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Günterstäler Notizen

Hochwasserschutz/Regenrückhaltebecken
im Bohrertal
Wir alle waren erleichtert, als uns die Nachricht zum 
Thema Hochwasserschutz und veränderte Konzeption 
erreichte. Sicher war es eine anstrengende Zeit, wir 
haben es gerne gemacht, aber ein gutes Stück vom 
Erfolg haben auch die Günterstäler durch ihr engagiertes 
Mittun in allen Bereichen. Wer weiß, ob die Haselmaus 
gefunden worden wäre, wenn wir nicht die nochmalige 
Untersuchung der bisherigen Varianten und der neu 
hinzugekommenen gefordert hätten. Dank aber auch 
dem GuT (Garten- und Tiefbauamt) für die gute Zusam-
menarbeit. 

Weg-Kreuz am Breitmattenweg, Sandsteinbrun-
nen und anderes
Es geht los mit der Sanierung des Kreuzes an der Breit-
matte, die Dank Spenden von Günterstäler Bürgern voll 
von uns übernommen werden kann. Der Brunnen am 
Klosterplatz muss abgedichtet, gesäubert und alte 
Reparaturstellen müssen aufgearbeitet werden.
Wir beteiligen uns mit 700 Euro an den Gesamtkosten.

Grünschnittbehälter
Fast hätten wir gedacht: Alles war umsonst, als auf 
einmal der so lange geforderte Grünschnittbehälter nicht 
mehr an seinem, erst vor wenigen Wochen eingenom-
menen Standort nicht mehr auffindbar war. Unser 
sofortiger Protest hat die Stadt veranlasst, einen Über-
gangsplatz ausfindig zu machen. Mit einem vorigen 
Gespräch wärs leichter gelaufen. 

Spielplatz an der Swetlana-Geier-Straße
Da kommt Freude auf. Die Stadt plant einen neuen 
Spielplatz für die kleineren Kinder im neuen Wohnbau-
gebiet, gegenüber des Kyburg-Geländes. Im ersten 
Termin mit der Stadt durften die Kinder ihre Wünsche 

einbringen, im zweiten Termin wurden die umsetzbaren 
Wünsche vorgestellt; bis auf einen ist alles möglich. Das 
Schöne aber an diesen Terminen war: 15 kleine Kinder 
waren mit ihren Muttis und Papis anwesend – Günterstal 
verjüngt sich wohl sehr.

Baumscheibenaktion
Der Ortsverein hat gerufen und 15 Jugendliche sowie 2 
Erwachsene kamen, um die Baumscheiben entlang der 
Schauinslandstraße zu säubern und mit blühenden 
Blumen und Blumenzwiebeln zu bestücken. Zur gleichen 
Zeit räumten Vorstandsmitglieder die alten Blumenkäs-
ten, entfernten sie, hängten neue Kästen auf und 
bepflanzten sie mit neuem Grün. Herzlichen Dank allen 
Helfern dafür. Was mich aber inzwischen sehr enttäuscht, 
um nicht zu sagen verärgert hat, ist, dass nach einer 
Woche bereits 8 Pflänzchen fehlen. Mir fehlen einfach die 
Worte über solch eine Unverschämtheit. Die Anwohner 
bitte ich gelegentlich um eine Kanne Wasser und ein 
wachsames Auge.

Geschwindigkeit
In der gut besuchten Mitgliederversammlung sprachen 
wir auch über eine einheitliche Geschwindigkeitsrege-
lung entlang der Schauinslandstraße. Die bisherige 
Regelung: 60 - 50 – 30 – 50 macht keinen Sinn. Es ist 
bekannt, dass in allen Bereichen zu schnell gefahren 
wird, insbesondere von oben aus Richtung Schauins-
land. In der letzten Sitzung im September (informieren-
wünschen-anregen) wurde auch der Wunsch nach 
Straßenüberquerungshilfen mehrfach angesprochen. 
Der Vorstand wird sich mit der Verkehrssituation ausei-
nandersetzen und mit der Stadt Gespräche führen. 
Anregungen werden selbstverständlich gerne angenom-
men. Alle Vorstandsmitglieder stehen für Informationen 
zur Verfügung. Die Telefonliste des Vorstandes ist im 
Schaukasten ausgehängt. 

Gerd Nostadt
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Frisch renovierte Endhaltestelle:
Ohne sinnlose Schmierereien viel schöner!

Ärgern Sie sich auch ab und zu über 
Verschmutzungen an Plätzen und 
Wegen in Günterstal?
Die Stadt Freiburg hat in der ASF eine spezielle Eingreif-
truppe im Einsatz. Unter folgender Telefonnummer kön-
nen Sie Vorkommnisse melden, die dann in relativ kurzer 
Zeit beseitigt werden.

Aktion Sauberes Freiburg, (ASF) Tel: 767 07 70

Für ein sauberes und schönes Günterstal

Norbert Stalter

Protokoll der Mitgliederversammlung 
2015 Ortsverein Günterstal e.V.
  
Datum: 11. März 2015
Ort: Kath. Regionalstelle Günterstal
Zeit: 20.00 Uhr – 22.00 Uhr  

Anwesende: siehe Anwesenheitsliste

Entschuldigt haben sich folgende Mitglieder : Frau u. 
Herr Flach, Herr Gedamke, Herr Ruf,
Regionaldekan Werner Kohler, Frau B.Buck

Top 1: Begrüßung der anwesenden  Mitglieder  und
 Gäste durch OV Vorsitzenden G.Nostadt
 Feststellung der Stimmberechtigung
 Tagesordnung wird wie vorliegend
 angenommen

Top 2: Totenehrung :Stilles Gedenken an die im letzten
 Jahr verstorbenen Günterstäler Mitbürger
 Stellvertretend für alle genannt:
 Prof. Konrad Hummel, Hannelore Wenz,
 Elisabeth Malsch, Theresia Martin, Wolfgang Ruf,
 Lisbeth Küstler, Eduard Morath, Marthe Burkhard, 
 Ingeborg Köhler

Top 3: Protokoll der Mitgliederversammlung vom
 19.März 2014 liegt vor und wird genehmigt.

