
Foto: Haus Vogelsang

Haus Vogelsang - neu renoviert

Herausgegeben vom Ortsverein Günterstal e.V.
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Liebe Günterstäler, 

Sie erinnern sich an unseren letzten 
Artikel? Wir hatten doch mächtig 
Respekt vor unserer Großbaustelle 
(Dach und Fassade), das Haus war 
gerade eingerüstet und die Frage 
war, wie wir diese anstrengende Zeit 

gut hinbekommen? Nun ist das Haus fertig, die Fassade 
und Dach sind per fekt. Wir sind von vielen 
Günterstälern darauf angesprochen worden, viele 
haben doch mit uns gelitten. Von morgens bis abends 
viele Arbeiter auf dem Gerüst, ein großer Kran, dessen 
Arm täglich um das Dach geschwebt ist. Krach, Dreck 
und viele Arbeiten auf einmal – von den Gerüstbauern, 
zu den Zimmerleuten, zum Blechner, zum Maler, hin zum 
Fensterbauer und nicht zuletzt unseren beiden 
Allrounder, die mal hier, mal da geholfen haben und 
überall gebraucht wurden. Ja, mittlerweile fragen wir 
uns auch, wie wir das hinbekommen haben? Für uns 
Mitarbeiter war das einfacher zu ertragen, da wir zum 
Feierabend in unser eigenes Zuhause gehen konnten, 
aber die Klienten haben doch mächtig gelitten und 
trotzdem alles gut überstanden.  Insgesamt hatten wir 
großes Glück bei der ganzen Renovierung – das Wetter 
hat mitgemacht, es hätte nicht besser sein können. Es 
gab keinen Tag, an dem die Handwerker nicht arbeiten 
konnten und wir hatten sehr freundliche Handwerker, 
die auf Besonderheiten Rücksicht genommen haben. So 
konnte die Baustelle innerhalb 8 Wochen beendet 
werden.  Aber besonders erwähnenswert ist, dass wir 
großes Verständnis aus der mittelbaren und 
unmittelbaren Nachbarschaft hatten. Es war laut den 
ganzen Tag, wir wußten nicht, wo wir unsere privaten 
und Dienst PKWs abstellen sollten, mal war die Brücke 
blockiert, mal die ganze Straße. Wir möchten uns bei 
unserer Nachbarschaft ganz herzlich für das große 
Verständnis und die Gelassenheit darüber bedanken. 
Nie kam es zu Unverständnis, jeder hatte ein 
freundliches Wort für uns. Das hat uns wirklich sehr 
gefreut  und die ganze Angelegenheit sehr erleichtert -  
DANKE dafür! 

Wir wollen Ihnen einige Impressionen unserer Baustelle 
geben. Seit der Renovierung „wacht“ nun auch eine 
schwarze Eule auf dem Dach über uns und blickt über 
ganz Günterstal.

Blick vom Garten wenns jetzt geregnet hätte

Ausblick unserer Eule auf 

dem Dach

Stolzer Wächter über das 
Haus und Günterstal

Neuer Glanz (Bild vom fertigen Haus, Rückseite)

Neuer Glanz (Eingangsseite)

Um unser Haus in neuem Licht erstrahlen zu lassen, und 
Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit geben zu können, 
laden wir Sie hiermit jetzt schon herzlich ein, am 
17.10.2017 um 17.30 Uhr zu uns zu kommen  - für Sie 
liebe Günterstäler öffnen wir wieder unsere Tür im Rah-
men der Weltwoche für seelische Gesundheit und wür-
den uns freuen, wenn wir nach diesem „starken öffentli-
chen Auftritt“ in Günterstal viele interessierte Besucher 
begrüßen dürfen. 

Zukünftig wird auch unsere neue Homepage alle Neue-
rungen beinhalten, mit neuen Photos – schauen Sie rein:  
www.haus-vogelsang.com 
Und in der nächsten Ausgabe werden wir, wie angekündigt, 
über die Arbeit unserer Klienten berichten  - versprochen! 

Petra Reuter mit Team 
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Günterstäler Notizen

Das mit Herrn Oberbürgermeister Dr. Salomon geführte 

Bürgergespräch beschäftigt uns immer noch mit mehre-

ren Themen.

Windkraftanlagen

Die Vorlage der Verwaltung zum Thema Windkraftanla-

gen an die Ausschüsse und den Gemeinderat sieht vor, 

dass die vormals geplanten Standorte Kybfelsen und 

Illenberg nicht mehr zur Diskussion stehen. Der Ortsver-

ein hatte sich gegen diese beiden Standorte ausgespro-

chen und ist über das Ergebnis natürlich erleichtert.

Toilettenanlage

Der Ortsverein hat die Stadt gebeten die bestehende 

Toilettenanlage an der Endhaltestelle wieder zu aktivie-

ren. Dies ist ein Wunsch vieler Günterstäler aber auch von 

Touristen, die zum oder vom Schauinsland kommen und 

auf die Weiterfahrt mit Bus und Bahn warten müssen. 

Nach Aussage der Stadt und der VAG sei dies nicht 

möglich. In der Zwischenzeit konnten wir feststellen, dass 

beide Toiletten noch funktionsfähig sind und von Vanda-

lismus keine Rede sein kann. Eine Grundreinigung, 

wahrscheinlich eine kleine Reparatur und die Zusage der 

Stadt und schon könnten die Türen geöffnet bleiben. Wir 

bleiben am Thema dran. 

Schnellere Verbindung im Netz

Schlechte Netzqualität für die Internetnutzung – kaum 

angesprochen schon beginnt die Umsetzung. In den 

letzten Wochen gab es Erdarbeiten um die noch offenen 

Lücken zu schließen, neue Verteilerschränke wurden 

gesetzt – jetzt ist es sicher bald soweit. 

Infrastruktur

Manchmal überholen sich die Ereignisse. Die Schließung 

von Cafe Ingrid ist gerade ein halbes Jahr her - die Räume 

stehen leider noch immer leer – da kündigt sich die 

nächste Schließung an. Die Sparkasse hat uns in einem 

persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass voraussichtlich im 

Spätjahr die Zweigstelle geschlossen wird. Alle Gründe 

die uns genannt wurden sind nachvollziehbar, aber es ist 

ein Treffpunkt weniger im Ort. Natürlich können wir 

unsere Bankgeschäfte online und das Beratungsgespräch 

in der Zweigstelle Mittelwiehre durchführen, auch kann 

man dort Geld abheben und einzahlen – aber es gibt auch 

Menschen für die ist das alles ein Problem. Alte und kranke 

Menschen brauchen ein ihnen bekanntes und vertrauens-

würdiges Gesicht, Geschäfte zahlen ein und brauchen 

Wechselgeld. Der Weg des Horbener Bürgers wird weiter – 

und ist die Freiburger Sparkasse nicht eine öffentliche 

Bank? Wo bleibt die soziale Komponente. Siehe hierzu 

auch die Mitteilung der Sparkasse im Heft.

Inzwischen haben fünf Günterstäler/innen die Idee aus der 

Mitgliederversammlung des Ortsvereins aufgegriffen und 

arbeiten an der Gründung eines Wochenmarktes. Über 

den Schaukasten und Newsletter werden wir Sie auf dem 

Laufenden halten.

Damit die Kommunikation in Günterstal – trotz fehlender 

Geschäfte – nicht weniger wird, hat der Ortsverein in 

Absprache mit der VAG ein „schwarzes Brett“ in der 

Wartehalle an der Endhaltestelle  angebracht. Es dient 

dem Austausch von Nachrichten, Wünschen, Bitten, 

Hilferufen und vielem anderen. Machen Sie regen 

Gebrauch davon. Lesen Sie hierzu auch die Ankündigun-

gen im Heft.

Danke

Es grünt und blüht wieder in Günterstal. Baumscheiben 

wurden gepflegt, Rosen gepflanzt, Blumenkästen aufge-

hängt und jetzt fast täglich gegossen. Allen Günterstälern 

sei herzlich gedankt für dieses ehrenamtliche Engagement.

