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Günterstäler Notizen
Mitgliederwerbung
Dieser Ausgabe des Günterstäler Tores ist unser neuer
Flyer beigelegt. Wir wollen Ihnen damit zeigen wie wir
Öffentlichkeitsarbeit machen. In Zukunft wollen wir
jedem – soweit wir das erfahren – Neubürgern einen Flyer
zukommen lassen, damit diese uns kennenlernen und
somit auch erfahren was wir tun und für was wir uns
ehrenamtlich engagieren. Damit erhoffen wir uns noch
mehr Mitglieder.
Der zweite Grund ist die Aktualisierung des Mitgliederbestandes. Unser Ortsverein besteht seit weit über 100
Jahren. Gegründet wurde der Verein als „Verein zur
Wahrung der Interessen der Günterstäler Bürger“. Wir
haben deshalb auch Mitglieder die weit über 50 Jahre
Mitglied sind und von denen wir außer dem Namen und
der Wohnung nichts wissen, weil früher keine Geburtsdaten abgefragt wurden. Auch haben wir erst später die
Familienmitgliedschaft eingeführt.
Also haben wir heute folgende Bitte:
Unterstützen Sie uns
- Werden Sie Mitglied - Einzel oder Familie
(sollten Sie es noch nicht sein)
- Sind Sie bereits Mitglied – Aktualisieren sie
Ihre Daten und melden Sie
Frau/Mann/Kinder als Mitglieder an oder
teilen sie mit, wenn z. B. Kinder nicht mehr
im Haushalt leben
Unsere Beiträge: Einzelmitgliedschaft 10,00 Euro/Jahr,
Familienmitgliedschaft (ab zwei Personen) 18,00
Euro/Jahr
Straßenbahn nach Günterstal
Auch seit über 100 Jahren fährt die Straßenbahn nach
Günterstal. Jetzt hat die VAG uns mitgeteilt, dass mit der
Einführung des Winterfahrplanes und der Inbetriebnahme der Linie 4 (fährt nach Freiburg-West zur Messe,
Ausstellung und später auch zum SC-Stadion) der Takt
von bisher 7 Minuten auf 10 Minuten geändert wird.
Diese Änderung wird vorgenommen weil die Frequentierung nicht zufriedenstellend ist. Auch fährt die 2 nicht
mehr bis Zähringen, sondern nur noch bis zur Hornusstraße. Ab Inbetriebnahme der gesamten Strecke der
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Linie 4, voraussichtlich ab 2018 wird die Linie 2 am
Bertoldsbrunnen abbiegen und über den Hauptbahnhof, die Uni-Klinik und den Hauptfriedhof bis zur
Hornusstraße fahren.
Die Straßenbahn bedient die Günterstäler am Freitag
und Samstag nach Mitternacht nicht. Statt dessen wird
die Fahrt mit dem Taxi und Zahlung eines Aufgeldes ab
der Johanniskirche angeboten.
Wir interessieren uns nun, ob sie mit diesem Angebot
zufrieden sind oder negatives in diesem Zusammenhang
erlebt haben. Teilen Sie es uns bitte mit.
Straßenverkehr in Günterstal
Wir hatten verschiedentlich mitgeteilt, dass wir uns
derzeit mit Fragen des Straßenverkehrs in Günterstal
auseinandersetzen. Leider konnten wir dieses Thema
noch nicht zu Ende bringen. Bevor wir unsere
Überlegungen jedoch der Stadt mitteilen werden wir für
unsere Bürger wieder eine Veranstaltung – Informieren –
Anregen – Wünschen – anbieten. Der Termin wird über
den Newsletter und unseren Schaukasten mitgeteilt.
Spielplatz
Oft gibt es Meinungsverschiedenheiten mit der Stadt –
heute wollen wir ein besonderes Lob aussprechen.
Bisher gab es für unsere Kinder nur im Unterdorf
öffentliche Spielplätze. Jetzt wurde im Neubaugebiet an
der Swetlana Geier Straße – im südlichen Neubaugebiet
ein kleiner aber feiner Spielplatz angelegt. In Anlehnung
an die frühere Silbergewinnung im Schauinsland
wurden bergmännische Spielgeräte platziert. Natürlich
gibt es auch Schaukeln und Klettergeräte, wie auch die
Möglichkeit mit Wasser und Matsch zu spielen. Der
Stadt, dem Garten- und Tiefbauamt wie auch
insbesondere der Planerin, die auch den Ortsverein mit
eingebunden hatte, ein großes Dankeschön
Gerd Nostadt
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Tagesfahrt des Ortsvereins Günterstal e.V.
am 18. Juli 2015 nach Besançon
Der Ortsverein Günterstal e.V. organisierte auch in diesem Jahr wieder eine Tagesfahrt nach Besançon, Partnerstadt von Freiburg i.Br. Schon während der Fahrt
erhielten die Teilnehmer/Innen wichtige Informationen
über die Geschichte und Aktuelles der Stadt durch
Herrn Peter Kalchthaler. Interessant waren die Ausführungen zu Sébastien Le Prestre, Seigneur de Vauban,
der als französischer General, Festungsbaumeister Ludwigs XIV. und Marschall von Frankreich an der Gestaltung und Erbauung zahlreicher Festungen z.B. in Besançon, in Belfort mitwirkte.
Dank ihres reichen historischen und kulturellen Erbes
und ihrer einzigartigen Architektur trägt Besançon seit
1986 die Auszeichnung Stadt der Kunst und Geschichte.
Seine militärischen Befestigungsanlagen, die auf Vauban zurückgehen, zählen seit 2008 zum UNESCOWeltkulturerbe.
Nach anfänglich trüber Witterung, die auch während
der obligatorischen Pause anhielt, wurden wir durch
strahlenden Sonnenschein und sommerliche Temperaturen in Besançon begrüßt.
Zunächst konnten wir uns bei der Besichtigung der Zitadelle hoch über Besançon einen Gesamtrundumblick