Top 4: Berichte aus dem Vorstand:
 „Ortsverein ABC“
 
Aktuell, deshalb vorgezogen:
H- Hochwasserschutz: Klaus Hockenjos fasst die dem 

Vorstand mitgeteilte und im
    BZ Artikel vor einigen Tagen veröffentlichte Infor-

mation zusammen, dass die    
geplante Hochwasserschutzmaßnahme, die einen 
14m hohen Damm am Ortsausgang Günterstals 

NEU! Musiker und Musiklehrer erteilt ganzheitlichen, 
modernen und einfühlsamen Unterricht für jede 
Altersstufe und Niveau in Gitarre, Bass, Percussion 
und Gesang (aktiv ausübend!). Auch Prüfungsvorbe-
reitung, Nachhilfe im schulischen Musikunterricht 
und Hausbesuche. 1 Min. von der Endhaltestelle 
wohne und unterrichte ich mit Gartenblick.
Arnd Schröder 0761/45987 927 oder
http://horchzeit.wix.com/arnd
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vorgesehen hatte, vom Tisch ist. Angegeben wurde, 
dass eine im betroffenen Gelände vorkommende 
Haselmauspopulation für das Regierungspräsidium 
Anlass war, das Vorhaben zu stoppen. Eine Verstän-
digung mit dem Bürgermeister Horbens lässt nun 
auf die Umsetzung einer Hochwasserschutzmaß-
nahme mit einem Becken auf Horbener Gelände 
parallel zu einer Kapazitätserweiterung des Breiten-
bachgeländes hoffen.

A- Adventsmarkt: Der gut besuchte und ausgelastete 
Adventsmarkt bot wieder Zeit für Gespräche und 
Begegnungen.

B- Boulespiel: Der Ortsverein bietet ein offenes, 
wöchentlich stattfindendes Boulespielen auf dem 
Gelände des ehemaligen Waisenhauses an, Ein 
Termin ist noch nicht festgelegt. Interessierte kön-
nen sich bei G.Nostadt melden.

C- Carsharing:Die Stadt plant, in Günterstal Carsha-
ring Plätze anzubieten. In Absprache mit dem Orts-
verein ist ein Platz dafür am Eingang des Maximili-
an-Kolbe-Weges vorgesehen.

D- Dank: G. Nostadt dankt den Vorstandsmitgliedern 
für das engagierte Miteinander im Ehrenamt, das 
nicht als selbstverständlich angesehen werden kann.

    In einem sehr arbeitsreichen Jahr war intensiver 
Einsatz angesagt. G. Nostadt dankt an dieser Stelle 
auch den vielen stillen Helfern, die sich für das 
Gemeinwohl einsetzen. Für ihren besonderen Ein-
satz wird Johannes Bötecker (Blumenpflege), Hans 
Bräuning (Bankrenovierung) und Herbert Nostadt ( 
Erhaltung des Marxenbrunnens) gedankt.

F- Forstliches Versuchsgelände: G.Nostadt informiert 
über die zu Ende gehenden Bauarbeiten an der 
südlichen Schauinslandstraße.Die Häuser sind 
jedoch noch nicht alle verkauft.

F- „Freiburg packt an“: N.Stalter berichtet von der 
Aktion in Günterstal 2014, bei der  Straßenschilder 

gereinigt wurden. Für 2015 ist geplant, die Baum-
scheiben entlang der Schauinslandstraße zu 
bepflanzen. 

F- Friedhof: Nachdem zwischenzeitlich auf dem Gün-
terstäler Friedhof auch Baumbestattungen möglich 
sind, ist bisher die erste  Beerdigung auf diese 
Weise durchgeführt worden. G. Nostadt weist auch 
auf die vom Ortsverein angeregte Pflege der Wege 
auf dem Friedhof hin.

G- Graffiti: Einer Verschönerung Günterstals durch 
kunstvolle Bemalung des Elektrokasten am Wiesen-
weg sollen weitere entsprechende Beispiele folgen.

     Ein besonderes Anliegen des Ortsvereins ist die Reno-
vierung des Wartehäuschens an der Endhaltestelle.

H- Historisch: Die Sanierung des Wegkreuzes „Am 
Kreuz“ wird fertiggestellt. Finanziert wird sie durch 
die Spende der Firma Unmüßig. Der Brunnen am 
Klosterplatz wird ebenfalls saniert. Bei den Kosten 
dafür beteiligt sich der Ortsverein mit 700.-�.

H- Hochwasserschutz : Durch Pflege des Bohrerbaches 
wird ebenfalls dem Hochwasserschutz Rechnung 
getragen. Michael Großekemper berichtet von der 
Überprüfung der Bewachsung entlang des Baches, 
die Handlungsbedarf deutlich gemacht hatte. Mit 
entsprechenden Arbeiten wurde begonnen. Sie 
werden abhängig von der gültigen Baumordnung 
und nach nötigen Gutachten fortgesetzt.

I- „Informieren-Wünschen-Anregen“: Das am 
29.10.2014 angebotene Treffen interessierter

     Günterstäler  zum Austausch wurde gut besucht
     und brachte zahlreiche Anregungen, die in die 

Arbeit des Vorstandes einfließen.

M- Mailadressen: Die Kenntnis von Mailadressen der 
Mitglieder erleichtert die Arbeit des Vorstandes. 
Deshalb wird darum gebeten, die Adresse an den 
Vorstand weiterzuleiten, falls dies noch nicht 
geschehen ist.

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

S- Schnittgutcontainer: Der nach jahrelangem Bemü-
hen des Ortsvereins aufgestellte Schnittgutcontai-
ner befindet sich derzeit „Am Kreuz“. Er musste 
vorübergehend vom eigentlichen Platz an der Wald-
straße Richtung St.Valentin verlegt werden.

     Über die Verlegung war der Ortsverein nicht vorher 
informiert worden.

S- Spielplatz: Im Neubaugebiet bei der Swetlana-
Geier-Straße wird ein Spielplatz eingerichtet. In die 
Planung wurde der Ortsverein mit einbezogen.

S- Senioren-Spieltreff: Das vierzehntägliche Angebot 
im Haus Preugschat wird gut angenommen und 
bietet auch weiteren Interessierten noch die Mög-
lichkeit zur Teilnahme.

ST- Straßenschilder: Der Ortsverein plant, der Stadt 
Vorschläge zu unterbreiten, einige  Straßenschilder 
mit einem zusätzlichen Hinweis auf den Herkunfts-
namen zu ergänzen. Eine Liste der Straßenbezeich-
nungen mit Herkunftserklärungen wird zusammen-
gestellt  und in die Homepage des Ortsvereins auf-
genommen.