Gerd Nostadt

Der Bericht vom Ortsverein-Ausflug 
nach Maulbronn wird in der nächsten 
Ausgabe erscheinen
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Hederer Werner ------    
Organisation

 
von

 
Busfahrten

  
Die Fahrten werden durchgeführt von  
3.9.17–    Ribeauvillée – Elsaß – Pfiffertag         41  €  

 incl. Eintritt  
14.9.17    Meßkirch – Campus Galli und  

 Langenenslingen Zuckergässle               72 € 

                 incl. Eintritt/Führung im Campus ,  
                 Kaffee/Kuchen/Vesper im Zuckergässle    
9.10.17   Ein Tag in Karlsruhe          70  €  
                 incl. Führung im Bundesverfassungsgericht,  

und Mittagessen 
14.7.16   Spaichingen, Klaviermanufaktur Sauter        65  € 

                 Furtwangen, Uhrenmuseum 
                 incl. Führungen und Mittagessen in Brend,   

29.10.17 Musicalfahrt nach Stuttgart 
                 Mary Poppins oder Bodygard         125  € 
                 incl.  Tickets Kat. 3  

15.11.17 Baden-Baden – „Sag die Wahrheit“        31 €   
                 3  Fernsehaufzeichnungen 

28.11.17 Mulhouse – Weihnachtsmarkt und        41 €  
                 Buggingen, Dauerausstellung hist. landw. Geräte  
                 und Kalimuseum – incl. Eintritt u. Bauernvesper  

3.12.17   Stuttgart – Cirque du Soleil      132 €  
  incl. Mittagessen und Eintritt Kat. 2 

11.12.17 Mainz – ZDF-Führung, Stefankirche u.  
    Weihnachtsmarkt          68  € 
Buchung / Infos: Werner. Hederer, Tel.:0761/ 83293 oder

 

 
Mail: werner.hederer@freenet.de

 

 

  
Der Ortsverein lädt ein zum 

 

Günterstäler Herbstfest 
 

 

Waldhaus Freiburg,  
Wonnhaldestraße 6 

 
 

Unterhaltungsprogramm  
Zwiebelkuchen & Neuer Süßer, 

                      Kaffee & Kuchen 
         
 
 

 

Spieltreff für ältere Mitbürger
Obwohl viele unterschiedliche Spiele bei unserem Spieltreff 
zu unserem Vergnügen beitragen, hat sich das Spiel 
Doppelkopf als besonders gerne gespielt herausgestellt.
Alte Doppelkopfhasen und Anfänger finden sich zusam-
men und würden gerne noch neue Mitspieler begrüßen.
Auch zu vielen anderen Spielen wie Canasta, Scrabble, 
Halma, Rummikub und vieles mehr können gerne noch 
Teilnehmer dazukommen. Wir treffen uns alle 14 Tage 
mittwochs von 16.30Uhr bis etwa 19.00 Uhr bei Wolfgang 
und Brigitte Preugschat, Maximilian-Kolbe-Weg 9 
Tel.: 29428 • email: brigitte _preugschat@web.de

Abschied von Sparkassen-Filiale
in Günterstal
Im Laufe dieses Jahres wird die Sparkassen-Filiale in Freiburg-
Günterstal geschlossen. Aufgrund der veränderten Kunden-
bedürfnisse ist die Schließung der Filiale unausweichlich 
geworden. Immer mehr Kunden nutzen für ihre täglichen 
Bankgeschäfte die Online-Filiale im Internet oder kontaktieren 
die Sparkasse telefonisch. Die Besucherzahlen in der Filiale in 
Günterstal haben sich in der Vergangenheit stetig reduziert. 
Der genaue Schließungstermin wird zeitnah mitgeteilt. 
Für die Kunden aus Günterstal wird die Sparkasse Mittelwieh-
re in der Günterstalstraße 33 zukünftig die neue Anlaufstelle 
für alle Fragen rund um die Finanzen sein. Die Filiale ist barrie-
refrei und auch mit dem öffentlichen Nahverkehr gut zu errei-
chen. Neben deutlich erweiterten Geschäftszeiten bietet die 
Geschäftsstelle einen Selbstbedienungs(SB)-bereich mit Über-
weisungsterminal, Geldautomat und weiteren SB-Geräten, 
der täglich von 6.00 bis 24.00 Uhr geöffnet ist. Gerne stehen 
die Finanzexperten auch für Gespräche zu vereinbarten Ter-
minen zwischen 8.00 und 20.00 Uhr zur Verfügung.
Neben der Geschäftsstelle in Günterstal werden in 2017 
zwei weitere Sparkassen im Freiburger Stadtgebiet sowie 
zwei Filialen im Umland geschlossen. Auch nach Schließung 
dieser fünf Geschäftsstellen betreibt die Sparkasse Freiburg-
Nördlicher Breisgau mit 47 Geschäftsstellen weiterhin das 
größte Geschäftsstellennetz in der Region. 

Öffnungszeiten Sparkasse Mittelwiehre:
Mo + Do: 09:00-12:30 Uhr, 14:00-18:00 Uhr
Di + Fr: 09:00-12:30 Uhr, 14:00-17:00 Uhr
Mi: 09:00-12:30 Uhr

Für weitere Informationen oder Fragen: Patricia Brecht
Sparkasse Freiburg–Nördlicher Breisgau
Vorstandssekretariat, Pressereferentin
Postfach 11 70, 79011 Freiburg • Tel.: 0761/215-1112
patricia.brecht@sparkasse-freiburg.de
presse@sparkasse-freiburg.de

„Schwarzes Brett“
Seit kurzer Zeit hängt im Warteraum der Endhaltestelle eine 
Tafel als „Schwarzes Brett“ für Mitteilungen aller Art.
Wir freuen uns, wenn Sie es nützen, um Kontakt unterei-
nander aufzunehmen und Informationen weiterzugeben.
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Nachgefragt bei ........
Elisabeth DREHER, 
bald 99, älteste 
Bewohnerin in 
Günterstal

Heute sind wir zu Gast im Rehhagweg-

Hier wohnt Elisabeth Dreher, Sie ist Witwe und 
hat 2 Söhne und 4 Enkelkinder.

Liebe Frau Dreher, wann sind Sie geboren und wo 
sind Sie aufgewachsen?

Ich bin am 12. August 1918 in Basel geboren und habe 
dort meine Kindheit und die Schulzeit verbracht. Meine 
Eltern schickten mich nach England und Belgien in ein 
Internat um Englisch und Französisch zu lernen Danach , . 
besuchte ich die Höhere Handelsschule. Ich habe keine 
Geschwister und mein Vater war Beamter bei der 
Deutschen Bahn im Badischen Bahnhof. Weil er sich 
weigerte in die Partei einzutreten mussten wir die Schweiz , , 
verlassen und zogen 1933 nach Villingen 1939 zu Beginn . , 
de s  2 .  We l t k r i eg s wurde  i ch  f ü r  6  Jah re ,  
Kriegsdienstverpflichtet (in St.Blasien- Tuberku-
loselazarett in Belgien Rüstungsindustrie  weil ich , ,
Französisch konnte und in Freiburg beim Institut für , 
Luftfahrtmedizinische  Pathologie).

Was haben Sie für einen Beruf gelernt?

1946 legte ich ein schulfremdes Abitur ab (das war ganz 
schön schwer, bei nur wenigen Vorbereitungskursen die es , 
damals gab) und wurde im gleichen Jahr an der 
Universität Freiburg immatrikuliert. (da war ich fast noch 
die einzige Frau im Fach Latein).

Im Frühjahr 1951 legte ich das Staatsexamen für 
Philologie in vier Fächern Latein, Französisch, Englisch 
und Philosophie ab. Im Dezember des gleichen Jahres 
heiratete ich Ernst Dreher den ich schon seit meiner , 
Schulzeit kannte. In den Jahren 1955 und 1956 kamen 
unsere Söhne Ulrich und Konrad zur Welt.