über die Stadt im Départment Doubs und über die Doubsschleife verschaffen. Interessant war hier unter anderem,
dass eine Sitzbank, gestiftet von der Partnerstadt Freiburg,
an einem zentralen Aussichtpunkt aufgestellt war und zum
Genießen des herrlichen Panoramas einlud.
Das Restaurant für die Mittagspause „Brasserie du Commerce“ befand sich im Stadtkern und war ausgezeichnet
gewählt. Es überraschte durch seine großzügige Architektur und die Spiegelwände, in denen man während
des feinen Essens das Geschehen verfolgen konnte.
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Ein Rundgang mit seinen zahlreichen historischen
Kalksteingebäuden mit geschichtsträchtigem Hintergrund (z.B. Valais Grandvelle etc.) schloss sich an das
Mittagsmahl an und beeindruckte uns sehr. Wie ein Platz
auch ohne großartige Bepflanzung gelungen gestaltet
werden kann, zeigte sich beim Place de la Révolution.
Das bekannteste und am besten erhaltene Gebäude aus
der Römerzeit ist die Porte Noire, ein gallisch-römischer
Triumphbogen, der unter Marc Aurel im heutigen Viertel
Saint-Jean erbaut wurde.
Der Busfahrer, Herr Läufer jun., hatte Mühe, uns durch
die engen Straßen zu fahren, meisterte dies jedoch mit
Souveränität.
Bei unserer nächsten Station in Belfort vervollständigte
ein Stadtrundgang durch die Befestigungsanlage und
das Stadtzentrum das Wissen zum Wirken von „Vauban“. Der Belforter Löwe in den Stein gehauen, fesselte
ebenso unsere Aufmerksamkeit, wie eine stattfindende
Hochzeit beim Rathaus.
Es war wieder ein gelungener Ausflug, der den Beteiligten sehr viel Freude bereitet hat. Besonderen Dank an
Herrn Kalchthaler für die großartige Wissensvermittlung, Herrn Stalter für die Organisation und Herrn Laufer für die angenehme und gute Fahrt.
Angelika Müller OV Günterstal e.V.

Frau Schweickhardt, für die „Unter nehmenskommunikation” der Badenova zuständig und der
Wa s s e r m e i s t e r, H e r r E n g l e r, e m p f a n g e n b e i
vorsommerlichem Wetter die Wissbegierigen, die nun
eine fremde, hochtechnische Welt kennenlernen.
Im Wasserwerk (Foto: Engler)

Die Trinkwasserversorgung Günterstals
Gut einen Kilometer oberhalb Günterstal steht an der
Schauinslandstraße ein freundliches Gebäude in
neubarockem Stil. Eine Inschrift lässt erkennen, dass es sich
um ein Gebäude der städtischen Wasserversorgung handelt.
Ein Wasserreservoir, denkt man sich und stellt sich darunter
eine Art Brunnenstube, also eine Art überdimensionaler
Wanne vor. In einer Broschüre der Badenova wird das
Gebäude allerdings als „Wasserwerk” bezeichnet, das löste
die Neugier des Ortsvereins aus, und die Badenova erklärte
sich im Mai sofort dazu bereit, die Günterstäler Interessierten
durch das „Wasserwerk” zu führen.

Es ist kühl im Inneren, und der erste Eindruck ist der einer
geradezu „klinischen” Sauberkeit. Herr Engler berichtet vor
dem Hintergrund der Rohre und Messinstrumente von der
Geschichte der Günterstäler Wasserversorgung: Ende des
19. Jahrhunderts wurde mit der Nutzung der Quellen am
Schauinsland begonnen, Ausgang des 20. Jahrhunderts
entstand unser Wasserwerk, und mit den Anpassungen an
die jeweils neuesten technischen Anforderungen entstand

Kühler Krug
Hotel · Restaurant

u Passend zur Jahreszeit
Wildspezialitäten wie:
Rebhühner, Hirsch, Fasan,
Reh und Wildhase
u ab 11. Nov. täglich frische
Enten und Gänse

Fam. Georg Fehrenbach · Mi Ruhetag

Reser vierungen nehmen wir gerne entgegen.

Räume für Festlichkeiten bis 80 Pers.

79100 Freiburg-Günterstal • Torplatz 1• 0761-29103
www.kuehlerkrug.de
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in dem äußerlich praktisch unveränderten Gebäude eine
hochmoderne Wasserver-sorgungsanlage. Aus insgesamt
40 Quellen sammeln sich hier stündlich im Durchschnitt
3000 Liter Quellwasser und werden aufbereitet. Dazu dient
zunächst eine Ultrafiltrationsanlage, die Sand, Gesteinspartikel und mikrobiologische Verunreinigungen

zurückhält. Wegen des im Quellwasser hohen Anteils an
Kohlensäure ist eine „Entsäuerung” durch einen
Jurakalkfilter erforderlich, durch die Neutralisation der
aggressiven Kohlensäure (Kalk-Kohlensäuregleichgewicht)
werden Korrosionsschäden an den Günterstäler
Wasserleitungen vermieden. Schließlich sammelt sich das
aufbereitete Wasser in zwei Kammern, muss dann noch
eine Druckerhöhungsanlage in der Dorfstraße passieren,
um über den Hochbehälter Reuteacker auch die höheren
Lagen des Ortsteils erreichen zu können.
Verteilerschema Wasserwerk Günterstal
Beeindruckt und der Badenova dankbar für die
informative Führung tritt die Gruppe der Wissbegierigen
wieder ins Freie, der Berichterstatter hat noch die Zusage
erhalten, ergänzend später noch näher an eine der
Quellen im Bohrertal heranzukommen.

begehen, die anderen sind enge Schächte und
neuerdings mit Kunststoff ausgekleidet. Es geht um die
monatliche Kontrolle der Wasserqualität, die hier oben
noch nicht automatisch erfolgt. Also wird die
Ausschüttung der Quelle mittels Gefäß und Stoppuhr
gemessen, ebenso der pH-Wert und die elektrische
Leitfähigkeit des Wassers. Eine Wasserprobe wird noch
für das zuständige Institut entnommen.
Alle monatlichen Untersuchungen bestätigen, was die
Günterstäler längst wissen: Ihr Wasser ist von allerbester
Qualität, messtechnisch ergibt sich mit 6 ml/l der niedrigste
Nitratgehalt der vier Quellgebiete Dreisamtal, Günterstal,
Kappel und westlich der Güterbahn (wo er bei 23 mg/l
liegt. Kein Wunder, da in unserem Quellgebiet kein Dünger
zum Einsatz kommt. Den Weichheitgsrad können die
Günterstäler Nassrasierer schon längst selber abschätzen:
Es braucht bei uns nur einen Bruchteil an Rasiercreme,
verglichen mit der Menge, die in einer Ortschaft z.B. der
Schwäbischen Alb erforderlich ist, um einen ordentlichen
Schaum zu erzeugen. Nur im Versorgungsbereich westlich
der Güterbahn ist der Härtegrad mit 2,24 mmol/l als
„mittel” zu bezeichnen.
Kurzum: Warum das Günterstäler Trinkwasser selbst im
heißesten Sommer wunderbar kühl aus der Leitung
kommt, ist uns jetzt klar geworden; dazu haben wir
gelernt, dass die Badenova (oder wie es seit neuestem
heißt, ihre Tochter „bnNetze”) penibel die strengen
Qualitätsanforderungen erfüllt. Und ist es nicht so, dass
uns jedes Lebensmittel, also auch das Trinkwasser, noch
besser schmeckt, wenn wir nun genau wissen, wo es her
kommt und wie sorgfältig mit ihm umgegangen wird?
K. Hockenjos