V- Verschattung: Der seit Jahren beklagten Verschat-
tung Günterstals wurde zwischenzeitlich durch eini-
ge Maßnahmen begegnet, die allerdings nicht aus-
reichen werden. Verstärkt wurden in privaten 
Bereichen Fällarbeiten durchgeführt. Das Wald-
stück oberhalb des Maximilian-Kolbe-Wegs wurde 
als Holzerntemaßnahme etwas ausgelichtet und im   
Bernshof wurden auf Anregung des Ortsvereins 
nötige Fällarbeiten durchgeführt.

V- Verkehrsberuhigung:Der Ortsverein wird eine Anre-
gung zur Verkehrsberuhigung aufgreifen und prü-
fen, ob eine durchgehende Geschwindigkeitsbe-
grenzung auf 30 km/h durch Günterstal eine durch-
führbare und wirksame Maßnahme sein könnte.

     Über gewünschte Maßnahmen wird mit den 
Behörden zu verhandeln sein.

V- Veranstaltungen: Nach dem vor der Mitgliederver-
sammlung gezeigten beeindruckenden Bildervor-
trag über den letztjährigen  Ausflug nach Fribourg 
informiert N. Stalter über die Planung des diesjähri-
gen Ausfluges, der am 18.7.2015 nach Besancon 
führen wird. Die Anmeldeliste ist schon voll, bei 
Interesse ist es möglich, sich in eine Warteliste ein-
tragen zu lassen.

W-Wahlveranstaltung: Die vor der Gemeinderatswahl 
durchgeführte Veranstaltung des Ortsvereins, bei 
der alle Parteien Gelegenheit hatten, einen Kandi-
daten zu senden, hatte eine gute Resonanz. Eine 
entsprechende Veranstaltung vor der nächsten   
Gemeinderatswahl ist beabsichtigt.

AUSSPRACHE:
Im Namen der Versammelten wird dem Vorstand für 
sein Engagement gedankt– besonders  b e i m  E i n s a t z 
gegen die Dammplanung.

Mit Augenzwinkern wird ein Vorschlag vorgebracht - nach 
der gesicherten Änderung der  Dammplanung -, der 
Haselmaus in Günterstal ein Denkmal zu setzen.

Es wird die Bitte geäußert, dass der Ortsverein sich dafür 
einsetzen wird, dass nach den  Fällarbeiten auf dem 
Bernshof das Gelände nun auch dauerhaft gepflegt wird.

Auf die Anfrage wegen Umsetzung der Planung der Pol-
ler um die Fiale wird mitgeteilt, dass eine exakte Festle-
gung in der nächsten Zeit erfolgen wird. Die Umsetzung 
wird dann zeitnah erfolgen.

Die Postfiliale an der Johanniskirche wird nach Kündi-
gung der Räumlichkeit voraussichtlich  2017 geschlos-
sen werden. Der Ortsverein Günterstal wird sich zusam-
men mit dem  Ortsverein Wiehre um einen ortsnahen 
Ersatz bemühen. 

Top 5:  Kassenbericht 
 Angelika Müller trägt den Geschäftsbericht  des 
 Ortsvereins vor und erläutert die Bewegungen  
 des vergangenen Jahres.
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Top 6: Kassenprüfungsbericht:
 Der Prüfungsbericht über die Kassenprüfung im  
 März2015 durch Beate Buck und Holm Vogt
 wurde von Herrn Vogt  vorgetragen. Die Kasse
 wurde vorbildlich geführt, es ergaben sich keine
 Beanstandungen.

Top 7: Entlastung der Kassenführerin: 
 Herr Vogt beantragt die Entlastung der
 Kassiererin.

Top 8: Neuwahlen 
 Wahlleitung durch Herrn Sass
 1. Entlastung des Gesamtvorstandes erfolgt 
 ohne Gegenstimme  
 2.Die Wahl des Vorstandes erfolgt jeweils ein- 
 stimmig, dem Vorschlag auf Erweiterung der   
 Beisitzerzahl von 3 auf 5 wurde einstimmig 
 zugestimmt.

Erster Vorsitzender :  Gerd Nostadt 
2 Stellvertreter:  Gisela Ruf , Norbert Stalter
Kassiererin:   Angelika Müller
Schriftführerin:  Brigitte Preugschat
5 Beisitzer:   Michael Großekemper,  
   Klaus Hockenjos,         
   Micaela Schättgen,
   Jürgen Gedamke,
   Wolfgang v. Kalckreuth

3.Wahl der Kassenprüfer (einstimmig): 
   Beate Buck,  HolmVogt

Top 9:  Anträge / Bitten
 1. Bitte um Erweiterung der Fahrradstandplätze   
 an der Endhaltestelle:
 Der Vorstand wird sich vor Ort ein Bild machen.

 2.Bitte um Schutz der Fiale: Mit dem geplanten 
 Aufstellen von Poller wird ein Schutz erreicht.

Ende der Veranstaltung : 22.00Uhr

Protokoll : / 15.3.2015 

Papi – Tag
Rechts und links wäre keinen Finger breit Platz für den 

Zwillingswagen, den ein Papa durch die Tür der Kondi-

torei balanciert – mit unbewegter Miene, der bewun-

dernden Blicke der umstehenden Weiblichkeit wohl 

bewusst.

Heute sieht man so auffällig viele von Männerhand 

gesteuerte Karossen  ach so, es ist Samstag, Papi – Tag!

Im trauten Heim  wird gekocht oder geputzt, eben Wich-

tiges erledigt, wo man den „starken Mann“ so gar nicht 

gebrauchen kann. Also werden der Familienvorstand 

und der Nachwuchs für ein paar Stunden vor die Tür 

gesetzt. „Die müssen ja auch mal an die frische Luft!“ 

und der Papa schnappt sich seine Nachkommen und 

unter Umständen den Einkaufszettel und schiebt los.

Aber da unterscheiden sich die Geister doch sehr: 

Manche verschmähen stolz den Zettel, „ich weiß doch 

was wir brauchen !“. Ängstlichere Naturen, auf peinliche 

Ausführung der Order bedacht, haben ihren „Spickzet-

tel“ natürlich dabei aber die Hand am Ohr „weil gesalze-

ne Butter aus ist. Darf´s auch andere sein oder soll ich 

noch in einen anderen Laden?“ Auf Hinweise lauschend 

ist die Aufmerksamkeit gegenüber der unmittelbaren 

Umgebung doch sehr geschmälert und die Jugend ver-

gnügt sich derweilen zwischen den Regalen auf ihre Art.
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Mit Einkäufen und Kindern dann behaftet – in Här-
tefällen kommt noch ein Hund dazu ---erweisen sich 
zwei Hände einfach als zu wenig. Da ist straffe Organi-
sation gefragt: Einkäufe in den Rucksack, am Kinder-
wagen rechts und links  ein Händchen nebst Leine an 
der Stange….