Wann kamen Sie nach Günterstal?

Im Jahr 1962 hatte ich und meine Familie das Glück ein 
Haus in Günterstal zu kaufen Wir haben es renoviert und . 
leben seither hier. Ich habe mich in der Kirchengemeinde 
engagiert und mit Pfarrer Ruf Frau Klaiber Senior und , 
Frau Strohecker das Altenwerk gegründet und 20 Jahre 
geleitet. Die Arbeit mit den älteren Menschen der 
Gemeinde (kath. und ev.) hat mir viel Freude bereitet und 
wir haben viel unternommen.

Was waren Ihre schönsten Erfolge?

Schon vor meiner Heirat habe ich bei einer Tante in der 
Schweiz das Kochen und den Haushalt führen gelernt. 
Deswegen habe ich die Prüfung zur Hauswirtschafterin 

Nachbarschaftsbörse
Benötigen Sie Hilfe, möchten sich aber gerne für diese Hilfe 
mit Ihren Möglichkeiten revanchieren? Dann könnte eine 
„Nachbarschaftsbörse“ weiterhelfen. Der Ortsverein will 
dies gerne unterstützen und hat die Möglichkeit geschaffen, 
eine Bitte um Hilfe und Unterstützung zu notieren und  dem 
ein mögliches Angebot gegenüberzustellen. Deshalb wurde 
am  „Schwarzen Brett“  an der Endhaltestelle ein Plakat 
angebracht, auf dem im Sinne dieser „Nachbarschaftsbör-
se“ eingetragen werden kann, was Sie brauchen oder 
suchen und was Sie dafür anzubieten haben. Dem Ortsver-
ein ist es ein Anliegen, Kontakte zu fördern und das Mitei-
nander in unserem Stadtteil zu unterstützen.

B.Preugschat / Schriftführerin

Tischtennis
Wer hat Freude am Tischtennisspielen, ist über 50 Jahre alt 
und würde sich gerne regelmäßig einer Seniorengruppe 
anschließen?
Wir spielen seit vielen Jahren dienstags von 17.30 Uhr bis 
19.30 Uhr in der Gymnastikhalle der Hebelschule und 
können Verstärkung brauchen.
Angeschlossen sind wir dem Eisenbahner-Sportverein ESV 
mit einem Jahresbeitrag von 84.-�.
Wir freuen uns über Ihr Interesse. Bitte melden Sie sich bei
Wolfgang Preugschat
Tel.: 29428 • email: Wolfgang_Preugschat@web.de
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abgelegt, um jungen Mädchen aus schwierigen 
Verhältnissen  oder  Lernschwierigkeiten  eine 
hauswirtschaftliche Lehre zu ermöglichen. So habe ich im 
Laufe der Zeit 15 junge Frauen zu Gesellinnen ausgebildet. 
Diese Aufgabe war mir sehr wichtig und am Herzen 
gelegen.

Wie ging es weiter?

Mein Mann hat sich nach seiner Pensionierung ab 1984 
mit der Geschichte des Klosters und der Gemeinde 
Günterstal befasst. Leider starb er während seiner 
Forschungen 1998. An seiner Stelle fasste ich seine 
Arbeiten zu einer Geschichte des Klosters und der 
Gemeinde in einem Buch (GÜNTERSTAL- Dr. Ernst 
Dreher) zusammen  und habe es in 2 Auflagen 2002 und 
2004 drucken lassen. Schon früher hatte ich mehrere 
Computer Kurse besucht damit ich das alles besser und , 
schneller bewältigen konnte. Inzwischen macht mir die 
Sehkraft einige Probleme, aber ich helfe meinem Sohn 
Konrad noch täglich bei der Arbeit in seinem Antiquariat. 
Da muss ich Mails beantworten Rechnungen und  , 
"Mahnungen schreiben und Bücher verschicken. Ich "  
mache das gerne weil es meinen Geist rege hält., 

Was mögen Sie an Günterstal?

In Günterstal mag ich am liebsten die Kirche die prägt , 
doch den ganzen Ort.

Ansonsten die netten Menschen und das Miteinander.

 Nun noch in Kürze: was mögen Sie lieber?

Kaffee oder Tee?

Kaffee

Bier oder Wein?

Jeden Abend ein Gläschen Wein

Strand oder Berge?

Weder noch, ich habe früher lieber Städte besucht und 
mich für Kunst interessiert. Natur und Garten habe ich zu 
Hause.

Früh aufstehen oder Langschläfer?

Frühaufsteher

Strenge Ordnung oder kleines Chaos?

Geregelte Ordnung

Ich war begeistert wie Sie in diesem Alter noch , 
Geschichten erzählen und  Erlebnisse aus der Jugend und 
später wiedergeben konnten. Bleiben Sie so aufmerksam 
und lebendig und noch lange gesund. Im Namen der 
Redaktion bedanke ich mich sehr für das Interview! 

Mechthild Link

Günterstal (von Anke Lehmann)

Das muss so um 2005 gewesen sein. Jürgen (was mein 
Mann ist) hatte seine „aktive Zeit“ an der Uni Erlangen 
hinter sich gebracht, und wir beide zusammen hatten 
eine lange Zeit tiefen Nachdenkens hinter uns gebracht, 
in der es darum ging: Freiburg oder Erlangen? Wo 
wollen wir unseren Lebensrest verbringen? Erlangen 
war auch schön gewesen, sehr schön, aber je mehr wir 

nachdachten, desto klarer spürten wir: In all den Jahren 
(30!), in denen wir nicht in Freiburg gewohnt haben, ist 
diese Stadt doch für uns ein geheimer Sehnsuchtsort 
geblieben. Ich frage nicht warum. Es war so! Punkt!
Eines Tages standen wir in Freiburg/Kappel vor unserer 
kleinen Pension (wir wollten uns schon mal potentielle 
Wohnungen in Freiburg anschauen) und blickten 
zunächst einmal den steilen Berg hoch, der vor uns 
aufragte.  Er war nicht mit Bäumen bestanden, er war 
gelb. Voller Löwenzahn. Man sah keinen einzigen 
Grashalm. Alles gelb! Nun nimmt man ja an, das 
Sonnenstrahlen auch gelb sind und dass der 
Sonnenschein, wenn er denn tief in das Herz des 
Menschen fällt, selbigem guttut; und so denke ich mal, 
dass es an dieser Stelle und zu diesem Zeitpunkt gewesen 
sein muss, als wir endgültig beschlossen: Freiburg. Es 
geht nicht anders, es muss wieder Freiburg sein.
Aber wieso denn nun Günterstal? Wir hatten in unserer 
ersten Freiburg-Phase (ca.14 Jahre) kaum etwas davon 
wahrgenommen, ich war in Freiburg oft von einer Bude 
zur anderen gezogen, nicht weil ich so anspruchsvoll war, 
sondern weil die Wirtinnen so anspruchsvoll waren. Ich 
hatte also ziemlich viel von Freiburg gesehen, aber 
Günterstal kaum. Höchstens, wenn wir einmal 
hochschweben wollten auf den Schauinsland, dann fuhren 
wir durch Günterstal durch zur Schwebe, das schon, aber 
dann habe ich auf das Dorf auch nicht so geachtet.
Aber eine schöne Erinnerung habe ich an Günterstal:
Ich hatte mich während meines Referendariats mit einer 
Klosterschwester angefreundet. Gegen Ende unserer 
Referendarzeit, als sich schon abzeichnete, dass wir bald 
auseinandergehen würden, wollten wir Abschied feiern, 
Schwester Birgit und ich. Wir waren ein bißchen 
überdreht, alles war nach erfolgreich beendetem 
Referendariat so leicht geworden, wir setzten uns in die 
nächstbeste Straßenbahn und fuhren……….. 
nach………Günterstal!
An der Endhaltestelle stiegen wir aus, erblickten einen 
hübschen Gasthof mit sonniger Terrasse, eroberten 2 
Plätze, denn die Terrasse war voll besetzt….. dass wir 
trotzdem 2 Plätze bekamen, verdankten wir, glaube ich, 
dem Outfit der Klosterschwester, die man ja immer gleich 
als solche erkennt. Ja, und dann tranken wir jede 
wahrhaftig ein Viertele. Jede wahrhaftig ein ganzes 
Viertele!!! Wir waren das nicht gewohnt, aber die Wirkung 
war himmlisch! Wir redeten und redeten, so viel hatten wir 
uns glaube ich die ganze Referendarszeit über nicht 
erzählt, und das war alles so komisch, was wir uns 
erzähl ten,  wir  k icher ten und gacker ten und 
lachten………Auf einmal merkten wir, dass die 
Dämmerung eingesetzt hatte und uns fiel ein, dass es 
Menschen gab in Freiburg, die auf uns warteten. 
Vernünftig, wie wir waren, bezahlten wir, fuhren 
zusammen bis zum Bertoldsbrunnen, stiegen aus, 
verabschiedeten uns und waren überhaupt nicht traurig, 
weil wir uns nun erst einmal einen gewissen Zeitraum 