Nachhilfe in Deutsch und Französisch
für alle Klassenstufen erteilt erfahrene
pens. Lehrerin in Günterstal.
Telefon 290257 AB

Nählädele
G. Lorenz

Qellen am Schauinsland

Monatliche Qualitätskontrolle

Diesmal gießt es in Strömen, was demonstriert, wem
eigentlich das Wasser zu verdanken ist - dem Regen
nämlich, ohne den alle 40 Quellen am Schauinsland
nutzlos wären. Die Ziegen auf der Wiese an der Oberen
Bohrermühle schauen verwundert auf die Männer, die
sich bei diesem Wetter an den dortigen Brunnenstuben
zu schaffen machen, in die das Quellwasser fließt. Die
älteste stammt noch aus dem Jahr 1906 und ist leicht zu

Schauinslandstr. 27
79100 Freiburg-Günterstal
Telefon 0761/70 06 75
Mobil 0170/21 23 02 3
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„Stolperstein“
vor dem ehemaligen Waisenhaus
Am 14. September wurde vor dem ehemaligen
Waisenhaus ein Stolperstein verlegt, der an das
Schicksal eines Kindes erinnert:

Erika Lautenschläger
Erika wurde am 15.9. 1940 geboren, sie wurde im damaligen Waisenhaus untergebracht. Nach dem 1941 ergangenen Erlass des NS - Regimes waren Kinder mit „schweren
Missbildungen“ oder „schweren geistigen Schädigungen“
einer „Behandlung oder Asylierung zuzuführen“.
Das Städtische Wohlfahrtsamt beantragte am 6.9.1943 die
Einweisung Erikas in die Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren. Zusammen mit drei anderen Kindern wurde Erika am
21.9. dorthin transportiert. Am 31.1.1944 erlag sie einer
„doppelseitigen Grippepneumonie“. Todesursache war in
Wirklichkeit die Verabreichung eines hochdosierten Schlafund Schmerzmittels gemäß der angeordneten Kinder- „Euthanasie“. Angehörige der getöteten Kinder wurden von der
Tötung nicht benachrichtigt.
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Herbst eben….
Ist es dieses Jahr besonders fix gegangen? Hat man nicht
erst kürzlich unter der Hitze gestöhnt, nur mit den Füßen in
der wassergefüllten Schüssel die Schreibarbeiten bewältigen können, zutiefst die Unglücklichen bedauert, die in
sengender Hitze eine kräftefordernde Arbeit im Freien
verrichten mussten?
Fakten sind in den jetzigen Tagen: oft grauer Himmel,
Nebelschwaden, nach unten gerasselte Temperaturen.
Suche nach adäquater Bekleidung und genügend
Taschentüchern, Anti-Erkältungsmitteln usw. können
die Stimmung schon vermiesen.
Aber: Ob dieser Szenenwechsel uns nun zu schnell ging
oder nicht – wir müssen uns arrangieren und bewusst
werden, dass der Herbst doch Attraktives zu bieten hat –
man muss nur „auf Empfang stellen“. Der Wecker in der
Dunkelheit kam natürlich zu früh aber der Schlaf im
kühlen Zimmer doch erholsamer als die „Sauna im
August“! Und Schnaken weint man keine Tränen nach.
Ist die vom Nebel gesponserte Herbstfärbung nicht schöner als sommermatte Blätter und verdorrtes Gemüse?
Weder sein Auto noch sich selbst sollte man jetzt unter
einem Kastanienbaum stationieren, aber mit den Früchten kann man doch allerhand anfangen:
Essen, (falls Maronen) Basteln, (falls „Stacheligel“),
Eichhörnchen flitzen, Reiher halten auf kurz geschorenen Matten gründliche Nachlese, Rabenvögel bauen
mit einem erstaunlichen Vokabular ihre Kommunikationskette aus.
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Aus Garten oder Balkon rettet man „Spätblüher“ in die
Zimmervase, sattelt auf Winterfestes wie Heidekraut
oder gar schon Tannenwedel um. Statt zu Außenaktivitäten geht man zu Innenarbeiten über. Lange brach liegende Aufräumaktionen werden nicht nur in Angriffe
genommen sondern auch belohnt:
“ ach, da war das Ding – hurra!“ oder: „na, höchste Zeit,
dass das entsorgt wird!“
Der feste Vorsatz, die Korrespondenz auf den aktuellen
Stand der Lage zu bringen, wird zwar manchmal durch
lange Telefonate durchlöchert, u.a. von lieben Mitmenschen, denen in dieser Saison „die Decke auf den Kopf
fällt“, aber so ein Gespräch tut meist beiden Parteien gut.
Die Informationen wie Unterhaltung vermittelnden (großen und kleinen) Geräte sind nun äußerst beliebt, sollten aber – wie Süßigkeiten – nicht hemmungslos verkonsumiert werden. Die gesundheitskompatible Balance
zwischen Außen und Innen muss natürlich jeder selbst
austarieren – wohl dem, der da einen treuen „Bello“ als
Berater hat!
Herbst? – der „hat doch was“!
Ingeborg Zeh

„Happy Birthday“
so hieß es am 17.09. im Klosterladen, der zusammen mit
dem Kräuter-und Bibelgarten an diesem Tag sein 10jähriges Bestehen feierte. Das Klosterladen-Team feierte
diesen „Geburtstag“ in gemütlicher Runde und erinnerte
sich an die Idee der Neueröffnung: Zusammen mit dem
Kräuter- und Bibelgarten, in dem regelmäßig Führungen
angeboten werden, wollte St. Lioba die Klosterpforte
sozusagen „ ins Grüne“ verlegen und auf diese Weise
interessierten Besuchern Zugang zu der schönen Klosteranlage und zu traditionellem Kräuterwissen verschaffen,
sowie zum Kontakt und zur Begegnung mit den Schwestern auf dem Gelände und im Klosterladen einladen.