Neidische Blicke auf die tollen Fahrräder, wo assortier-
te Kinder und Waren in einem geräumigen Kasten vor 
den Pedalen transportiert werden können.

In der Straßenbahn: Drei Kinderwagen sind bereits 
auf wenigen Quadratmetern versammelt als beim 
nächsten Halt ein weißhaariger, stämmiger älterer Herr 
die Szene betritt. Scheinbar mühelos parkiert er den 
zweifach besetzten Chariot präzise in einer Ecke. Das 
jüngere Kind verbleibt brav im Wagen und nuckelt an 
seiner Pulle, das größere landet schnell auf des forschen 
Herrn Knie. Schon ist die Brille aufgesetzt, ein Kinder-
buch gezückt und die Märchenstunde beginnt in ruhi-
gem, die Aufmerksamkeit erheischenden Ton. Drei Müt-
ter gucken fasziniert und man meint ihre Gedanken zu 
hören: „Ja, so einen Opa sollte man haben – ob man 
den ausleihen kann?

Ingeborg Zeh

„Manege frei“ heißt es 
wieder in der Schule 
Günterstal, wenn im 
Mai die Zirkuskinder 

auftreten.

Seit mehreren Jahren ist dieser Lernbereich fest an der 
Schule Günterstal verankert. Einige Schüler der 5. bis 
10. Klasse üben einmal wöchentlich Zirkuskunststücke 
ein. Dies erfolgt gemeinsam mit der Maria-Montessori-
Grundschule unter Anleitung eines externen Zirkuspäd-
agogen und den Sportlehrern beider Schulen. Gemein-
sam üben die Kinder ihre Kunststücke ein und fügen 
diese dann zu einem Auftritt zusammen. Da wird balan-
ciert auf großen Bällen, Einrad gefahren, an den Ringen 
und am Seil geturnt, Clowns bringen die Gäste zum 
Lachen und die Zauberkunststücke sorgen für Span-
nung und „Nervenkitzel“. Alles wird umrahmt von zünf-
tiger Zirkusmusik. Es ist ein aktives miteinander lernen, 
arbeiten, lachen und helfen von Kindern mit Handicaps 
aus der Schule Günterstal und Grundschulkindern aus 
der Maria-Montessori-Schule in der Wiehre, die sich 
über jeden Beifall der Gäste freuen.

Alle Günterstäler sind herzlich eingeladen in unserer 
Schule, wenn es am 

21. Mai 2015 um 10:30 Uhr

wieder heißt

„Manege frei“.

Nachhilfe in Deutsch und Französisch

f. alle Klassenstufen erteilt erfahrene

pens. Lehrerin in Günterstal.

Telefon  290257 AB

Der erste Band der zur Günterstäler Geschichte, der 
den Zeitraum von 1806 bis 1890 umfasst, ist vor 
einem Jahr erschienen. Derzeit wird am zweiten gear-
beitet. Die Autorin bittet um Ihre Mithilfe: Wer kann 
Material zum Zeitraum 1890 bis 1945 zur Verfügung 
stellen. Themen: Alltag, Politik, Erster und Zweiter 
Weltkrieg, Wald, Kirche u.a. Alles kann interessant 
sein. Bitte melden. Tel.: 29471.
In diesem Jahr wird ausserdem eine Untersuchung 
zur Sagenwelt Günterstals im Lavori-Verlag 
erscheinen. Für den Druck braucht es Sponsoren. 
Wer möchte sich an den Druckkosten beteiligen? 
Eine namentliche Nennung ist selbstverständlich.

Karin Groll
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Die Jugend Günterstal
startete in das neue Jahr mit Zuwachs von einigen 
Neuleitern. Die erste Aktion war dann auch schon das 
Sternsingen, dieses Jahr unter dem Motto: Gesunde 
Ernährung für Kinder auf den Phillipinien und weltweit. 
Mit drei Gruppen, bestehend aus motivierten Kindern, die 
als Könige und Sternträger verkleidet mit uns Häuser 
segneten, sangen und Spenden sammelten, zogen wir am 
6. Januar los und konnten Spenden in Höhe von über 
2000 Euro sammeln!
Weiter ging es am 12. Februar mit einer ganz neuen Aktion: 
Dem Lagerfeuer. Mit einer großen Anzahl Kinder wurde 
am Abend erst begeistert „American Football" gespielt, 
dann ein Lagerfeuer errichtet, dazu Stockbrot gegessen, 
während Lieder gesungen und Gitarre gespielt wurde.
Am 13. März schließlich öffnete das „Casino Günterstal" 
wieder seine Tore zum alljährlichen Casinoabend. An 
diesem Freitag, den 13. wurden die Kinder nicht etwa vom 
Pech verfolgt, sondern versuchten ihr Glück in schicker 
Abendgarnitur bei Poker, Blackjack, Pferderennen und 
Co., wobei vom Einsatz sowie Gewinn wie jedes Jahr 
gerne auch zwischendurch genascht wurde...
Das nächstes Event war das Ostereiermalen am 
Samstag, den 4. April, bei dem wieder viele Kinder 
fleißig und kreativ mithalfen und die schön verzierten 
Eier am Sonntag, den 5. April bei der Agape ab 21 Uhr 
gekostet werden konnten.
Vom 6. bis zum 10. April geht es mit den Kindern auch 
schon auf das erste Lager dieses Jahres, das „Frühla" 
Unter dem Motto: „ Griechische Götter". Dort warten 
viele spannende Spiele und Spaß rund um den Olymp 
und das antike Griechenland.
Vom 30. April auf den 1. Mai laden wir sie nun ein zum 
„Tanz in den Mai" im Gruppenraum.
Am Samstag, den 27. Juni findet das alljährliche 
Gruppenstundenfußballtunier und am Samstag, 
den 11. Juli ein neues und bisher noch geheimes 
Sommerevent statt.
Das diesjährige Sommerlager wird vom 2.-9. August 
laufen. 