Öffnungszeiten:
Mittwoch – Freitag 17.00  – 24.00  Uhr 

Samstag / Sonn- u. Feiertage 12.00  – 24.00  Uhr 
Montag u. Dienstag Ruhetag
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über nicht sehen würden………..Uns war so klar, dass wir 
uns immer wieder  sehen würden: Sie würde mich 
besuchen, ich würde immer wieder nach Freiburg 
kommen und sie besuchen, uns verband ein Band, das 
nicht reißen würde.
Wir haben uns nie wieder gesehen.
Lieber Leser, liebe Zuhörerin, Du musst wissen, dass wir 
eben einen Riesenzeitsprung rückwärts gemacht haben 
(35 Jahre) .  Je tz t  machen wir  wieder  e inen 
Riesenzeitsprung vorwärts (35 Jahre) und wir befinden 
uns wieder in unserer Erlanger Endzeit ,  die 
durchbrochen war von gelegentlichen kleinen Sprüngen 
nach Freiburg.
Wie bereits gesagt befanden wir uns 2005 in der Phase der 
Wohnungssuche.Wie sucht man eine Wohnung in einer 
Stadt, die 400 km vom jetzigen Wohnort entfernt ist?
Man beauftragt einen Makler, ärgert sich wahnsinnig 
über seinen Preis und beißt trotzdem in den sauren 
Apfel, eben weil es nicht anders geht, wenn man denn 
unbedingt nach Freiburg will.
Der Makler sprach, wie alle Makler sprechen: Er habe da 
ein sehr reizvolles Angebot für uns, man könne fast 
sagen, die Wohnung sei wie für uns gemacht und wir 
möchten doch, bitte, nach Günterstal kommen, morgen 
um 15.00 in die Kybfelsenstrasse. Kybfelsenstrasse !!! 
Mein Gott, was für ein Name !!! Günterstal! Wollen wir 
uns die Wohnung wirklich ansehen?
Letztlich dann doch.
Wir fuhren an diesen fremden Ort, zur genannten Zeit, 
pünktlich,…………Aber wo war das Haus mit der 
wunderbaren Wohnung?
„Das gibt's noch nicht,“ sagte der Makler kess, das Haus 
wird erst noch gebaut, aber er habe die Grundrisse 
dabei, wenn wir, bitte, mal schauen würden, wir würden 
dann sofort sehen, was das für eine herrliche 
Luxuswohnung sei, und er würde gerne mit uns 
auch………..........
Ich wollte nicht schauen, ich wollte nicht weitere 
Informationen bekommen, ich wollte am liebsten 
weinen………. Das Schönste an der Wohnungssuche ist 

für mich, dass man viele verschiedene Wohnungen 
anschaut, sich jedes Mal, oder wenigstens  f a s t  jedes 
Mal ausmalt: “Oh, wenn wir hier wohnen würden, 
dann……………Das ist doch das Schönste!!!!
Und hier?
Ein großes verwildertes Grundstück!!!!!!
Immerhin betrachteten wir es ein wenig genauer, bevor 
wir den Makler entließen, und sahen
Folgendes:
Wenn man dem etwas abschüssigen Hang , den das 
Grundstück bildete, mit den Augen folgte, dann sah man 
eine kleine Straße, dann kam eine Häuserreihe, dann 
eine etwas breitere Straße, dann wieder Häuser und 
dann, in gar nicht so weiter Entfernung, erhob sich ein 
Berg!!! Ohne Löwenzahn.
Aber mit dunklen Fichten bestückt, dicht an dicht 
bestückt, wie es sich für einen Schwarzwald gehört.
Und noch etwas: wenn man sich nach zwei weiteren 

:Richtungen umdrehte, sah man ganz Ähnliches
rundherum stiegen Berge auf und fast alle hatten diesen 
dunklen Besatz!!! Oh, mein Gott! Wenn wir hier wohnen 
würden, dann………………
Aber nein, das geht ja nicht. Die lassen sich doch so eine 
Lage bezahlen, und wir sind keine Krösusse
und überhaupt……………… Nachdem Jürgen noch 
kurz mit dem Makler gesprochen hatte, verabschiedeten 
wir uns, wie ich dachte, für immer.
Wir hatten Urlaub gebucht. An der Nordsee.
Wir lieben diese Landschaft; alles ist eben: die Wiesen, 
der Strand, das Meer…………….Wenn wir hier wohnen 
könnten, dann……………………Quatsch geht ja nicht. 
Man kann nicht überall wohnen.
Nach dem wir etwa eine Woche die Meeresluft tief 
eingeatmet hatten, saßen wir eines Morgens beim 
Frühstück und meinem Mund entrangen sich – 
unbeabsichtigt -  die Worte:“ Wir nehmen die!“
Und Jürgen, der eigentlich gar nicht wissen konnte, 
wovon ich redete, fragte:“ Welche?“ „ Na die!“
„Die in Günterstal?“ „Ja!“ „Aber die ist doch zu teuer!“ 
„Pass' mal auf. Ich habe das mal grob überschlagen…….“ 

Genießen Sie die Sommerabende
in unserem Kastaniengarten
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Das Argument mit dem Geld wurde entwaffnet, zumal sich 
zeigte, das auch Jürgen das schon „grob überschlagen“ 
hatte und ebenfalls zu einem passablen Ergebnis 
gekommen war. Das ist schön bei so einem alten Ehepaar: 
die wissen meistens, was der andere gerade denkt, sie 
denken mit, und kommen dann zu einem schönen, 
harmonischen Ergebnis. Beide.
In diesem Fall war das harmonische Ergebnis: Günterstal. 
Wir kauften an der Nordsee eine Wohnung im 
Schwarzwald…………… Ein frohes Treiben begann: 
Etwa zweimal im Monat fuhren wir von Erlangen nach 
Günterstal, bezogen ein Zimmer im Kühlen Krug (wo ich 
damals mit Schwester Birgit so fröhlich gewesen war), 
gingen die paar Minuten bis zu unserer Baustelle und 
schauten unserem Haus beim Wachsen zu. Das war eine 
schöne Zeit, denn das Haus wuchs wirklich und wuchs 
und wuchs und irgendwann im März 2006 war es fertig. 
Und wir zogen ein.
Unser Sohn Manuel mit seiner Familie kam, und alle 
halfen mit, und als sie wieder nach Hause mussten 
wegen Schule und Beruf und so , waren wir so weit, dass 
wir den Rest alleine machen konnten.
Und dann fingen wir an zu leben. In Günterstal zu leben.
Es war wirklich so, dass der erste Eindruck der 
nachhaltigste blieb: Wo immer man in unserer Wohnung 
aus dem Fenster schaut, sieht man bewaldete Berge, im 
Frühling blühen im Tal die Blumen (woanders auch, 
weiß ich), aber ebenfalls im Frühling mischt sich 
zwischen das dunkle Grün der Tannen das zarte 
Hellgrün der Laubbäume. Im Sommer wird das Grün 
einheitlicher. Aber im Herbst entwickelt sich zwischen 
den dunklen Tannen das bunte Laub der Laubbäume. 
Es ist immer anders und immer reizvoll.
Nein, das ist geheuchelt, im Winter ist es nicht so schön. 
Nur wenn Schnee liegt ist es auch im Winter schön, aber 
wenn die kahlen, düsteren Äste traurig von den 
Laubbäumen baumeln, kriege ich Sehnsucht nach 
Frühling, Sommer, Herbst. Aber ich glaube, das ist auch 
der Sinn von allem, das ist eben eine Fastenzeit, da kommt 
eben neuer Appetit auf  Frühling, Sommer, Herbst.

