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Wege rund um Günterstal in Coronazeiten...
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Jetzt das KennenlernAngebot bestellen!

„3 x Menügenuss“ für
nur 5,69 2 pro Menü
Auch online bestellbar unter:
www.ihr-menueservice.de/
kur-reha-freiburg

Leckere Menüs
auf der Fahrt
zu Ihnen frisch
zubereitet.

Menüservice apetito AG in Kooperation mit:

Kur & Reha GmbH Freiburg

Tel. 0761-55796747

Frühlingszeit

Menüservice apetito AG · Bonifatiusstraße 305 · 48432 Rheine

0084-19-045_MS-Anz_90x135mm_Kur-Reha-Freiburg.indd 1
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Günterstäler Notizen
Aktuell
Noch immer hat uns die Corona-Pandemie voll im Griff. Dies
hat leider auch Auswirkungen auf die Arbeit des Vorstandes, auf
geplante Veranstaltungen und so manches mehr. Auch wenn wir
in Freiburg derzeit einen guten Inzidenz-Wert haben, behindert
uns das durch die Einschränkungen und gesetzlichen Vorgaben
an unserer Arbeit. So bietet die Stadt derzeit keine Vor-Ort-Termine
mit Städt. Ämtern an – diese werden dringend für Verkehrsfragen
gebraucht –, wenn es um die Abstimmung verschiedener Anfragen, Wünsche und Meinungen geht. Aber auch die Gremienarbeit
– im besonderen Fall die Abhaltung der jährlichen Mitgliederversammlung – leidet. Im letzten Jahr mussten wir auf den Oktober
verschieben, mal schauen, wann wir es in diesem Jahr schaffen.
Derzeit wird überlegt, was wir mit den geplanten 900-Jahr-Jubiläumsveranstaltungen machen. Geplant waren der Dorfhock mit
den Bohrern in Verbindung mit einer Dorfrallye und zusammen
mit dem Bürgerverein Oberwiehre-Waldsee ein Floßwettbewerb
auf dem Bohrer- und Hölderlebach bis ins Lorettobad für Kinder
und Jugendliche.
Was wir jedoch immer noch anbieten: Hilfeleistungen verschiedenster Art. Rufen Sie uns an: Angelika Müller, Brigitte Preugschat
und Gerd Nostadt (Tel. Nr. siehe letzte Seite)

sehr freuen, wenn Sie sich im Vorstand für Günterstal einbringen
würden. Auskünfte erteilen gerne alle derzeitigen Vorstandsmitglieder. (Siehe die Vorstandsliste mit Telefon-Nr. auf der letzten
Seite)

Frelostation der VAG in Günterstal
Seit einiger Zeit gibt es in der Fahrradstadt Freiburg verschiedene
Anbieter von Leihfahrrädern. Wir Günterstäler sind zwar gut an
den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen, dennoch kommt man
nicht immer überall hin, wo man gerade hinmöchte. Manchmal
ist es aber auch nur der Fitness wegen, weshalb man hin und wieder ein Fahrrad nutzen möchte. Vor einiger Zeit gab es hier eine
Interessenumfrage, ob eine Station bei uns angenommen werden
würde. Leider bekamen wir nur eine Rückmeldung. Jetzt ist die
Freiburger Verkehrs AG auf uns zugekommen und möchte für ein
halbes Jahr eine Teststation anlegen. Wir greifen dieses Angebot
gerne auf und würden uns sehr freuen, wenn eine solche Station
über die halbjährige Testphase hinaus bestehen bleiben könnte.
Gerd Nostadt

Ortsschild
Alles kommt mal in die Jahre und bedarf der Sanierung oder
Restaurierung. Seit Jahren gibt es das Ortschild „Günterstal“ an
der Schauinslandstraße. Damals hergestellt und gestiftet von
einem Günterstäler Bürger, vor Jahren dann das beschriebene
Schild erneuert, wieder von einem Bürger unseres Ortes. Jetzt war
das Dach reparaturbedürftig geworden und musste erneuert werden. Dies ist eine etwas teurere Reparatur. Dankenswerterweise
haben sich wieder Bürger bereit erklärt, sich an der Finanzierung
zu beteiligen. Aber auch die Zimmerei Heine aus St. Ulrich hat sich
beteiligt. Herzlichen Dank den Spendern.

Wir suchen eine 3-4 Zi.-Wohnung
Gut situiertes Paar mittleren Alters, NR, wünscht
sich eine Whng. ab 100 m² bis ca. € 2.000,- warm.
Er, Dr. jur., Sie, Assistentin d. NL mit tiefem Bezug
zu Günterstal. EG, Hochparterre oder m. Aufzug,
Einzugstermin gerne auch später. 0178-8538749
oder dr.a.rao@web.de

Interessierte für den Vorstand des Ortsvereins
gesucht
Der Vorstand des Ortsvereins besteht seit Jahren aus 10 Personen.
Mit der letzten Satzungsänderung wurde die Möglichkeit einer
Erweiterung geschaffen. Nun suchen wir wegen der Erweiterungsmöglichkeit, aber auch weil einige Mitglieder aus verschiedenen
Gründen aufhören möchten, dringend interessierte Günterstälerinnen und Günterstäler, die sich an der Arbeit beteiligen möchten. Sie wissen, dass ich mich seit geraumer Zeit als Vorsitzender
zurückziehen möchte, aber auch das Amt des Kassierers und Beisitzerinnen und Beisitzer werden noch gebraucht. Wir würden uns