Am 25. September laden wir zur ersten Kidsparty und 
am 2.-3. Oktober schließlich zur Ü-30 Party ein.
Wir freuen uns auf alle kommenden Aktionen mit ihnen 
und euch!
            Für die Leiterrunde, Nele Herzet

Neues aus dem Klosterladen
Der Klosterladen hat nochmals sein Sortiment erweitert. 

Hinzugekommen sind: 

-schmackhafte Teesorten zum Genießen aus Mecklen-

burg-Vorpommern wie Frühlings- und Sommertee, die 

die bewährten Heiltees aus eigener Herstellung, aus 

Beuron und Münsterschwarzach usw. ergänzen sollen

- Modeschmuck aus fair trade Ländern

- kleine Bücher für alle möglichen Anlässe ( Kommunion 

und Konfirmation, Taufe, Geburtstag, Krankheit, Trauer 

usw.) und auch für verschiedene Lebensprobleme ( Allein-

sein, Neubeginn usw.)

-ein Pater Anselm Grün-Regal anlässlich seines diesjähri-

gen  70. Geburtstages

- neue Karten zu allen möglichen Anlässen, mit und ohne 

Text bzw. Einlegeblatt.

Das Klosterteam freut sich über Ihren Besuch - oder 

auch einmal ganz unverbindlich zum Reinschauen.
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TERMINE NACH VEREINBARUNG

Mein FSJ in Kamerun

Ich bin nun schon seit über 6 Monaten in Kamerun und so 
langsam habe ich mich an die meisten Unterschiede zu 
meiner Zeit vor meinem FSJ in Kamerun gewöhnt: Ein-
mal an die kulturellen Unterschiede, aber auch daran, 
dass ich jetzt nicht mehr zur Schule gehe, sondern bei CER-
SOM arbeite, einem Zentrum für taube und gehörgeschä-
digte Kinder.

Ich heiße Robert Opitz, bin 19 Jahre alt und habe letztes 
Jahr im Juni meine Schulzeit mit dem Abitur abgeschlos-
sen. Bereits vorher hatte ich mich entschieden, mit dem 
Internationalen Bund (IB)  im Rahmen des Weltwärts-
Projektes für ein Freiwilliges Soziales Jahr nach Kamerun 
zu gehen. Zum Teil wird dieses Jahr vom Staat unterstützt, 
aber die anderen IB-Freiwilligen und ich müssen auch 
unseren Teil beitragen, um unter anderem die zahlreichen 
Seminare und unseren Flug zu bezahlen. Der IB entsendet 
übrigens nicht nur Freiwillige nach Kamerun, sondern 
auch in andere afrikanische Länder, wie z.B. nach Südafri-
ka und Tansania und in andere Teile der Welt, wie z.B. 
nach Indien. Hier in Kamerun sind wir zurzeit 18 IB-
Freiwillige und ich teile mir mit meiner Mitfreiwilligen, The-
resa Krauss, eine Wohnung. Wir arbeiten gemeinsam bei 
CERSOM und unterstützen dort die Lehrer bei der Arbeit.

CERSOM (Centred'EducationSpécialisée et de Réhabilita-
tion des Sourds et Malentandants) ist ein Zentrum für 
taube und gehörgeschädigte Kinder, das neben einer 
Grundschule und einer weiterführenden Schule auch ein 
Hörzentrum  und ein Internat umfasst. Der Schulleiter, 
Innocent Djonthe, der für mich und Theresa mehr Ersatz-
vater als Chef ist, ist selbst taub und hat die Schule  gegrün-
det. Er hat uns erzählt, wie er seine Schüler früher noch bei 
sich zu Hause unterrichtete und sie sogar bei sich schlafen 
ließ. Trotz seines großen Engagements, das ihn unter ande-
rem auch schon nach Europa geführt hat, um Spenden zu 
sammeln, hat die Schule dauerhaft Geldprobleme, da der 
Staat das Zentrum überhaupt nicht unterstützt. Zwar konn-
te Herr Djonthe inzwischen ein Gelände kaufen und ein 
Schulgebäude und ein Internat von den Spenden errich-
ten lassen, doch es gibt immer noch viele Probleme, wie 
z.B. den Lehrermangel an der Schule und den immer älter 
werdenden Schulbus, die bisher ungelöst sind. 

Daher sind meine Mitfreiwillige und ich während der 
Schulzeit immer wieder in anderen Klassen, um etwas mit 
den Kindern zu machen, die gerade keinen Lehrer 
haben. Zu Beginn des Schuljahres haben wir aber auch 
sehr viel Zeit mit kopieren, schnippeln und laminieren 
verbracht, weil zwei Lehrer der Schule in den Ferien auf 
einer Fortbildung in Südafrika waren und von dort viele 
neue und innovative Ideen mitgebracht haben, die die 
Lehrer natürlich möglichst bald umsetzen wollten. 
Außerdem haben Theresa und ich vor Weihnachten mit 
den Kindern Karten gebastelt, die wir dann nach 
Deutschland geschickt haben, um sie dort gegen Spen-
den zu verkaufen. Mit den großzügigen Spenden konn-
ten einige ausstehende Zahlungen der Schule gedeckt 
werden und Herr Djonthe hat uns gebeten, direkt weitere 
Karten für Ostern und für nächste Weihnachten mit den 
Kindern zu basteln. Am meisten Spaß macht mir in dem 
Projekt jedoch, dass ich seit einigen Monaten die Kinder 
auf die FENASCO, einen großen Sportwettkampf zwi-
schen den Schulen, ähnlich den Bundesjugendspielen in 
Deutschland, vorbereiten darf, an dem unsere Schule 
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Auflösung des Kindergewinnspiels
der letzten Ausgabe     Wo saß Bruno?

Bär Bruno saß in der Horbenerstrasse auf einer Stein-
mauer und wurde dort erfolgreich gefunden. Die glückli-
chen Gewinnerinnen freuten sich über die zwei Cine-
maxxgutscheine im Wert von je 10 Euro. Die Redaktion 
des Günterstaler Tors freut sich mit euch und sagt an die-
ser Stelle nochmals „Herzlichen Glückwunsch“!
Kindermalwettbewerb „Mein Lieblingsplatz in Günterstal“

Bär Bruno habt ihr an seinem Lieblingsplatz gefunden 
– und was ist mit euch? Habt ihr auch einen Lieblings-
platz in Günterstal? Zeichnet ein Bild, auf dem Bruno 
an eurem Günterstaler Lieblingsplatz zu sehen ist.
Nochmal zur Erinnerung: Das ist Bruno.
Sendet eurer Bild an: Ortsverein Günterstal Kloster-
platz 9 79100 Freiburg oder mailt es an:

guenterstal@gmx-topmail.de

Das schönste Bild wird im nächs-
ten Günterstaler Tor abgedruckt 
und der Gewinner/die Gewinnerin 
erhält einen 10 Eurogutschein des 
Eiscafes-Castaldi in der Günter-
stalstraße 7.