11 ½ mal habe wir schon die Jahreszeitenabfolge 
miterlebt und immer mit dem Gefühl: “Mein Gott, dass 
wir das noch erleben dürfen!!!!!“ Dass wir so froh und 
dankbar sind in Günterstal hängt auch von den sozialen 
Gegebenheiten ab. Ein paar Freunde/Bekannte/ 
Verwandte hatten wir noch am Ort.
Jürgen wurde Mitglied des Ältestenkreises der Matthias-
Claudius-Gemeinde, ich wurde Mitglied bei den 
„Methusalems“, einer Seniorenbühne, das Leben 
wurde sehr lebendig, der Kalender voll mit Terminen: 
Treffen Ältestenkreis, Vortrag Jürgen, Anke Proben, 
Anke Vorstellung ………… usw.usf., ja und dann gab es 
dann noch eine besondere Art der Unternehmungen im 
Haus: das Zusammensein mit der Hausgemeinschaft!!! 
Nachdem wir die Scheu vor einander abgelegt hatten, 
fingen wir an, uns einzuladen, miteinander ins Kino, ins 
Theater zu gehen ……………usw.usf. und wenn mal 
eins krank war und darüber hinaus noch alleine (wie ich 
neulich), kann man sicher sein, dass jeden Tag jemand 
kommt, einem Gesellschaft leistet, fragt, ob man was 
braucht, ob man zum Essen kommen möchte und 
so……… Ich schreibe jetzt nicht mehr über die 
Hausgemeinschft (HG), weil ich schon eine ganze 
Erzählung über sie geschrieben habe und heute heißt 
das Thema „Günterstal“!
Jürgen und ich haben unabhängig voneinander 
festgestellt, dass es einen wundersamen Punkt gibt, wenn 
man mal in der Stadt war und mit der Straßenbahn nach 
Hause fährt, das ist dann, wenn das Dorf auftaucht. Ich 
sage „Dorf“, weil der Anblick wirklich Dorfcharakter hat: 
Unten im Tal, in Günters Tal, die Häuser, die Siedlung, 
das Dorf und dann nach allen Seiten die Berge, je nach 
Jahreszeit grau, grün, bunt, weiß ……………Das Dorf ist 
„eingebettet“, man bekommt sofort Vertrauen zu dieser 
kleinen Siedlung und dass sie im Grunde überhaupt kein 
„Stadtteil“ von Freiburg, sondern etwas Eigenständiges 
ist, sieht man auch daran, dass zwischen der großen 
Stadt und der kleinen Siedlung große weite Wiesen sich 
erstrecken, die sehr deutlich machen: Hier beginnt etwas 
Neues, etwas Eigenständiges und so romantisch und 
idyllisch das auch aussieht, das ist.....Wirklichkeit!!!!!

79100 Freiburg-Günterstal • Torplatz 1• 0761-29103
www.kuehlerkrug.de

Fam. Georg Fehrenbach   ·   Mittwoch und Donnerstag Ruhetag

Hotel · Restaurant

Kühler Krug



Wassersport auf
der Breitmatte.

3-Seen-Land.
Der untere Breitmattensee
gen Günterstal.

Nählädele
G. Lorenz
Schauinslandstr. 27
79100 Freiburg-Günterstal
Telefon 0761/70 06 75
Mobil 0170/21 23 02 3

Therapeutisches Wohnheim

„3-4 Zimmerwohnung zu mieten gesucht“

Angebote bitte an: Verwaltung Haus Vogelsang
Engesserstr. 3 • 79108 Freiburg
Herrn P. Martschuk,
Tel. 0761/2 02 00 14 oder 2 94 35
e-Mail: Verwaltung@Haus-Vogelsang.com
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Ecuador, Hogar de Cristo  -
1800 Häuser gebaut
Ende April hat uns Luis Távara, Leiter der sozialen Pro-
jekte von Hogar de Cristo, eine Organisation der Jesui-
ten, in der Liebfrauengemeinde Günterstal besucht. Es 
war ein erster direkter Kontakt mit unserm Partner-
schaftsprojekt Hogar de Cristo in Guayaquil-Ecuador.
Sie erinnern sich: Es hatte am 16. April 2016 ein schweres 
Erdbeben an der Pazifikküste gegeben, das neben etlichen 
Toten Tausende von Menschen obdachlos gemacht hat.
In dieser Situation hat Hogar de Cristo, die vor allem 
einfache Bambushäuser für die ärmste Bevölkerung 
baut, geholfen:

In einem kleinen Video konnten die Günterstäler Got-
tesdienstbesucher verfolgen, wie die Erde an jenem 16. 
April erschüttert wurde, welches Unheil das Beben für 
die Menschen vor Ort angerichtet und wie sich Hogar de 
Cristo entschlossen hat, Hand anzulegen: Mithilfe priva-
ter Spender und diakonischer Gruppen konnten in den 
vergangenen 14 Monaten etwa 1800 Häuser aus Bam-
bus- und Pressspanplatten finanziert und mithilfe einer 
Gruppe von dreißig bis sechzig jugendlicher und 
erwachsener Freiwilligen an den Wochenenden gebaut 
werden, (meist für Familien mit kranken oder behinder-
ten Kindern oder Erwachsenen, Familien ohne eine 
feste Einnahmequelle, die sozusagen von den Hand in 
den Mund leben). Ihre Freude über das vor ihren Augen 
in ein paar Stunden entstehende Haus konnte man in 
dem Video sichtlich spüren. Das neue Zuhause war die 
Grundlage dafür, wieder aufzustehen und das Leben 
wieder neu anzupacken. Die Armen haben eine Kapazi-
tät zur Resilienz (psychischen Widerstandskraft), von 
der wir begüterten Deutschen, die wir so oft über Klei-
nigkeiten klagen, viel lernen können.

Günterstäler
Dorfhock 2017 

Gute Stimmung trotz teilweise 
schlechtem Wetter

Am Freitag, dem 30.06.2017 starte-
te der diesjährige Hock bei prächti-
gem Wetter. Viele Günterstäler und 
Gäste aus Freiburg und Umgebung 

kamen zum Torplatz und feierten gemeinsam auf dem 
Hockgelände. Zur Unterhaltung spielte zum ersten mal 
in Günterstal die Band „NoRocket Science“. 
Der Samstag war leider verregnet. Trotzdem kamen wie-
der viele Gäste. Am Abend spielte dann Dietmar mit sei-
nen zwei Sängerinen Nicole und Silke im Festzelt. Je später 
der Abend, desto mehr brodelte es im Zelt. Die Stimmung 
steigerte sich von Lied zu Lied, bis fast niemand mehr auf 
den Bänken saß und alle tanzten und die gekonnt vorge-
tragenen Songs stimmlich unterstützten. Nach diversen 
Zugaben gingen alle bestens gelaunt nach Hause.
Ein wirklich großartiger Abend!
Der Sonntag war dann der gelungene Abschluss eines 
wirklich tollen Festwochenendes. Wiederum meinte es der 
Wettergott nicht gut mit uns. Trotzdem kamen erneut viele 
Günterstäler und feierten bis Abends auf dem Torplatz.