7

Im Klosterladen steht von Anfang an nicht „das
Geschäft“ im Vordergrund, sondern - in guter benediktinischer Tradition - die Gastfreundschaft. So soll für Leib
und Seele gesorgt sein: Neben Kulinarischem aus diversen Klöstern, einer breiten Palette an Honigerzeugnissen
sowie Fairtrade-Produkten, allerlei Mitbringseln und
Karten zu diversen religiösen Festen und sonstigen
Anlässen, einem großen Angebot an Tee - unter anderem auch mit Rezepten von unserer Schwester Jacoba …u.v.m. … ist auch immer Zeit und Gelegenheit für
Gespräch und Begegnung.
Neben echten Günterstaler und Freiburger „Stammkunden“ kommen Besucher oft spontan auf einem Spaziergang bei uns vorbei und so freuen wir uns, dass unser
„Klosterlädle“ sich die Jahre so beständig halten konnte.
Mittlerweile sind wir (wie auf dem Foto zu sehen) ein
buntes Team von Ehrenamtlichen und Schwestern, die
mit großem persönlichen Engagement den Klosterladen
gestalten und verwalten.
Schauen Sie doch einmal rein, wir freuen uns auf Ihren
Besuch!
Sr. Maria Luzia

V
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Nachgefragt bei ………..
Gabi Gutgsell
(als langjährige Nachbarin werden
wir das Interview in Du-Form führen)
Soweit ich weiß, bist du in Günterstal geboren, erzähle kurz über
deine Kindheit und Schulzeit.
Kindheitserinnerungen kommen
mir immer bei einem Spaziergang
durch Günterstal. Der Kindergarten (für mich noch im
Haus Subiaco, Kloster Lioba) oder die Grundschule am
Tor.
Hast du immer hier gewohnt und welchen Beruf hast du
gelernt?
Ich lebe zusammen mit meinem Partner im Haus meiner
Großeltern und Eltern. Als Beruf hatte ich mir als Kind
immer die Tätigkeit einer Arzthelferin ausgesucht. Diesen
Beruf habe ich dann auch über 30 Jahre ausgeübt.
Ist Günterstal für dich ein guter Ort zum Leben und
Arbeiten?
Mittlerweile kann ich hier wohnen und arbeiten. Ich habe
mir 2008 eine Fußpflegepraxis im Haus eingerichtet.
Gleichzeitig biete ich auch Hausbesuche an.
Welche Jahreszeit und warum genießt du am Liebsten?
Jede Jahreszeit hat für mich etwas zu bieten. Der Frühling
ist der Neubeginn der Natur, den Sommer und den
Herbst genieße ich im Garten und der Winter ist die Zeit
der Ruhe und Gemütlichkeit.
Was sind deine Hobbies?
Wandern, Reisen, Stricken, Lesen
Kochst du gerne und was ist dein Lieblingsgericht?
Kochen ist für mich Entspannung und Freude. Ich habe
so viele Lieblingsgerichte!!
Seit ein paar Jahren hast du dich hier selbstständig
gemacht mit einer Praxis für Fußpflege. Was hat dich dazu
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bewogen und bist du froh darüber?
Nach über 30 Jahren als Arzthelferin wollte ich noch
einmal etwas Neues beginnen und gleichzeitig den Kontakt zu den Menschen nicht verlieren. Mit der Fußpflegepraxis in Günterstal konnte ich vielen Kunden die Möglichkeit geben regelmäßig zur Fußpflege zu gehen.
Gleichzeitig kann ich mit meinem medizinischen Wissen
und Erfahrung weiterhelfen.
Nun noch in Kürze: was magst du lieber?
Kaffee oder Tee?
beides
Bier oder Wein?
Bier
Strand oder Berge?
Berge
Früh aufstehen oder Langschläfer?
Alles zu seiner Zeit
Trubel oder Stille?
beides
Strenge Ordnung oder kleines Chaos?
Kleines Chaos, es ist immer wieder eine Herausforderung für mich.
Im Namen der Redaktion bedanke ich mich sehr für das
Interview!
Mechthild Link

V
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Bäckerei und Konditorei
„Cafe` Hornstein“ verabschiedet sich
Interview von Schülern des SBBZ Schule Günterstal mit
Konditormeister Hornstein und Familie
Schüler: Wieso ist die Bäckerei zugemacht worden?
Hr. Hornstein: Ja, ich bin jetzt vom Alter her 71 Jahre
und damit schon sechs Jahre über‘m Pensionsalter von
65. Ich hab also schon sechs Jahre länger gedient.
Schüler: Sie hören also auf, weil sie schon im Alter sind.
Hat es ihnen dort Spaß gemacht?
Hr. Hornstein: Ja, ich hab es immer gern gemacht. Das
war bei mir schon Berufung, nicht nur Beruf. Da gibt's ja
auch ein schönes Lied:
“ Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen.
Willst du gutes Brot backen, musst du haben 7 Sachen:
Herz und Hand, Fleiß und Verstand,
Spass und Stolz,
Mehl und Salz und ein gutes Nudelholz.“
Ja und ich war Bäcker aus Berufung und habe das sehr
gerne gemacht
Schüler: Also ich find‘s schade, dass der Bäcker zugemacht hat, weil die Brezeln haben auch alle so gut
geschmeckt! Gibt es ein Geheimrezept für ihre tollen
Brezeln?
Hr. Hornstein: Es gibt bestimmt verschiedene Rezepturen, wo man etwas Fett hinzufügt, früher hat man
Schmalz genommen. Das verbessert die ganze Stabilität. Es kommt auch daher, dass wir das seit 42 Jahren
gemacht haben und ich hab das gern gemacht.
Schüler: Nun gibt's keine Bäckerei Hornstein mehr.
Hr. Hornstein: Ja, leider habe ich keinen Nachfolger
gefunden, auch meine Jugend nicht. Jetzt musste ich
einfach sagen: “Ich hab 57 Jahre gearbeitet .Jetzt ists
gut.“ Es war leider so, dass ich das Haus verkaufen musste, um die noch ausstehenden Kosten zu tragen.
Schüler: Was haben Sie denn in den 57 Jahren besonders gern gebacken?
Hr. Hornstein: Ja, Brötchen und Brot, das war sowieso

die Aufgabe des Bäckers. Ich war natürlich auch stolz,
wenn die Kundschaft die Brezeln so gelobt hat. Das habe
ich auch gern gemacht. Und auch die Kuchen und die
Torten. Ich bin ja auch Konditormeister.
Schüler: Was haben sie da gern gemacht?
Hr. Hornstein: Meine Lieblingstorte war meine Hubertustorte. Das war meine Spezialtorte mit meinem
Namen Hubertus. Da war ich immer stolz, wenn ich die
anbieten konnte.
Schüler: Was war denn die Hubertustorte für eine Torte?
Hr. Hornstein: Die Hubertustorte ist eine Torte die aus
Marzipan besteht, das heißt, die aus einer Makronenmasse gemacht wird. Wie eine Krone werden Ringe aufgespritzt und im Ofen abgeflämmt, dann wurde es mit
gebundenen Sauerkirschen und Ananascreme mit
Kirschwasser eingestrichen und mit Marzipan eingedeckt. Dann habe ich auf jedes Stück Hubertus geschrieben, weil das mein Name ist.
Schüler: Ihre Brötchen waren immer besonders lecker,
warum waren die bloß so lecker?
Hr. Hornstein: Das war so, dass wir die Brötchen ja
natürlich auch mit der Maschine hergestellt haben, aber
unsere Brötchen waren auch viel Handarbeit, also von
Hand gearbeitet worden. Es liegt schon ein Unterschied
darin, ob man es maschinell erstellt in einer Fabrik oder
in Handarbeit macht.
Schüler: Wie viel Arbeit hatten sie am Tag?
Hr. Hornstein: Ja, bis zu 12 Stunden hab ich am Tag
gearbeitet, bei Selbstständigkeit ist das normal. Ich habe
auch ein kleines Mittagsschläfchen gemacht ab und zu.
Neben dem Backen sind auch noch Rechnungen und
Bestellungen zu machen, das gehört ja auch alles zum
Arbeitsalltag mit dazu. Ich sage es nochmal, deshalb ist
es ja auch für mich eine Berufung und nicht nur ein
Beruf gewesen. Wenn ich einmal sterbe und wieder auf
die Welt komme werde ich wieder Bäcker und Konditor
werden. Aber ich würde mich freuen, wenn mir der liebe
Gott noch ein paar Jährchen schenkt.
Schüler: Wann mussten Sie denn morgens immer auf-

