Veranstaltungen und zur Ausstel-
lung ist frei.
Bis zum Jahresende hat das WaldHaus-Programm noch einiges 
zu bieten:Viele haben Jürgen Duddek und seinen Kaltblüter schon 
beim WaldHerbst am WaldHaus kennengelernt. Er ist Experte 
im Einspännigen Holzrücken mit Pferd. Am 09.11. und am 
14.12. führt er in einem Schnupperkurs in diese schonende Form 
der Waldarbeit ein. Außer einem guten Gespür für die Tiere und die 
besondere Situation sind keine Vorkenntnisse erforderlich. 

In die Schweiz führt diesmal die Veranstaltung „Wälder der 
Welt“ am Sonntag, den 24.November. Bei freiem Eintritt 
können Sie bei Vorträgen und landestypischen Spezialitäten vieles 
über die Kultur und die besonderen Landschafts- und Waldtypen 
unserer Nachbarn erfahren.
Am Sonntag, den 17.11. können Kinder und Erwachsene 
gemeinsam aus dem kostbaren Rohstoff Altpapier handgeschöpf-
tes Briefpapier oder Karten herstellen. 
Fräulein Brehms Tierleben gastiert ein letztes Mal in die-
sem Jahr am 08.12. im WaldHaus. Adventlich wird es, wenn es am 

SCHMUCKREISIG

Abgabe von Schmuckreisig an soziale Einrichtungen 
in Kleinmengen auf Nachweis im Revier Günterstal am 
20. November 2019. 

Treffpunkt ist wie im vorigen Jahr der Parkplatz beim 
Kloster St. Lioba um 14:30 Uhr.

02.12. in der Holzwerkstatt wieder nach Reisig duftet und 
in unserem Kurs unter fachlicher Anleitung Adventskränze und 
Basteleien entstehen. 
Der Holzkünstler Thomas Rees entführt die Besucher am 
01. Dezember im dunklen, winterlichen Wald in die Märchen- 
und Mythenwelt seiner Figuren. 

In diesem Jahr schließt unserer Jahresprogramm mit der Wald-
wichtelwerkstatt mit Albert Schultis, der mit Kindern und 
Erwachsenen wunderbare Zauberwesen aus Naturmaterialien 
bastelt. Das WaldHaus-Café hat am 15.Dezember zum letzten Mal 
in diesem Jahr mit leckerem Kuchen von Bäcker Schneider aus 
der Wiehre und fairem Kaffee und Tee geöffnet. Ab dem 19.12. ist 
das WaldHaus mit Ausstellung und Café im Januar geschlossen, 
ab dem 07.01. aber telefonisch, auch für Terminabsprachen, 
erreichbar. 



14

Günterstäler tor

Impressum 
Herausgeber: Ortsverein Günterstal, Klosterplatz 9, 79100 Freiburg 
www.ortsverein-guenterstal.de

Redaktion: Mechthild Link, melulink@gmx.de
Telefon 2 905 01, Telefax 2 90 91 13
Petra Schneider, petramagdaschneider@t-online.de 
Angelika Hartmann, hartmann.angel@gmx.de 
Claudia Gedamke, c-gedamke@t-online.de 
Die mit Namen unterzeichneten Beiträge müssen nicht mit der 
Meinung der Redaktion übereinstimmen. 
Druck: schwarz auf weiss, Freiburg

Ortsverein Günterstal e.V 
Vorstand: 
Vorsitzender: Gerd Nostadt, Tel. 2 93 51
Stellvertretende/r Vorsitzende/r:
Norbert Stalter, Tel. 2 99 36 und Angelika Müller, Tel. 38 92 65 27
Kassierer: Peter Meißner
Schriftführerin: Brigitte Preugschat 
Beisitzer: Dr. Klaus Hockenjos, Martin llg, Wolfgang von Kalckreuth, 
Gisela Ruf, Bernd Wider 
Anschrift: Klosterplatz 9, 79100 Freiburg i. Brsg., Telefon 07 61/2 93 51,
ortsverein@ortsverein-guenterstal.de

Konto: Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisgau, 
IBAN: DE88 6805 0101 0002 2863 03, BIC: FRSPDE66XXX

 

 

 

 

 

Mittwochs 
ab 18.00 Uhr 

STEAKABEND 
Immer mittwochs bieten wir Ihnen ausgewählte Steaks und 

reichhaltige, schmackhafte Beilagen an… 
Selbstverständlich gilt außerdem unsere tägliche Speisekarte! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Waldrestaurant St. Valentin 
Valentinstr. 100 
79100 Freiburg 