Samstagabend zu Beginn des Auftritts der Band im noch 
nicht ganz gefüllten Zelt

Wir bedanken uns bei allen, die uns durch ihr Kommen 
beim Dorfhock unterstützt haben und freuen uns schon 
aufs nächste Jahr, wenn unter dem Bohrerbrunnen wie-
der gefeiert wird.

Harald Hess
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Bis heute ist eine Gruppe von 15 bis 20 ecuadoriani-
schen Freiwilligen der Arbeit mit Hogar de Cristo treu 
geblieben. Sie fahren weiter in das Erdbebengebiet, wo 
sie zur Zeit mit wiederaufbereiteten Materialien einen 
Kinderspielplatz im Städtchen Bahía aufbauen. Außer-
dem helfen sie Hogar de Cristo in den Stadtvierteln von 
Guayaquil z.B. bei der Elektroinstallation in neuen Häu-
sern für die arme Bevölkerung. Die Freiwilligen sind 
Studenten, kleine Unternehmer, Ingenieure und andere 
qualifizierte Fachleute, die ihr Wissen und ihre Zeit ganz 
praktisch und kostenlos der armen Bevölkerung zur Ver-
fügung stellen. Sie haben sich durch die Arbeit im Erdbe-
bengebiet verändert. Sie können nicht mehr nur so für 
sich und die Interessen ihrer Familien leben, wie sie es 
vorher getan haben. Sie haben einen Ruf erfahren zum 
Dienst am Nächsten, der sie nicht mehr loslässt und den 
sie an den Wochenenden in die Tat umsetzen. Soziales 
Kapital - auch davon können wir lernen.

Luis Távara bedankte sich ganz herzlich für die Spenden, 
die von der Liebfrauenpfarrei für die Arbeit mit den Frei-
willigen geschickt wurden. Auch weiterhin sind Spenden 
für die Arbeit von Hogar de Cristo eingegangen, die für 
die vielfältigen Programme der Organisation zum Einsatz 
kommen werden, wie das Frauenhaus, die Begleitung 
der Kleinunternehmerinnen und alle Arbeiten, die auch 
die Freiwilligen unterstützen. Ein herzliches Vergelt´s 
Gott für ihre Großzügigkeit und ihr Vertrauen!

Gabi Wenz

Der kleine runde Korb….

In jedem Haushalt gibt es wohl auch diese Invariante: 
Gegenstände, deren Verabschiedung immer wieder auf 
den nächsten Großputz (oder gar Sperrmülltag) ver-
schoben wird, man die Trennung aus unterschiedlichen 
Gründen erwägt. Womöglich ist es nur ein Familienmit-
glied, das an irgendeinem Utensil eisern hängt, benutzt 
oder einfach immer wieder anguckt, aus welchem 
Beweggrund auch immer, hartnäckig verteidigt gegen-
über dem übrigen Clan, dem es an einschlägigem und 
ständigen Spott nicht mangelt: „Das alte Ding könntest 
du doch endlich entsorgen!“ Erbitterter Widerstand mit 
Hervorhebung der Nützlichkeit oder ansprechendem 
Charme in den Augen des Verteidigers. Da kann es rich-
tige Grabenkämpfe geben und Verwunderung, wieso 
gerade dieses Monstrum ungefragt weitervererbt wird…
Auf meinem Esstisch steht ein ganz schlichter Gegen-
stand: ein aus bräunlichen Faserbändern geflochtener 
schmuckloser Korb, Durchmesser so Esstellergröße, 
rund mit relativ niederen Rand. Jedem Betrachter ist 
klar, dass der Gegenstand eine dienende Funktion hat. 
„Aha, ein Obstkorb“ wird gönnerhaft diagnostiziert und 
da liegt der Betrachter meist ganz richtig. Obst ist gesund 
und so wird dieser Korb nicht nur mit Äpfeln aller Sorten 
gefüllt und geleert, sozusagen „Güterbahnhof“ viel rein, 
viel raus. Wie überall: an Kritik fehlt es nicht – was fre-
ches Stibitzen durchaus einschließt! So variiert der 
Inhalt saisonal schwankend, auch Nüsse, Kastanien 
gehören da rein, Blumen – möglichst schön bunt – 
Zweiglein verschiedenen Grüns (und Duft!), dem Haus 
Glanz verleihend“ – Mini-Ersatz fürs Gärtchen!
Nun ja, alles hat seine Zeit und so nagt auch da an mei-
nem Körbchen der Zerfall. Dezente Reparatur der Flech-
tung, die beste erhaltene Seite zum etwaig betrachten-
den Besucher platziert – so schnell geben wir nicht auf – 
das Körbchen und ich!
Wo war nur das Geschäft mit den hübschen Flechtwaren?

Ingeborg Zeh

Nette Familie sucht ihr Wohnglück in Günterstal! 
wir (solventes Ehepaar mit zwei kleinen Kindern aus Freiburg) suchen ein
Haus/Grundstück/Wohnung mit Garten möglichst zum Kauf. Wir träumen
davon, dass unsere Kinder im Garten spielen können und naturnah
aufwachsen.
Über Ihren. Anruf freuen wir uns sehr!   TEL. 0761/5901484.
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Das Leben pulsiert, Menschen diskutieren, streiten, rufen 
um mich herum, während ich versuche, ein paar ruhige 
Minuten zu ergattern, um Kopf und Seele durchzulüften. 
Kinder hüpfen durch die Gegend, nicht ungern auch auf 
meinen Rücken. Auch sie zanken und beschweren sich, 
meckern gerne und hinterlassen Chaos wo auch immer 
sie vorbeikommen. Es geht wild her auf Sesotho, ich 
verstehe nur die Hälfte. Ich sehe mich um. Wo ist mein 
Platz hier? Wer will ich sein? Wer kann ich sein? Wer bin 
ich? Was ist meine Rolle? Was wird von mir erwartet? 
Was kann ich bieten? Wie schaffe ich es, meinen Ener-
giespeicher aufzutanken? Bin ich glücklich? Kann ich 
hier zu Hause sein? Bilderfolgen werden vor meinem 
inneren Auge abgespielt, wenn ich mich nach einem 
langen Arbeitstag vom Centre verabschiede. Ich klettere 
die 96 Stufen hoch, über mir der dunkle, glitzernde, atem-
beraubende Nachthimmel von Lesotho. Ich sehe weit. 
Auf der Erde bieten die vereinzelten Lichter ein mensch-
liches Spiegelbild der Sterne dar. Flackernd und friedlich 
liegen sie verstreut. Ich bin angekommen. Nola, die Hün-
din begrüßt mich schwanzwedelnd. Warmes Licht 
scheint durch die Fenster. Ich öffne die Tür und betrete 
das Haus. Die fröstelnde Kälte macht heimeliger Wärme 
Platz. Im Kamin brennt das Feuer. Ich werde erwartet 
und freundlich begrüßt. Es wurde für mich gekocht. 
Dankbar setze ich mich mit meinem Teller neben den 
wärmenden Kamin. Endlich kann ich entspannen. Der 
Stress des hinter mir liegenden Tages rückt allmählich in 
den Hintergrund. Das Gespräch mit meinen Mitmen-
schen bringt mich auf andere Gedanken, lenkt mich ab, 
heitert mich auf. Ich erinnere mich an die schönen Erleb-
nisse des Tages. Singende, tanzende Kinder. Ein anste-
ckendes, energievolles Lächeln. Hilfe und nette Worte 
mit denen ich nicht gerechnet hatte. Der atemberaubend 
weite, tiefblaue Himmel...
Fröhliche Gutenachtwünsche begleiten mich in den 
Schlaf. Ich bin nicht allein. Ich bin von tollen, freundli-
chen, interessanten Menschen umgeben. Ich habe einen 
Ort, an den ich mich zurückziehen kann, wenn ich für 
mich sein möchte. Ich fühle mich sicher, habe genug und 
gut zu essen, es wird für mich gesorgt. Jemand ist da.