Antike Kachelöfen Günterstal
An- und Verkauf antiker Kachelöfen

Schauinslandstrasse 76
79100 Freiburg-Günterstal
Tel.: 0761 45872970
Fax: 0761 45872979
Mobil: 0170 2306008
eMail: kachelheitzer@web.de
Web: www.antike-kacheloefen-guenterstal.de

TERMINE NACH VEREINBARUNG
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stehen um zu backen?
Hr. Hornstein: An einem normalen Tag war der Tagesablauf von 3:30 Uhr an, am Samstag ab 2:30 Uhr also 1
Stunde früher. Ostern, Pfingsten, Weihnachten oder
Silvester schon um 1:30 Uhr.
Schüler: Das ist aber zeitig. Was wollen sie jetzt machen?
Hr. Hornstein: Ich bin ein Naturmensch ich liebe die
Berge, das wissen die Günterstäler. Ich bin gerne in den
Bergen und dahin, nach Österreich, werde ich jetzt auch
zurückgehen.
Schüler: Werden Sie ihr Brot jetzt immer noch selber
machen oder werden Sie nun ihr Brot kaufen?
Hr. Hornstein: Ich werde mein Brot teilweise selber
machen. Als wir jetzt Schluss gemacht haben, habe ich
mir von manchen Zutaten größere Mengen aufgehoben
oder ich werde mir später dann Zutaten kaufen. Aber
zwischen rein werde ich auch mal was vom Bäcker holen.
Schüler: Herr Hornstein, wir danken Ihnen fürs
Gespräch und wünschen Ihnen und Ihrer Familie für die
Zukunft alles Gute. Wir hoffen, dass es bald wieder in
Günterstal einen Nachfolger gibt, denn wir vermissen
die Bäckerei Hornstein jetzt schon sehr.
Herzlichen Dank Ihnen und Ihrer ganzen Familie für Ihre
Arbeit in Günterstal.
Anm.d.Red.: gekürzte Version

„Der Herbstwind weht, der Sommer geht,
vorbei ist Blühen und Reifen,
und jede Hand, die schuf im Land
kann nach den Früchten greifen.“
So beschreibt ein Lied, das ich fand unsere Jahreszeit.
Wenn auch jetzt noch für kurze Zeit die Bäume bunt
gefärbt prangen, so rieseln doch unaufhörlich die Blätter zu
Boden und schnell ist auch diese bunte Pracht vergangen.
Es bleiben noch die schönen roten (aber leider für Menschen giftigen ) Beeren der Stechpalme; die Amseln sind
fleißig bei der Ernte – bald wird nichts mehr übrig sein.
Wohl dem der beizeiten gesammelt hat was die Natur bei

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

3/15

uns bietet: Früchte und Beeren verschiedener Art, dazu
köstliche Nüsse, ganz besonders der Rebensaft, neu oder
alt, und die unscheinbaren aber so unentbehrlichen
Zwiebeln und Kartoffeln.
Letztere wird man freilich nicht beim Adventsmarkt sehen.
Für Kenner und Liebhaber einer wilden Rosenart kommen
jetzt im Spätjahr die Hagebutten ins Spiel, denn auf dem
Münstermarkt gibt es das so genannte Hägenmark, das
man zu sehr vitaminreicher Marmelade verarbeiten kann.
Wer nun nicht die Möglichkeit hatte zu sammeln oder
irgendwo zu ernten, dem bleibt immerhin die Chance,
sich auf dem Adventsmarkt des Ortsvereins Günterstal
umzusehen, wo es viele – nicht nur essbare – Angebote
gibt. Es lohnt sich auf jeden Fall!
Vielfältig sind auch die Motive, die den einzelnen Ständen
zu Grunde liegen: z.B. wird am Tisch der evangelischen
Matthias-Claudius-Gemeinde alles zu Gunsten des
Freundeskreises „Lasst die Kapelle im Dorf“ verkauft, d.h.
es kommt dem Erhalt der Kapelle zu Gute. Sie können
dort Marmelade, Gebäck, Karten mit Dekor aus Naturmaterial und noch einiges mehr kaufen. Ein Tisch mit
guten (gebrauchten) Büchern lädt ein zum Schmökern.
Wir freuen uns auf ihren Besuch.
Erna Quincke
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Kirchenmusik an der Liebfrauenkirche
Geistliche Abendmusik mit Bachkantate zum 1.
Advent
Zum Beginn der Adventszeit findet in der Liebfrauenkirche eine Geistliche Abendmusik statt, in deren Rahmen
die Kantate "Wachet auf, ruft uns die Stimme" von Joh.
Seb. Bach erklingen wird. Das Werk, das im Jahre 1731
für den Sonntag vor dem 1. Advent entstand, orientiert
sich ganz an dem gleichnamigen Choral von Philipp
Nicolai und birgt eine Fülle von musikalischen Deutungen des Textes, ebenso wie überaus bekannte Choräle
und Soli. Daneben kommen Werke für gemischten Chor
und für Kinderchor von Hammerschmidt, Dyson, Mäntyjärvi u.a. zur Aufführung.
Ausführende sind neben den Kirchenchören der
Gemeinden St. Gallus (Ebringen) und Liebfrauen (Günterstal) die Musikzugklasse 6e des St. Ursula Gymnasiums Freiburg. Zusammen mit einem Orchester und den
Vokalsolisten Maria Backhaus (Sopran), Luca Festner
(Tenor) und Younjin Kim (Bass) singen sie unter der Leitung von Verena und Florian Naab.
Das Programm kommt am Sa, 28. Nov 2015, 19 Uhr in
Günterstal, Liebfrauen, zur Aufführung, ebenso am So,
29. Nov 2015, 17 Uhr in Ebringen, kath. Pfarrkirche St.
Gallus.
Es ergeht herzliche Einladung, der Eintritt ist frei! - Spenden zur Deckung der Unkosten sind willkommen und
erbeten.
Orchestermesse am 1. Weihnachtstag
Der Festgottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag wird
auch in diesem Jahr mit einer Orchestermesse gestaltet.
Parallel zum Konzertprogramm studiert der Chor der
Liebfrauengemeinde gerade die "Missa brevis et solemnis in C", KV 220, von W. A. Mozart ein. Die sogenannte
Spatzenmesse ist eine der bekanntesten Messvertonungen des großen Wiener Klassikers und erfreut sich großer Beliebtheit. Zusammen mit Orchester und Vokalsolisten erklingt das Werk im Gottesdienst am 25. Dezember um 10 Uhr in der Liebfrauenkirche.