Wir wünschen euch viel Spaß 
beim Malen und viel Glück beim 
Gewinnen!

zum ersten Mal in den Disziplinen Fußball, Sprint, Aus-
dauerlauf und Staffellauf teilnehmen wird. Dies ist eine 
große Chance, da die Schule so zum einen auf sich auf-
merksam machen kann und zum anderen auch die Mög-
lichkeit für die Schüler besteht,  Kontakte zu hörenden 
Kindern und Jugendlichen zu knüpfen. Das Schuljahr 
endet Anfang Juni und dann werde ich bis Ende Juli in 
Kamerun bleiben, um die Schule weiter zu unterstützen 
und auch um ein wenig zu reisen. Ich würde mich sehr 
freuen, wenn Sie das Projekt und meinen Freiwilligen-
dienst mit einer Spende unterstützen.

Mit herzlichen Grüßen aus Kamerun 

Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Webseiten: 

Webseite des Projekts: 
http://cersom.jimdo.com/cersom/

Blog von Theresa Krauss: 
http://theresainkamerun.wordpress.com/

Spendenkonto: Robert Opitz
   IBAN: DE 92 1203 0000 1034 007 904
   BIC: BYLADEM1001
Deutsche Kreditbank
Verwendungszweck: Spende FSJ CERSOM

Meine E-Mail: robert.opitz@gmx.de

Täglich

 u Frischer Markgräfler Stangenspargel
  mit verschiedenen Beilagen

u�Reichhaltiges Fischangebot

u Leichte Gerichte für die Sommerzeit

 
Kühler Krug

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

Fam. Georg Fehrenbach   ·   Mi Ruhetag

Hotel · Restaurant

Räume für Festlichkeiten bis 80 Pers.
nehmen wir gerne entgegen.Reser vierungen 

http://cersom.jimdo.com/cersom/
http://theresainkamerun.wordpress.com/
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80 Jahre Zunft der Bohrer
Am 24.01.2015 war es wieder 
soweit, wir feierten unser Jubiläum 
im festlich geschmückten, ausver-
kauften Maria-Hilf-Saal. Die Band 
Gin Fizz Family heizte kräftig ein, die 
Stimmung war ausgelassen. Bernd 
Wider aus Günterstal hat für den 
Anlass ein neues Bohrerlied geschrie-

ben, bei dem  wir alle nach unserem Tanz, der 80 Jahre 
Bohrer auferstehen ließ (historisches und heutiges Häs 
tanzten vereint) kräftig mitgesungen haben. 

Wir bedanken uns bei all unseren Gästen für die 
Geschenke, fürs Mitfeiern und Mitgestalten dieses gelun-
genen Abends und laden alle zu unserem Dorfhock 
vom 10.-12.07.15 nach Günterstal ein, der ebenfalls 
im Zeichen unseres Jubiläums steht.
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Seit 1991 vermittelt Frau Bianca Guzzoni Wohn-
raum und Gewerbeimmobilien in und um Freiburg, 
sowie auch exklusive Feriendomizile im europäi-
schen Ausland. 
"Klasse statt Masse" – ob Miet- oder Kaufobjekte, 
Wohnungen, Ein- & Mehrfamilienhäuser,

Villen & Grundstücke - sowohl im privaten als auch gewerblichen 
Bereich – Frau Guzzoni steht Ihnen mit langjähriger Erfahrung, Offenheit und Loyalität zur Seite. 
Als Einzelkämpferin besticht sie durch ihre Flexibilität und Vertrauenswürdigkeit.

Rufen Sie an, vereinbaren Sie ein Kennenlerngespräch oder einen Termin am Objekt, das Sie verkaufen oder kaufen 
wollen– und lassen Sie sich überzeugen!

Programm für die 
Gemeindenachmittage
der Liebfrauenpfarrei Günterstal
Januar – Dezember  2015

Donnerstag, 7. Mai
Führung durch die Pfarrkirche und Propstei 
St. Leodegar , Riedern am Wald (durch den 
Schwarzwald in die Heimat von Monsignore Gänswein)

Donnerstag, 11. Juni 
Besuch des SWR Baden-Baden  
Geschichte des SWR, Produktion und 
Produktionstechniken, Besichtigung der Studios, 
Regieräume, Ausstattung

Donnerstag, 9. Juli
Wir besuchen Thann am Fuße der Vogesen mit der 
Stiftskirche St. Theobald – einem Kleinod der Gotik 

Donnerstag, 22. Okt. 

Ökumenischer Gemeindenachmittag, 

organisiert von der Matthias-Claudius Gemeinde

Donnerstag, 3. Dez.
Adventsnachmittag mit Herrn Pfarrer
Michael Schweiger

Informationen: Inge Buchholz, Tel. 0761/290591

Aus dem Kloster St. Lioba
Heute möchten wir Schwestern aus dem Kloster St. 
Lioba Ihnen ein bisschen davon berichten, welche Fra-
gen uns derzeit beschäftigen und woran bei uns 
momentan gearbeitet wird. Da ist zunächst das von 
Papst Franziskus ausgerufene „Jahr der Orden“, in des-
sen Rahmen wir unterschiedliche Impulse aufgreifen, 
mit denen wir uns als je einzelne sowie als Gemeinschaft 
auseinandersetzen möchten.

Dann gibt es in diesem Jahr wieder ein „Benediktus- 
Klosterfest“ am 18. Juli 2015, zu dem wir Sie schon 
heute herzlich einladen möchten.

Und dann können wir in diesem Jahr bereits auf das 10-
jährige Bestehen des Kräutergartens und des 
Klosterladens zurückschauen. 

Herzlich möchten wir auch einladen zu unseren sehr 
beliebten Klostertagen, an denen Sie einen Tag lang 
einen vertieften Einblick in unsere Lebensweise bekom-
men können.  Vielleicht ist dies gerade für Sie als Gün-
terstäler BürgerInnen eine schöne Gelegenheit ein 
Stück bisher unbekannte „Stadtteil-Kultur“ zu erleben. 