Günterstälerin in der Welt berichtet Nr.3

Du hattest heute einen stressigen Tag. Viele Gedanken 
schweben in deinem Kopf herum. Sorgen zerren an deinen 
Nerven. Zu viel ist noch unerledigt, dein Schreibtisch ist voll. 
Es hört wohl nie auf. Zankereien mit Kollegen, das Wochen-
ende undankbar verplant mit Dingen, die du einfach machen 
musst. Es läuft nicht so, wie du es dir wünschst. Zweifel tau-
chen auf. Du bist frustriert, demotiviert, ausgelaugt, erschöpft. 
Bei dem Gedanken an deine ungelösten Probleme zieht sich 
ein Knoten in deinem Bauch zusammen.
Doch es ist nicht mehr weit. Du kannst die schützende 
Wärme bereits spüren, du siehst das weiche, heimelige 
Licht, das in die Nacht hinaus scheint. Du riechst das 
Essen, das auf dem Herd köchelt. Der Geruch weckt 
unzählige Erinnerungen. Fast kannst du die vertrauten 
Stimmen reden hören, fast die kraftspendende Umar-
mung spüren, die dich erwartet. Du kommst näher. Nun 
siehst du sie. Dort sitzen sie beisammen. Sie reden und 
lachen. Sie essen, machen Scherze. Das Beisammensein 
ist umrahmt von einem goldenen Schein. Du bist ange-
kommen. Müde und erleichtert trittst du ein. Geborgen-
heit umfließt dich und füllt dich aus. Sie stehen auf, kom-
men auf dich zu und mit der größten Selbstverständlich-
keit nehmen sie dich in ihre Mitte. Der Stress wird von dir 
genommen. Du bist einfach du selbst, entspannst dich.
Sie fragen, wie es dir geht, wie dein Tag war. Ob du ant-
wortest oder nicht, ist dir überlassen. Es ist jemand da, 
der dir zuhört, der dir durchs Zuhören einen Teil der Last 
abnimmt, die sich in dir aufgestaut und auf deinen Schul-
tern aufgebaut hat. Du wirst ernst genommen, Rat wird 
dir gegeben und im allgemeinen Geplauder und 
Gescherze erscheinen deine Probleme plötzlich nicht 
mehr so dominant und rücken in den Hintergrund. Du 
weißt, du bist nicht allein, wirst es nie sein und was immer 
auch kommt, du hast Menschen, auf die du dich verlas-
sen kannst. Gemeinsam könnt ihr alles schaffen.
Du kommst zur Ruhe, du findest den Frieden, den du 
lange gesucht hast. Glücklich und beruhigt schläfst du 
ein. Du weißt, du bist sicher. Deine Ängste bleiben drau-
ßen. Du bist zu Hause.
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Ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer gesucht!
Bei uns im Kloster tut sich zur Zeit einiges. Im Frühjahr 
und Sommer beschäftigte uns u.a. die Frage nach der 
Zukunft unseres Kräutergartens. Unser Heil- und Bibel-
kräutergarten wurde im September 2005 eingeweiht 
Viele Menschen schätzen diesen Garten sehr, der wegen 
der Anordnung der Beete nach Anwendungsgebieten in 
gewisser Weise einzigartig ist, auch wegen der Schön-
heit und der Atmosphäre. 
Nun ist der Garten in die Jahre gekommen. Die Erneue-
rung der Beetumrandungen ist dringlich. Gleichzeitig 
stellten sich neue Fragen. Die Anlage ist schön, aber es 
gibt auch Nachteile, z.B. das Gefälle im unteren Bereich 
und das Gießen in den langen heißen Phasen. 
Wir haben beschlossen, bei der Erneuerung den Kräu-
tergarten nach links zu verlegen; das ist vom Gelände 
her günstiger und die Beete können kompakter angelegt 
werden. Schon im Herbst kann beim Abräumen des 
Gartens mit der Vorbereitung der Neuanlage begonnen 
werden. Das gibt viel Arbeit (Kleinarbeit – z.B. beim Aus 
und Umpflanzen – aber auch „Handfesteres“).
Und da kommt jetzt unsere Frage: Gibt es vielleicht hel-
fende Hände, die uns unterstützen, dass vor dem Kloster 
wieder ein schöner Kräutergarten entstehen kann? Wir 
sind im Gartenbereich für jede Unterstützung dankbar!!! 
Wenn Sie Interesse haben oder Fragen, melden Sie sich 
bitte bei Sr. Scholastika (sr.scholastika@kloster-st-
lioba.de; Tel. 29294-20) oder über
info@kloster-st-lioba.de und 29294-0.

Noch bis zum  22. Oktober lädt die Ausstellung: 

„Ich sehe Was(ser), was du nicht siehst“ ein, dem Ver-
brauch und der Nutzung unseres wichtigsten Lebensele-
ments interaktiv auf die Spur zu kommen. Begleitend 
dazu gibt es für alle Altersstufen Angebote zum Thema. 
Schulklassen sind zu Ausstellungsführungen, Wasserer-
kundungen und Wasserradbau eingeladen. Markus 
Müller, Leiter des Waldhauses und Revierförster im 

Mooswald lädt am 16. September zu einer 5-Seen-
Radtour in den Mooswald ein. Die Donau beim Fürstli-
chen Park in Inzigkofen ist Ziel einer Tagesexkursion am 

17. September. Unsere beliebte Bootstour mit dem 

Leiter unserer Holzwerkstatt findet am 23.September 
statt. Wie der Wald das Wasser schützt ist Thema einer 

Fachexkursion bei Eschbach am 15. Oktober mit Dr. 
Puhlmann von der Forstlichen Versuchsanstalt Baden-
Württemberg. Im Zentrum steht die Frage, wie der Wald-
bau die Standortqualität erhalten und die Trinkwasser-
vorsorge in bewaldeten Wassereinzugsgebieten sicher-
stellen kann. 

So manchen Wasserspass werden die Kinder in 

unseren Ferienangeboten erleben. Hier bieten die 
WaldHaus-Teamer insgesamt 10 Betreuungswochen an 
für Vorschul- und Grundschulkinder bis zu Teenagern. 
Für die Woche in den Herbstferien gibt es noch freie 
Plätze. Im Rahmen des Freiburger Ferienpass laden wir 

Kinder am 04.08. zum „Wasserspaß für Schlaufüchse“ 
ein. Mit Kompass und Karte umgehen, lernen die Kinder 

am 01.08. mit dem Förster Andreas Schäfer. 

Bald sprießen auch wieder die Pilze. Am 27.August 

und 10. September können Pilzsammler ihre Fund-

stücke bei unserer Pilzberatung von Veronika Wäh-
nert, DGfM-Sachverständige begutachten lassen. Zur 

Einführung in die Pilzkunde am 03. Oktober, zur 

Exkursion „Ohne Pilz kein Wald“ am 26. Oktober 

sollten sich Interessenten bald anmelden. Am 08. Okto-

ber veranstaltet das WaldHaus eine Frischpilzaus-

stellung, bei der es nicht nur Pilze zu sehen gibt, son-
dern auch Informationen rund um das Thema. Die Aus-
stellung findet in Zusammenarbeit mit unserer Pilzsach-

Zu Hause. Zu Hause sein. Ein Zuhause haben. Sich zu 
Hause fühlen. Das habe ich in den zehn Monaten, die ich 
bis jetzt in Lesotho verbracht habe, auf eine neue Weise 
kennengelernt. Ich habe mein Freiburger Zuhause sehr viel 
mehr zu schätzen gelernt, es sehr vermisst, mir aber mit der 
Zeit hier ein  Zuhause aus dem Unbekannten aufgebaut. 
Ich verspüre Dankbarkeit für das, was mich umgiebt.
Wer braucht das nicht? Einen Ort, an den man sich 
zurückziehen kann, an dem man sich ausruhen und 
Kraft schöpfen kann. Einen Ort der Geborgenheit wo 
man weiß: Hier bin ich einfach ich. Hier kann ich sein. 
Hier gehöre ich dazu.