nnstrecke
– direkt an der Re
Am Schauinsland Sa/So „von oben“
ch
Für Motorräder au stertal) zu erreichen!
(Mün
über Gießhübel
Di – So ab 11 Uhr geöffnet
12 – 21 Uhr warme Küche
Montag Ruhetag
(November – einschl. Februar:
Montag und Dienstag Ruhetag)
Schauinslandstraße 359, 79100 Freiburg
07602 . 92 09 140, www.holzschlaegermatte.de
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Umzug nach Günterstal
Sie müssen wissen, ich bin ein Städter. Nichts beruhigt
meine Nerven mehr als ein Einkaufszentrum, kein
Geräusch ist schöner als das Klingeln einer Ladenglocke,
ich genieße das heimelige Leuchten von Reklame in der
Dunkelheit, und sogar Motorengeräusche haben seit
meiner Kindheit eine einschläfernde Wirkung auf mich.
Güntertal war somit sicher nicht meine erste Wahl als ich
eine Wohnung suchte. Sie fragen sich jetzt sicher, warum
es überhaupt in meine Suche miteinbezogen wurde. Das
ist zweifelsohne eine berechtigte Frage, welche sich aber
mit Kindheitserinnerungen an diesen lebendigen Stadtteil mit erlebnisreichem Spielplatz, kleinem Einkaufsladen, sehr leckerem Kuchen und einer über die Wiesen
sausenden Straßenbahn, der Höhepunkt eines jeden
Ausflugs, einfach erklären lässt.
Und wie es manchmal so ist – nach unzähligen Besichtigungen von Wohnungen, Häusern landete ich in Günterstal.
Seltsam war die erste Nacht. Keine Stadtgeräusche, sondern Rufe und Pfiffe der nächtlichen Waldbewohner
waren zu hören. Wirklich verstörend war aber die
undurchdringbare Schwärze. Durch die Fenster zur Straße schien zwar der schwache Schein einiger Laterne zu
mir, der Blick durch die anderen Fenster schien aber
durch eine schwarze Wand verschlossen. Ich muss Ihnen
sicher nicht erzählen, dass ich in dieser Nacht nicht gut
schlief. Gerädert fuhr ich am nächsten Tag in die Stadt
und am Abend machte ich mich auf den Weg zurück in
die grüne Hölle - ja so kam mir Günterstal an diesem
Abend vor. Die Dunkelheit kroch wie eine schwarze Spinne hinter den Bergen hervor, die ihr undurchdringbares
Netz weiter und weiter über Günterstal webte, bis auch
der kleineste Lichtstrahl verschluckt wurde. Ich stellte
mich auf die Terrasse und beobachtete mit Unbehagen
das Schauspiel des Lichts und hörte die steigende Aktivität der nächtlichen Waldbewohner. Mein Blick wanderte
zum Himmel und erstarrte. Unzählige Sterne funkelten
dort, in einer Klarheit und Pracht wie ich sie selten gesehen hatte. Jetzt schob sich auch der Mond hintern den
Wolken hervor und tauchte alles in sein kühles, silbernes
Licht. Eine unendliche Zufriedenheit ergriff mich und ich

fühlte mich zum ersten Mal zu Hause.
Heute sind ein paar Jahre vergangen, die grüne Hölle ist
inzwischen überwunden und ich habe das „Dorf mit
Strassenbahnanschluss“, wie ein guter Freund diesen
Stadtteil gerne bezeichnet, zunehmend lieben gelernt.
Die Sterne funkeln, die Luft ist klar und frisch, auch die
Besuche einer Igelfamilie und einer dicken Fledermaus
möchte ich nicht mehr missen.
Einzig ein paar Läden fußläufig ums Eck fehlen mir
manchmal schon. Dann setzte ich mich aber ins Auto
oder in die Straßenbahn und fahre in die Stadt zum
Shoppen. Jedes Mal bin ich dann wieder begeistert wie
schnell man direkt in der Innenstadt ist.
Irgendwie ist Günterstal doch perfekt, denke ich dann.
Wer kann schon sagen, dass er auf dem Land und
gleichzeitig in der Stadt wohnt?
A. Henniges

Werner Hederer
Organisation von Busfahrten
Die Busfahrten werden durchgeführt von Fa. Winterhalter, Oberried

Für folgende Fahrten sind noch Plätze frei:
Musical-Fahrt nach Stuttgart
Musical ROCKY – STUTTGART
oder
Disneys Musical TARZAN Kat. 3

27.2.16

119 €

11.3.16

Schweiz – Zähringerstadt Bern

86 €

4.6.16

Nordelsaß – Festung Schönenbourg

64 €

23.6.16

Schweiz – Rigi

94 €

25.7.-28.7.

Basel Tattoo

Kat. 3 109 €

Täglich zur
Abendvorstellung

7.8./8.8.und

Turandot

19.8./20.8.16 von Giacomo Puccini
30.10./31.10.16 Bochum, “Starlight Express”