Tel: +49 761 7077748 
www.sanktvalentin.eu 
info@sanktvalentin.eu 

Herbstzeit ...
Jetzt kommt die dunkle Jahreszeit, es ist Herbst und das Jahr geht 
auch bald zu Ende. Schade – von mir aus könnte es immer Som-
mer sein – denkt da mancher.
Die Hitze kann man aushalten. Aber sind wir nicht auch von 
Unwettern und Waldbränden verschont worden? Das war ander-
norts schlimm. Also nehmen wir vielleicht doch lieber den .Herbst 
und Winter in Kauf, der nächste Sommer kommt ja gewiss, wenn 
es auch dauert ….
Und einstweilen schaut man, was bei uns geblieben ist. Haben Sie 
schon einmal gesehen, wie schön es aussieht, wenn sich bei anbre-
chender Dämmerung die Spitzen der höchsten Baumreihen gegen 
den noch hellen Himmel abzeichnen?
Oder wie schön die bunten Blätter, die jetzt zur Erde segeln, 
gezeichnet sind? Und haben Sie bemerkt, dass auch in den letzten 
Blüten des Gartens sich noch viele Bienen tummeln? Und es gibt 
auch prachtvolle rote Früchte, die zwar nicht alle essbar sind, auf 
jeden Fall aber dekorativ: Hagebutten von der Heckenrose, runde 
glänzende vom stacheligen Ilex, kleine blaue vom Sauerdorn und 
größere Schlehen. Die essbaren Schätze sind ja glücklicherweise 
schon rechtzeitig geerntet und konserviert worden. Nun warten sie 
ganz ruhig im Keller auf den Tag, an dem sie möglicherweise auf 
Ihrem Frühstückstisch landen. Sie ahnen sicher, dass das nur auf 
dem Weg über den Adventsmarkt des Ortsvereins am 23.11.2019 
passieren kann. Da gibt es dann vieles, woran man im Sommer 
noch nicht denkt, was aber auch die grauen Wintertage verschö-
nern bzw. versüßen kann. Wenn Sie genau hinschauen, können 

Sie an einem Tisch entdecken, dass viele wunderschöne Blätter 
und sogar Blüten auf Weihnachtskarten erscheinen und so noch 
einmal mehr Freude bringen können, wenn sie mit lieben Grüßen 
verschickt werden. Außerdem kann man auf dem Adventsmarkt 
viele Leute treffen und wenn man will, einen gemütlichen Kaffee 
mit ihnen trinken, das ist doch in Günterstal sonst nicht so leicht 
möglich! Zu guter Letzt kann man auch an einem der Stände die 
evangelische Kirchengemeinde unterstützen, damit die „Kapelle 
im Dorf“ bleibt.                                                           Erna Quincke
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        Der wöchentliche Terminkalender

Fußballtraining für Kinder - (Ortsverein) auf dem Bolzplatz 
(beim Spielplatz) oder in der Turnhalle in Günterstal, Dienstag 16.30 - 
18.00 Uhr (6-10 Jahre)Organisation u. Anmeldung: B.Wider

Gymnastik für Frauen - (Freie Turnerschaft) in der Turnhalle - 
Mittwoch 20.00 - 21.30 Uhr - Leitung: Frau Gabi Siegwolf

Freizeitsport für Jugendliche - (Ortsverein) in der Turnhalle - 
Freitag 17 .30 - 19.00 Uhr

Gymnastik für Frauen und Männer - (Ortsverein) in der Turn-
halle - Freitag 19.00 - 20.00 Uhr

Spieltreff für ältere Mitbewohner aus Günterstal alle 14 
Tage mittwochs um 16.30 Uhr bei Preugschats im Maximilian-Kolbe-Weg 9, 
Tel. 29428

Boule für Jedermann/Frau Donnerstags ab 17.00 Uhr alle 14 Tage. 
Spielgelände hinter dem Kindergarten

Krabbeltreff Liebfrauen für Eltern mit Kindern von 0-3 Jahren mitt-
wochs von 16.00-17.30 Uhr im Arkadenzimmer/Gemeindehaus/Schauins-
landstr. 41 bei schönem Wetter im Schulhof

Freiburger Turnerschaft e.V. 
Kinderturnen & Eltern-Kind-Turnen 
in der Turnhalle der Grundschule Günterstal Im angeleiteten Kinderturnen 
(montags erlernen die Kinder spielerisch einfache Turnelemente (wie z.B. 
Rolle, Handstand).

Beim Eltern-Kind-Turnen werden während dem freien Spiel die kon-
ditionellen Grundlagen in wechselnden Abenteuerlandschaf ten erlernt und 
verbessert. 

Im Eltern-Geschwister-Kinder-Turnen bewegen sich Eltern mit 
ihren Kleinen frei in der Abenteuerlandschaft, während die „Großen“ mit 
der Trainerin spielerisch einfache Turnelemente erlernen. So istjeder opti-
mal gefördert.