Anna Hofmeister

Der Sommer und Herbst am WaldHaus
Wie freut man 
sich an heißen 
Sommer tagen 
auf erfrischen-
des, kühles Nass. 
Diese Aussicht 

lockte etwa 1000 Besucher und Besucherinnen zum 
Wasserfest am 25.Juni ins WaldHaus.Das Wasser 
begleitet das WaldHaus-Programm auch in der zweiten 
Jahreshälfte.
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verständigen und dem Freiburger Pro-Pilz-Team statt. 

Natürlich bietet das Jahresprogramm auch wieder die 
beliebten Familienbacktage, Sonntagspaziergänge und 
Holzwerkstattkurse wie Schnitzen und Messerbau. Auch 
Fräulein Brehm, das Theater für bedrohte heimische 
Tiere, stellt einmal im Monat sonntags zweit Tiere auf 
unterhaltsame, lustige und informative Art vor. Neu im 

Programm ist eine zweitägige Wanderexkursion 

durch das Biosphärengebiet Südschwarzwald 

am 23.-24.September. 

Besondere Highlights bringt der Herbst mit. Am 22. 

Oktober ist wieder WaldHerbst, wieder mit Rückepfer-
den und Forstmaschinen. Ein Schwerpunkt liegt diesmal 
auf Samenernte und Früchten aus dem Wald. 

Am 26. November ist in der Reihe „Wälder der Welt“ 
Japan zu Gast. 

Ab dem 05.11. gibt es im WaldHaus eine neue Ausstel-
lung zu sehen, Wildtiere und Waldlandschaften, Acrylbil-
der von Friedmann Knappe. 

Das Waldhaus öffnet ab März dienstags bis freitags 10 
bis 17 Uhr, sonn- und feiertags 12 bis 17 Uhr. Angebote 
für Schulklassen gibt es nach Absprache auch über die 
regulären Öffnungszeiten hinaus.

Info unter Tel. 0761/89647710 oder

www.waldhaus-freiburg.de. 

Den Gewinnern
des Kindermalwettbewerbs
aus Heft 3/16,
Herzlichen Glückwunsch!

Julia und Samuel Staub
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Jahresprogramm Senioren
Donnerstag, 21. September 2017
Ecomusée/Elsaß
Fahrt nach Ungersheim ins Ecomusée (mit Führung)

Donnerstag, 26. Oktober 2017
Ökumenischer Gemeindenachmittag
Auf den Spuren Jesu im Heiligen Land
Ein Bildvortrag mit Ulrike Diener

Donnerstag, 07. Dezember 2017
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

Tritsch Raumgestaltung
in Freiburg schließt!

Die bekannten Unternehmer Margot und Manfred 
Tritsch ziehen sich nach über 26 Jahren aus dem 
Geschäftsleben zurück.

Nach über 70-jährigem Firmenbestehen in denen Mar-
got und Manfred Tritsch seit über 26 Jahren mit viel Enga-
gement und Herzblut den Einzelhandel in Freiburg und 
weit über die Grenzen Freiburgs hinaus mitgeprägt 
haben, werden sie nun ihr Geschäft in der Blumenstras-
se 38 in St. Georgen aufgeben.

Alle die richtig sparen und sich gut einrichten wollen, 
können sich freuen. Familie Tritsch und ihre Mitarbeiter 
freuen sich, Sie ein „letztes Mal“ in der Blumenstraße 38 
in St. Georgen begrüßen zu dürfen.

Liebe Günterstäler,
wir, ein älteres Ehepaar, wohnen seit 9 Jahren in Günterstal 
und haben wegen Eigenbedarfs nun aber die Kündigung 
unserer Mietwohnung erhalten.Wir würden sehr gern hier in 
Günterstal bleiben! Falls Sie innerhalb der nächsten 9 Monate 
eine 3-4 Zimmer- Wohnung zu vermieten  oder eine diesbe-
zügliche Information hätten, wären wir für Ihren Anruf sehr 
dankbar. Tel. 2 90 90 37 / 0177 449 40 50.
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Druck: WIEBER eK Offsetdruck, 79350 Sexau

Anna Henniges - a.henniges@gmx.de

Ortsverein Günterstal e.V
Vorstand:

Vorsitzender

Gerd Nostadt   & 2 93 51

Stellvertretende Vorsitzende

Gisela Ruf   & 29 01 95

Norbert Stalter   & 2 99 36

Kassiererin

Angelika Müller   & 38 92 65 27

Schriftführerin

Brigitte Preugschat

Beisitzer

Dr. Klaus Hockenjos

Micaela Schaettgen

Carolin Bersin-Tarda

Martin Ilg

Wolfgang von Kalckreuth

Anschrift: Klosterplatz 9, 79100 Freiburg i.Brsg.

Telefon 07 61/2 93 51 - gr.nostadt@t-online.de

Konto:  Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisgau

Kto.Nr. 228 630 3, Bankleitzahl 680 501 01, oder 
IBAN DE88 6805 0101 0002 2863 03

BIC FRSPDE66XXX
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Kirchenchor Liebfrauen (ökumenisch)
Organist und Chorleiter Florian Naab Tel: 0761-6104300
Chorproben jeden Donnerstag 20.00 bis 22.00 Uhr
im Gemeindehaus Schauinslandstr. 41a, 2.OG

Jugend Günterstal
wöchentliche Gruppenstunden für alle Jugendlichen durch 
Gruppenleiter in den Räumen des Kath. Gemeindehauses, 
Schauinslandstr. 41a, Kontakt über Kath. Pfarramt Liebfrau-
en Telefon: 0761/29540
Montag 4. Klasse von 17:30 bis 18:30 Uhr
Dienstag 3. Klasse von 17:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch offener Treff  für ältere Kinder ab 20:00 Uhr
Mittwoch 5. Klasse von 18:00 bis 19:00 Uhr
Donnerstag                    6. Klasse von 18:00 bis 19:00 Uhr
                           7. + 8. Klasse 19:00 bis 20:00 Uhr

Unser Sommerlager ist dieses Jahr vom

28. Juli bis 04. August 2017

OFFSETDRUCK 
WIEBERWIEBER

EK

Dorfstraße 14/1 • 79350 Sexau
Telefon 07641/2344 • Telefax 07641/51104

wieberdruck@t-online.de

 
 

Männergruppe Günterstal 2017 

 
 

Termin Thema (Ort) verantwortlich:

,

 
 
 

      
 

        
Montag, 

24.07.2017
  

20.00h 

Männergrillen  
bei Eiches

 
G. Eiche

Montag

 

25.09.2017 
20.00h 

Hamed Abdel-Samad                    
Gespräche über den Islam  
G. Hammer /Diözesanstelle

 
 

G. Hammer

Montag,

 23.10.2017

 
20:00 h

 

Filmabend 

 „Ich bin dann mal weg“

 

             

A.Mähler

Montag,

 

27.11.2017

 

20:00h

 

 

Erasmus vs. Luther

 

? 

Montag

 

04.12.2017
20.00h

Gemeinsames Abendessen und 
Jahresplanung 2018

(Kühler Krug; Nebenraum)

G. Eiche

 

Austausch, Begegnung, Gemeindeverbundenheit, Geselligkeit, Gespräche 
und Kennenlernen stehen im Mittelpunkt.

Interessierte Männer sind herzlich willkommen.

Weitere Infos: gerhard.eiche@gmx.de

Der wöchentliche
Terminkalender

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)

Freiburger Turnerschaft e.V.
Kinderturnen & Eltern-Kind-Turnen
in der Turnhalle der Grundschule Günterstal

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

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

Freizeitsport für Jugendliche
(Ortsverein) in der Turnhalle
Freitag17.30 - 19.00 Uhr

Krabbeltreff Liebfrauen für Eltern mit
Kindern von 0-3 Jahren mittwochs von 16.00-17.30 Uhr
im Arkadenzimmer/Gemeindehaus/Schauinslandstr. 41
auch in den Sommerferien, bei schönem Wetter im Schulhof