Buchung / Infos:
Werner Hederer, Tel.:0761/ 83293
werner.hederer@freenet.de

280 €
230 €
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Das WaldHaus – Winterprogramm 2015
Der Herbst hat uns in diesem Jahr einen goldenen
Abschied geschenkt. Dieses Blattgold konnten die 25
Kinder, die die Herbstferien mit Räubergeschichten am
WaldHaus verbracht haben, wunderbar genießen.
Gleichzeit wurden wieder Boote in der Grünholzwerkstatt gebaut. 8 Weißtannenboote konnten von den stolzen Schiffsbauern vom Stapel gelassen werden.
Zum fünften Mal veranstaltete das WaldHaus den Holzrücketag. 2000 Menschen schauten den Arbeitspferden
bei der Waldarbeit zu und nutzen die vielen familienfreundlichen Angebote in der Wonnhalde.
Während das Jahr sich dem Ende zuneigt, läuft das Jahresprogramm im WaldHaus noch einmal zur Hochform auf.
Sonne, Copacabana, Samba und Fußball, das sind die
Stichworte, die die meisten Menschen hierzulande mit
Brasilien verbinden. Dass Brasilien als eines der artenreichsten Länder der Erde noch viel mehr zu bieten hat,
können Besucher und Besucherinnen im WaldHaus am
Sonntag, den 22.11. bei der Veranstaltung „Wälder der
Welt“ in Lichtbildvorträgen und bei einem bunten, kul-
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turellen Rahmenprogramm mit landestypischen Spezialitäten erfahren.
Wen der Wissensdurst in der dunklen Jahreszeit packt,
der sollte auf keinen Fall die Lichtbildvorträge über heimische Wildtiere verpassen. Referenten aus dem Verein
Wildwege e.V. und aus dem Arbeitsbereich Wildtierökologie und Wildtiermanagement der Forstlichen Versuchsanstalt Baden-Württemberg vermitteln in ihren
Vorträgen mit tollen Fotos
Wissenswertes über den Luchs (19.11. um 19 Uhr) und
die Wildkatze (26.11. um 19 Uhr) und den aktuellen
Stand der Populationen in unserer Region. Am 01.12.
findet in Kooperation mit dem Museum für Mensch und
Natur ein Vortrag über Wildtiere in der Stadt statt. Geva
Peerenboom von der FVA und Andreas Schäfer vom
Forstamt Freiburg referieren im Museum für Mensch und
Natur am Augustinerplatz in Freiburg.
Letztmalig in diesem Jahr bringt Fräulein Brehm in einmaliger Art und Weise unterhaltsam und informativ
bedrohte heimische Tiere auf die Bühne. Am 29.11. und
am 13.12. geht es natürlich nochmal um Canis lupus,
den Wolf, außerdem im November um den mittlerweile
im Schwarzwald wieder gesichteten Luchs. Bei der
Dezembervorstellung wird das zweite Tier eine Überraschung sein.
Für alle, die es im Winter gern behaglich und umweltfreundlich warm haben wollen, lohnt sich der Brennholzinfoabend am 20.11 um 18 Uhr. Dort berichten Experten, wie man den heimischen, nachwachsenden
Rohstoff Holz richtig und umweltfreundlich nutzen kann,
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sowie über dessen saubere Verbrennung und den
Arbeitsschutz bei der Gewinnung des Brennholzes.
Wer gerne praktisch arbeitet und die adventliche Zeit für
Dekoration und selbstgemachte Geschenke nutzen
möchte, findet beim Adventskranzbinden für Erwachsene oder bei der Adventswerkstatt für Kinder das richtige
Angebot oder lernt, wie man beim Papierschöpfen aus
dem kostbaren Rohstoff Altpapier Briefpapier herstellt.
Kleine Holzfiguren entstehen beim Grünholzschnitzen,
bei dem der Umgang mit dem einfachen Schnitzmesser
von Grund auf gelernt wird.
Etwas ganz Besonderes schaffen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer in dem Holzbildhauerkurs „Kreativ mit Holz“,
der vom 4. bis zum 5.12 in der Grünholzwerkstatt stattfindet. Hier entstehen unter fachkundiger Anleitung großformatige, individuell gestaltete Holzskulpturen.
Der Schein von Fackeln taucht die Waldmenschen hinter dem Waldhaus am 29.11. in ein geheimnisvolles
Licht. Der Holzkünstler Thomas Rees selbst wird durch

den Skulpturenpfad führen.
Der Förster und Leiter des WaldHauses, Markus Müller,
führt zum Programmabschluss am 13.12. in den Winterwald. Dabei informiert er über die intensive Nutzung des
Waldes im Winterhalbjahr, in dem Jagd und Holz-ernte
eine besondere Rolle spielen.
Die Ausstellung „Und wenn der Wolf kommt? Alte
Mythen und neue Erfahrungen" hat mit dem Ankommen des ersten Wolfs im Schwarzwald ihre Aktualität
gezeigt. Dieser erste Wolf nach so langer Zeit im
Schwarzwald wurde bei Lahr tot auf der Straße gefunden. Der Schwarzwald bleibt "Wolfserwartungsland"
und die erfolgreiche Ausstellung bleibt noch bis Herbst
2016 im WaldHaus. Der Eintritt in die Ausstellung ist frei.
Im Winterhalbjahr hat das WaldHaus von Dienstag bis
Freitag von 10 bis 16:30 Uhr geöffnet. An Sonn- und
Feiertagen ist das WaldHaus-Cafe von 12 bis 17 Uhr mit
guten Kaffee und duftenden Waffeln und Kuchen für
einen behaglichen Besuch geöffnet.
Vom 19.Dezember bis zum 31.Januar 2016 ist das WaldHaus für das Publikum geschlossen. Ab März gilt ein
neues, buntes und wieder vielversprechendes Jahresprogramm. Schon im Februar startet das Haus mit den
ersten Angeboten.
Alle Informationen werden auf der WaldHaus--Homepage
unter www.waldhaus-freiburg.de veröffentlicht .
Das WaldHaus-Team wünscht allen Leserinnen und
Lesern des Günterstäler Tors eine gute Adventszeit mit
vielen Waldspaziergängen und ein frohes Weihnachtsfest.

Aus dem StadtwaldArboretum / FreiburgGünterstal
Einheimische
Baumarten

Die Stechpalme
- Ein Kosmopolit
Wildobst und falsches
Ebenholz
Die Stechpalmen (Ilex),
auch Winterbeeren,
Christdorn, Hülsdorn,
Stechhülsen oder (in
Österreich) auch
Schradler genannt, sind
die einzige Pflanzengattung der Familie der Stechpalmengewächse (Aquifoliaceae) innerhalb der Bedecktsamigen Pflanzen (Magnoliopsida). Einige Arten und Sorten sind Zierpflanzen für Parks und Gärten. Die Zweige
mit den roten Früchten werden in Großbritannien, in
Frankreich und Nordamerika als Weihnachtsdekoration
verwendet und werden zunehmend auch in Mitteleuropa populär. Die sommer- oder immergrünen Bäume
und Sträucher werden zwischen 2 und 25 Meter hoch.
Sie zeigen dem Förster ein mildes, atlantisches Klima an.
Die roten Beeren und Blätter der Stechpalme sind stark
giftig: 30 Früchte sollen für den Menschen tödlich sein.
Als christliches Symbol der Hoffnung und Liebe werden
die Zweige mit den roten Früchten in Großbritannien,
Frankreich und Nordamerika als Weihnachtsdekoration
verwendet.
Im Gebirge ersetzt die Stechpalme den Christen die
Palmzweige am Palmsonntag.
Das Holz dient als Ebenholz-Ersatz. Ein berühmter Vertreter ist Goethes Spazierstock, den man heute noch in
Weimar bewundern kann. „Hollywood“ bedeutet übrigens „Stechpalmenwald“.