Termin: „Ein Tag im Kloster“ am 13.06. 2015.
Bei Interesse bitte frühzeitig anmelden, da die Teilneh-
merzahl auf acht Personen begrenzt ist! Auch Mitlebean-
gebote (z.B. „Plusminus 50“) und vieles andere gibt es 
im neuen Programm. 

Nun möchten wir Ihnen aber auch davon berichten, was 
uns seit einigen Monaten sehr nahe geht und uns vor 
ganz eigene Fragen stellt. Genauso wie Sie sitzen wir 
Schwestern seit einigen Monaten erschüttert vor der 
Zeitung, wenn wir dort die Nachrichten vom islamisti-
schen Terrorismus lesen, der mehr und mehr um sich 
greift und der unzählige Menschen zur Flucht aus ihrem 
Heimatland zwingt.

Diese grauenvollen Nachrichten prägen seit langer Zeit 
unser Gebet. Wenn die Situation dieser Flüchtlinge 
auch ihre ganz eigene notvolle Prägung hat, so nehmen 
viele unserer alten Schwestern, die im Zuge des Zweiten 

Aus dem Forstamt
Arbeiten im Wald im Frühjahr: Nachdem die Holzernte 
abgeschlossen ist wird vermehrt Kulturvorbereitung und 
Schlagpflege gemacht. Dabei werden zur Pflanzung vorge-
sehene Flächen geräumt und es wird in den Beständen, in 
denen Holzernte stattfand, die Naturverjüngung durchge-
pflegt und durch die Holzernte beschädigten jungen 
Bäume werden dabei entnommen.
Im Laufe des ersten Halbjahres werden je nach Verfüg-
barkeit von Wegbauunternehmern auch die durch die 
Holzernte verursachten Wegeschäden behoben werden.
Städtisches Forstamt Freiburg
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Weltkriegs selbst mit ihrer Familie auf der Flucht waren, 
in besonderer Weise Anteil an den derzeitigen Flücht-
lingsschicksalen. Die Bilder sprechen ihre eigene Spra-
che und wecken Erinnerungen an die damaligen Ängste, 
das Gefühl der Bedrohung und Ungewissheit sowie der 
Heimatlosigkeit.

So  wurde zunächst unter einzelnen Schwestern  immer 
wieder die Frage laut, ob es für uns als Kloster nicht mög-
lich wäre, konkret in der großen Not der flüchtenden Men-
schen zu helfen. Schnell wurde klar, dass nur einige Zim-
mer getauscht sowie geringfügige Umbaumaßnahmen 
getätigt werden müssten und es wäre damit Raum 
geschaffen, um etwa 10-12 Personen aufzunehmen. 
Nach weiteren Beratungen unter uns Schwestern wurde 
deutlich, dass wir generell bereit sind, alleinstehende Frau-
en mit Kindern oder aber zwei Familien aufzunehmen. 

Nach diesen ersten internen Klärungen galt es nun, die 
Stadt Freiburg über unsere Bereitschaft zu informieren, 
Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen.  So 
kamen in den letzten Adventstagen des vergangenen 
Jahres zuständige Verantwortliche von der Stadt Frei-
burg zusammen mit Mitarbeiterin von der Caritas, um 
die Räumlichkeiten zu begutachten, die sie für diesen 
Zweck als sehr vorteilhaft einschätzten. Die Flüchtlings-
betreuung der Caritas wird mit einem Team von Sozial-
pädagogen die Betreuung der bei uns aufgenommenen 
Flüchtlinge übernehmen sowie für ihre sprachliche, 
berufliche und kulturelle Integration sorgen. Im Moment 
sind die vorbereiteten Planungen in vollem Gang. 

Wann genau – ob im März oder im April – wir die ersten 
Bewohner erwarten könnten, ist noch nicht ganz klar; 
gedacht ist an alleinstehende  Frauen mit oder ohne Kin-
der  bzw. Familien, die hier in Deutschland Zuflucht 
suchen. Wir sind dankbar, auf diese Weise in dieser dra-
matischen und tragischen Zeit  einen aktiven Beitrag leis-
ten zu können und fühlen uns von den Mitarbeitern der 
Caritas gut unterstützt, die Integration mitzugestalten. 

So hoffen wir, dass wir miteinander den Raum für ein 
gelingendes Zusammenleben gestalten können und die 
Menschen nach ihren schweren Erfahrungen bei uns 
Zuflucht finden.

Wir haben bereits viele und vielfältige Angebote zur 

Unterstützung materieller und auch personeller Art 
bekommen, auf die wir sicher gerne zurückkommen, 
sobald die Situation sich konkretisiert. An dieser Stelle 
schon einmal vielen Dank für Ihr Engagement!

Gerne berichten wir in einem der nächsten Ausgaben 
des „Günterstäler Tor“ von den aktuellen Entwicklungen 
des Wohnprojekts.

Weitere aktuelle Informationen und Termine des Klos-
ters können Sie auch jederzeit abrufen unter unserer 
Homepage www.kloster-st-lioba.de

oder auch einfach einmal im Klosterlädle vorbeikommen!

Es grüßen Sie herzlich

die Benediktinerinnen von der Heiligen Lioba

Mit aufgesperrten Löffeln Waldwissen aufnehmen:

Das WaldHaus - Jahresprogramm 2015 
Mit aufgesperrten Löffeln Waldwissen aufnehmen – 
dazu lädt das Waldhaus mit seinem neuen Jahrespro-
gramm ein. 
Vom Hefttitel grüßt der Feldhase als Wildtier des Jahres 
2015.
Auch in diesem Jahr will das WaldHaus vor allem Erfahrun-
gen in und mit der Natur vermitteln. So können Familien 
lernen mit Kompass und Karte das Gelände zu erkunden, 
in der Waldapotheke ein duftendes Waldkissen nähen 
und füllen, in der Holzwerkstatt beim Grünholzschnitzen 
kreativ sein oder Insektenhotels bauen.
Forstliches, botanisches und anderes naturkundliches Wis-
sen vermitteln fachkundige Referentinnen und Referenten 
auf Sonntagsspaziergängen im Stadtwald rund um die 
Wonnhalde, aber auch bei Wanderungen auf dem Schau-
insland oder einer Tagesexkursion in den Kaiserstuhl.
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wieberdruck@t-online.de