Kinderturnen 
Montag, 15.45 - 16.45 Uhr (3 - 6jährige) 
Montag, 16.45 - 17.45 Uhr (6 - 10jährige) 

Eltern - Kind Turnen: 
Donnerstag, 16.00 - 16.50 Uhr (1,5 - 3jährige) 
Donnerstag, 16.55 - 17.45 Uhr (1,5 - 3jährige) 

Eltern - Geschwister-Kind Turnen: 
Freitag, 15.00 - 16.00 Uhr (2 - 6jährige) 

Eltern - Kind Turnen: 
Freitag, 16.00 - 16.45 Uhr (1,5 - 3jährige)

Kirchenchor Liebfrauen (ökumenisch) Organist und Chorleiter 
Florian Naab Tel: 0761-6104300 Chorproben jeden Donnerstag 20.00 bis 
22.00 Uhr im Gemeindehaus Schauinslandstr. 41 a, 2.OG

Jugend Günterstal 
wöchentliche Gruppenstunden für alle Jugendlichen durch Gruppenleiter 
in den Räumen des Kath. Gemeindehauses, Schauinslandstr. 41 a, Kontakt 
über Kath. Pfarramt Liebfrauen Telefon: 0761/29540

Montag 7. Klasse 18.30-19.30
Dienstag 6. Klasse 17.40-18.40
Dienstag 8. Klasse 18.40-19.40
Donnerstag 9. Klasse 18.00-19.00
Freitag 4./5. Klasse 15.30-16.30
Freitag 3. Klasse 16.30-17.30
Mittwoch offener Treff (ab 14/15J) 20.00-21.30h 

Gruppenstunden für jeweilige Altersstufen für Kinder aus Günterstal und 
deren Freunde. 
Das Sommerlager 2020 findet vom 02. bis 09. August statt. Um auf dem 
Laufenden zu bleiben, an Termine erinnert zu werden und Fotos von Events 
anzuschauen, besuchen Sie doch unsereWebsite: http://guenterstal.de

Männergruppe Günterstal

Termin Thema (Ort) verantwortlich:

Montag,
02.12.2019
20:00 h

Gemeinsames Abendessen und 
Jahresplanung 2020
(Kühler Krug; Nebenraum)

G. Eiche

Austausch, Begegnung, Gemeindeverbundenheit, Geselligkeit, 
Gespräche und Kennenlernen stehen im Mittelpunkt. Interes-
sierte Männer sind herzlich willkommen.
Weitere Infos: gerhard.eiche@gmx.de

Senioren

Donnerstag, 05. Dezember 2019
Adventsnachmittag mit 
Herrn Pfarrer Werner Kohler

Informationen:  
Mechthild Link Tel: 29 05 01 mail: melulink@gmx.de 
Gerda Welt Tel: 704 85 93  mail: gerda.welt@t-online.de 

Foto: www.fotolia.com



Günterstäler tor

        WERDEN SIE MITGLIED!

Ortsverein Günterstal e.V.
Klosterplatz 9
79100 Freiburg i.Br.

Mitteilung und Aufruf an alle Freunde und Interes-
sierte des Ortsvereins Günterstal e.V.

Werden Sie Mitglied des Ortsvereins Günterstal e.V.. Auf diese Weise können Sie mitwirken an einer posi-
tiven Entwicklung und Gestaltung des Stadtteils Günterstal. Die Aufgaben des Ortsvereins Günterstal sind: 
Stadtteilbezogene Projekte, Vorhaben und Veranstaltungen initiieren und durchführen, insbesondere im
Denkmal-, Umwelt- und Landschaftsschutz. Zur Umsetzung arbeiten wir eng mit den Fachdienststellen, 
Dezernaten und mit dem Oberbürgermeister zusammen.  
Durch Ihren Beitritt bringen Sie Ihre Verbundenheit zur Arbeit des Bürgervereins zum Ausdruck, ebenso 
auch durch Spenden, die in voller Höhe der gemeinnützigen Arbeit zufließen. 
Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage www.ortsverein-guenterstal.de oder auf unserem Face-
book-Account   

Beitrittserklärung

Ich/Wir beantragen hiermit die Mitgliedschaft im Ortsverein Günterstal e.V. 

1. Mitglied 2. Familienangehörige/r oder Partner/in
Name, Vorname *Geb. am Name, Vorname *Geb. am

Anschrift Name, Vorname *Geb. am

* Telefon-Nummer: Name, Vorname *Geb. am

* E-Mail-Adresse: Name, Vorname *Geb. am

* freiwillige Angaben, die nur streng nach dem Datenschutz verwendet werden (z.B. Gratulation bei Geburtstagen)

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass der jeweils gültige Jahresbetrag von mei-
nem/unserem Konto abgebucht wird:  
Mindestbeitrag von  O   10,00 € Einzelmitglied 
Familienbeitrag von O   18,00 € Familie einschließlich Kind/er bis 21 Jahre 
Einen freiwillig höheren Betrag O ………….€

und erteile/n für den Einzug per Lastschrift eine Einzugsermächtigung nach den geltenden SEPA-
Vorschriften: 
Bank/Geldinstitut IBAN/BIC Kontoinhaber_in

Ort Datum Unterschrift

Hinweise: Bitte den Jahresbeitrag nur ausnahmsweise überweisen an: Ortsverein Günterstal e.V., Sparkasse Freiburg, IBAN:
DE 88 6805 0101 0002 2863 , BIC: FRSPDE66XXX. Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar.
Die persönlichen Daten werden entsprechend den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung vom 25.05.2018 sat-
zungsgemäß nur für Vereinszwecke gespeichert.