WIEBER
OFFSETDRUCK
EK

Dorfstraße 14/1 • 79350 Sexau
Telefon 07641/2344 • Telefax 07641/51104
wieberdruck@t-online.de
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Aus dem Forstamt:
Schmuckreisig im Advent
verkauft die Jugendfeuerwehr am 21. November wieder
in der Urachstraße
Selbst schneiden für soziale Einrichtungen unter Aufsicht von Forstpersonal möglich.
Den beliebten Schmuckreisigverkauf übernimmt auch in
diesem Jahr die Jugendfeuerwehr der Abteilungen Oberstadt und Wiehre der Freiwilligen Feuerwehr Freiburg. In
Kooperation mit dem Forstamt verkauft die Jugendwehr
das Reisig in kleinen Mengen, nachdem sie es selbst im
Stadtwald geschlagen hat. Das Reisig stammt aus dem
Stadtwald, der nach hohen Umweltstandards vorbildlich
bewirtschaftet wird und FSC-zertifiziert ist.
Der Verkauf in haushaltsüblichen Mengen findet
nur am Samstag, 21. November, von 9 bis 13 Uhr
auf dem Parkplatz des Feuerwehr-Gerätehauses (Urachstraße 5) statt.
Wie bisher können Mitarbeiter das Reisig für Kindergärten und andere soziale Einrichtungen zum ermäßigten
Preis an gefällten Bäumen im Wald unter Aufsicht von
Forstpersonal selbst gewinnen. Bitte Nachweis mitbringen! Dazu bietet das Forstamt zwei Termine in den
Revieren Waldsee und Günterstal an:
am Dienstag, 17. November, um 14.30 Uhr,
Zufahrt Parkplatz Möslestadion, parallel zur Bahnstrecke
beim Konrad-Guenther-Park und
am Mittwoch, 18. November, 14.30 Uhr,
am Waldhaus. Die Abgabestellen sind etwa einen Kilometer vom Treffpunkt entfernt (Fußweg).

Sehr geehrte Günterstäler,
liebe Patienten,
ziemlich genau vor 12 Jahren begann ich meine Arbeit in
meiner Physiotherapiepraxis hier in Günterstal.
Es war ein Sprung ins kalte Wasser, der verbunden war
mit finanziellen Investitionen und vielen Umbauarbeiten.
Am 15.11.2003 begann ich mit Freude und Elan meine
Arbeit in der Praxis. Durch das mir von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen konnte die Praxis wachsen.
Das Team ist während dieser Zeit durch Herrn Michael
Vogel und Frau Sabine Holder kompetent unterstützt
und ergänzt worden.
Wir schauen gemeinsam auf eine ereignisreiche und
auch erlebnisreiche Zeit zurück, die mir viel Spaß
gemacht hat.
Ich werde zum Ende des Jahres aus privaten und
gesundheitlichen Gründen aus der Praxis ausscheiden,
d.h. am 23.12.15.
Im Januar werden Frau Daniela Boresch und Herr
Stefan Graf „Physiotherapie-Günterstal“ übernehmen.
Ich möchte mich auf diesem Weg bei Ihnen für das mir
entgegengebrachte Vertrauen sehr herzlich bedanken.
Frau Boresch und Herrn Graf wünsche ich alles Gute für
die Zukunft in Günterstal.

Ihnen wünsche ich weiterhin wunderbare Herbsttage,
eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit; Gesundheit für das neue Jahr.
Herzliche Grüße Susann Baum

Bild von der Liebfrauen Kirche Glockenweihe 1954
Zwei Mädchen sagen ein Gedicht auf - wer kennt die
Namen dieser Mädchen?

Staatsarchiv Freiburg, W 134 Nr. 22441
Außerdem suchen wir noch Bilder von der Kirche
„von früher“. Wer was weiß oder Bildmaterial hat,
bitte beim Redaktionsteam melden.

Programm für die Gemeindenachmittage
der Liebfrauenpfarrei Günterstal
im Dezember 2015
Donnerstag, 3. Dez. Adventsnachmittag
mit Herrn Pfarrer Michael Schweiger
Informationen: Inge Buchholz, Tel. 0761/290591

Nimm Dir Zeit
Nimm dir Zeit zum Arbeiten
Es ist der Preis des Erfolges.

Nimm dir Zeit zum Denken
Es ist die Quelle der Kraft.

Nimm dir Zeit zum Spielen
Es ist das Geheimnis ewiger Jugend.

Nimm dir Zeit zum Lesen
Es ist der Brunnen der Weisheit.

Nimm dir Zeit zum Träumen
Es bringt dich den Sternen näher.

Nimm dir Zeit zu lieben und geliebt zu werden
Es ist der wahre Reichtum des Lebens.

Nimm dir Zeit dich umzuschauen
Der Tag ist zu kurz um selbstsüchtig zu sein.

Nimm dir Zeit zum Lachen
Es ist die Musik der Seele.

Nimm dir Zeit freundlich zu sein
Es ist der Weg zum Glück.
(Nach einem alten irischen Gebet)

V
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Der wöchentliche
Terminkalender
Fußballtraining für Kinder (Ortsverein)
auf dem Bolzplatz (beim Spielplatz) oder
in der Turnhalle in Günterstal
Dienstag 16.30 - 18.00 Uhr (6-10 Jahre)
Organisation u. Anmeldung: Dirk Saumer,
Tel. 45 62 040 u. Jutta Schillinger Tel. 29 320

Ortsverein Günterstal e.V





Vorstand:

Vorsitzender
Gerd Nostadt

& 2 93 51

Stellvertretende Vorsitzende
Gisela Ruf

& 29 01 95

Norbert Stalter

& 2 99 36

Gymnastik für Frauen (Freie Turnerschaft)
in der Turnhalle - Mittwoch 20.00 - 21.30 Uhr,

Kassiererin

Leitung: Frau Gabi Siegwolf

Angelika Müller

& 38 92 65 27

Schriftführerin

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

Brigitte Preugschat
Beisitzer
Dr. Klaus Hockenjos
Micaela Schaettgen
Michael Großekemper
Jürgen Gedamke

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

Wolfgang von Kalckreuth
Anschrift:
Klosterplatz 9, 79100 Freiburg i.Brsg.
Telefon 07 61/2 93 51 - gr.nostadt@t-online.de

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

Konto: Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisgau
Kto.Nr. 228 630 3, Bankleitzahl 680 501 01,
oder
IBAN DE88 6805 0101 0002 2863 03
BIC FRSPDE66XXX

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)

Anna Henniges - a.henniges@gmx.de

Eltern - Geschwister-Kind Turnen:
Freitag, 15.00 - 16.00 Uhr (2 - 6jährige)
Eltern - Kind Turnen:
Freitag, 16.00 - 16.45 Uhr (1,5 - 3jährige)

Druck: WIEBER eK Offsetdruck, 79350 Sexau