Unterhaltsame, detaillierte und oft überraschende Infor-
mationen gibt es wieder bei „Fräulein Brehms Tierle-
ben“, dem weltweit ersten Theater für heimische 
bedrohte Tierarten. Nach ihrem erfolgreichen Start 
2014 kommt das Fräulein einmal im Monat sonntags-
nachmittags zu neugierigen Erwachsenen und Kindern 
ab 8 Jahren mit dem Luchs, dem Bären, der Wildkatze, 
dem Regenwurm - dem „König von Edaphonien“ – oder 
den wilden Bienen, als Sommererfrischung sogar mit 
dem in der Ostsee heimischen Schweinswal und natür-
lich weiterhin auch mit dem Wolf ins Waldhaus. 
Übrigens: Mit „Fräulein Brehms Tierleben“ probiert das 
Waldhaus ein relatives Preissystem aus. Jeder zahlt, so 
viel er kann, orientiert am Durchschnittseinkommen. 
Staudenliebhaber und Gartenfreunde können in der 
Holzwerkstatt am 9. Mai oder am 11. Juli schöne und 
langlebige Staudenhalter aus heimischem Eichen- oder 
Esskastanienholz herstellen. 
Eine besondere Technik des Buchbindehandwerks, 
die klebstofffreie CrissCross-Technik, vermittelt die Buch-
bindemeisterin Sabine Natterer bei einem ganztägigen 
Kurs am 27. Juni. 
Mehrtägige Seminare für Fachleute und interessierte 
Laien drehen sich um Pilze oder Waldpädagogik
Wer über den heimischen Waldrand hinausschauen will, 
kann sich in der Veranstaltungsreihe „Wälder der Welt“ 
am 26. April im Waldhaus auf eine ausgedehnte Reise 
nach Indien begeben.
Eine romantische Sommerreise für Ohren und Herz bie-
tet das WaldHaus am 26. Juni mit einem Liederabend 
von Schubert bis Ravel. Es singt der Tenor André 
Schann, begleitet am Klavier von Florian Metz.
Mittlerweile bietet das Waldhaus neun Ferienbetreu-
ungswochen an, teils in Kooperation mit der Stadt, teils 
ohne Kooperation und Förderung als Ganztagsangebot. 
Für den Sommer gibt es in manchen Wochen nur noch 
wenige freie Plätze. Ein besonderes Angebot ist die 
Waldspielplatzwoche, die sich extra an die Kleineren 
richtet, für Kinder von 5 bis 7 Jahren. 
Während das neue Programmheft die Pläne für das Jahr 
2015 vorstellt, zeigt ein Rückblick, welcher Beliebtheit 
sich das Waldhaus im vergangenen Jahr erfreuen durfte. 
26.000 Menschen haben 2014 diese Einrichtung der 
Umweltbildung besucht. In 150 Veranstaltungen und 28 
Projektwochen konnten über 3000 Schüler und Schüle-

rinnen den Wald mit neuen Augen sehen und oft unge-
ahnte Fähigkeiten entdecken. 
Besonders beliebt sind die Kindergeburtstagsangebote. 
Ob Bogenbau oder Waldschatzsuche, Wasserspass, 
Geocaching für die Älteren oder Waldkugelbahn, über 
700 Kinder haben die Veranstaltungen, die vollständig 
draußen stattfinden, genossen. 
Die im September 2014 eröffnete Ausstellung „…. und 
wenn der Wolf kommt? Alte Mythen und neue Erfahrun-
gen“ erweist sich als Publikumsmagnet. Allein in den 
ersten 3 Monaten kamen schon 2830 Besucher und 
Besucherinnen. Besonders die ganz Kleinen sind Meis-
ter im Wolfsgeheul und freuen sich an der Wolfshöhle. 
Die vom Waldhaus und Kooperationspartnern als Wan-
derausstellung konzipierte Ausstellung wird noch das 
ganze Jahr in der Wonnhalde zu sehen sein. 
Mit der neuen Saison erweitert das Waldhaus-Café die 
Öffnungszeiten. Nun ist es an allen Sonn- und Feier-
tagen schon ab 12 bis 17 Uhr geöffnet.
Das Waldhaus selbst ist geöffnet von dienstags bis frei-
tags von 10 bis 17 Uhr. Telefonische Anfragen oder 
R e s e r v i e r u n g s w ü n s c h e  w e r d e n  u n t e r  Te l . 
0761/896477-10 dienstags bis freitags von 9:00 bis 
12:30 Uhr und donnerstags- und freitagsnachmittags 
von 14 bis 16:30 Uhr entgegen genommen. 
Ab sofort liegt das neue Programmheft im Waldhaus 
und in öffentlichen Einrichtungen bereit und zum 
Herunterladen auf .www.waldhaus-freiburg.de

http://www.waldhaus-freiburg.de
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Ortsverein Günterstal e.V
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Gisela Ruf   & 29 01 95
Norbert Stalter   & 2 99 36
Kassiererin
Angelika Müller   & 38 92 65 27
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Micaela Schaettgen
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Anna Henniges - a.henniges@gmx.de

Aus dem Stadtwald-Arboretum / Freiburg-Günterstal
Einheimische Baumarten

Die Edelkastanie    Maroni – lecker !

Castanea: Die keusche Waldnymphe
Bescheidenheit und Unschuld: Der Sage nach verwan-
delte Jupiter die Waldnymphe Nea in einen Baum, nach-
dem sie sich das Leben nahm, um den Nachstellungen 
des Gottes zu entgehen. Aus „casta“ (lat. für „keusch“) 
und „Nea“ wurde schließlich Kastanie. 
Der Brotbaum der Bergbewohner: Die Verbreitung 
der sommergrünen Edelkastanie geht auf die Römer 
zurück. In den Bergregionen Süd- und Westeuropas 
verarbeitete man die stärkereichen Nussfrüchte der Ess-
kastanie noch bis ins 19. Jahrhundert zu Mehl für Brot, 
dem Hauptnahrungsmittel der Landbevölkerung. 
In der Medizin verwendete man Rinde, Blätter und 
Blüten und der Kastanienhonig ist ebenso begehrt wie 
die heißen „Maroni“ vom Weihnachtsmarkt.
Das gut spaltbare und dauerhafte Kastanienholz eignet 
sich für Schnitz- und Drechslerarbeiten. Unter Wasser ist es 
sehr beständig und wird daher im Schiffsbau eingesetzt.



Die gelungene Baumscheiben-Pflanzaktion erfreut uns Günterstäler

Bilder: K. Hockenjos