Günterstäler Tor

Vorübergehend geänderte
Öffnungszeiten wegen Corona:
Montags geschlossen
Dienstag bis Samstag
von 09.00-13.00Uhr
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Stadtjubiläum 2020/2021

Defibrillator in Günterstal

Unsere geplante Jubiläumsveranstaltung für 2020 haben wir, der
Ortsverein Günterstal e.V., gemeinsam mit der Narrenzunft der
Bohrer e.V. auf den 24.06. und 25.06.2021 verschoben. Vorgesehen ist eine Fußgängerrallye durch den Ortskern von Günterstal .
Bei der Tour dürfen Sie Fragen rund ums Geschehen in unserem
Stadtteil sowie zum Jubiläum der Stadt Freiburg beantworten. Sie
richtet sich an jeden, der gerne mitmachen möchte. Vorherige
Anmeldung ist nicht erforderlich. Es wird lukrative Preise geben.
Die Fußgängerrallye soll am 25.06.2021 ab 10.00 Uhr beginnen.
Start und Ziel wird die Mehrzweckhalle Günterstal sein. Die Narrenzunft der Bohrer wird Sie, wie gewohnt mit Köstlichkeiten verwöhnen am Freitag, 24.06.2020 ab 19.00 Uhr und am 25.06.2021
ab 1o.oo Uhr. Ein Rahmenprogramm ist vorgesehen.
Dies sind unsere aktuellen Planungen. Wie sich die Gesamtlage
jedoch entwickeln wird, kann niemand voraussehen. Sollte sich in
den nächsten Wochen ein Besucherrisiko ergeben, werden wir als
Konsequenz die Veranstaltung absagen.
Vorerst gehen wir davon aus, dass die Veranstaltung stattfinden kann und möchten Sie hiermit herzlich einladen. Vielleicht
gelingt es uns, nach den anspruchsvollen Monaten des Lockdowns
in geselliger Runde unsere Lebensfreude wieder zu aktivieren.
Bitte beachten Sie hierzu unsere Aushänge in den Schaukästen
oder die Mitteilungen in Facebook und auf unserer Homepage, die
Sie ab Mai 2021 dort finden können.
Angelika Müller, Ortsverein Günterstal e.V.

Der Ortsverein Günterstal e.V. spendet an den Verein der Lebensretter e.V. 5.000,00 €. Dieser Verein hat sich zum Ziel gesetzt, Freiburg
flächendeckend mit Defibrillatoren auszustatten, die 24 Stunden
zugänglich sind, um dem plötzlichen Herztod entgegenzuwirken.
Damit kann ein Defibrillator einschließlich der erforderlichen
Wartung und Serviceleistungen finanziert werden. Vorgesehener
Standort ist der überdachte Eingangsbereich der Mehrzweckhalle
Günterstal. Die Stadt Freiburg hat dem Aufstellort zugestimmt
und wird die Montage-, Versicherungs- und Elektrokosten übernehmen. Wir gehen davon aus, dass das AED-Gerät ab Mitte April
funktionstüchtig zur Verfügung steht. Der „Defi“ wird in einer
App des o.g. Vereins aufgenommen. Sollte ein Ereignis stattfinden,
können über die App im Umfeld befindliche Ersthelfer alarmiert
werden, die noch vor dem Notarzt lebensrettende Maßnahmen
durchführen. Schon während der Anfahrt kann der Arzt die Aufzeichnungen des Gerätes abrufen. Dies soll eine schnellere Hilfeleistung ermöglichen.
Wer Interesse daran hat, sich in der Anwendung eines Defibrillators schulen zu lassen, kann gerne Kontakt mit dem Ortsverein
Günterstal aufnehmen. Sobald dies wieder möglich sein wird, werden wir Ihnen das AED-Gerät vorstellen.
An dieser Stelle bedanken wir uns für Ihre Spenden. Über weitere
Zuwendungen würden wir uns freuen, da die Spende zum überwiegenden Teil aus dem Ortsvereinsbudget stammt.
Wir hoffen, damit einen wichtigen Schritt zur Gesundheitsfürsorge
für Günterstal erreicht zu haben.
Angelika Müller, Ortsverein Günterstal e.V.

Bezirksleiter Marco Bruder
Tel.0761 36887-24+01743113823
Marco.Bruder@lbs-sw.de

Klavierunterricht
in Günterstal
Annette Stiller
Klavierpädagogin

Klosterplatz 9
79100 Freiburg-Günterstal
Tel.: 0761-702403
www.piano-stiller.de

Günterstäler Tor
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Ein erster Meilenstein für ein herzsicheres Günterstal
Jedes Jahr versterben über 50.000 Menschen in Deutschland an
einem Herz-Kreislaufstillstand. Er trifft Junge wie Alte, Sportler wie
„Couch-Potatoes“. Bis der Rettungsdienst eintrifft (im Durchschnitt
nach 7-9 Minuten, im ländlichen Raum auch deutlich länger),
sind die Überlebenschancen nur noch minimal, denn sie sinken pro
Minute um 10%. Wenn Menschen bisher einen Kreislaufstillstand
überlebt haben, dann nur mit riesigem Glück und häufig einhergehend mit schweren Beeinträchtigungen, weil die durch den Sauerstoffmangel am Hirn entstehenden Schäden unumkehrbar sind,
wenn das Herz nicht mehr pumpt.

Schauinslandgipfel oder mit dem Auto. In der Stadt und im Landkreis sind bereits über 1.100 Helfer:innen registriert. Sie überbrücken
mit einer qualitativ hochwertigen Herzdruckmassage die fehlende
Pumpleistung des Herzens, bis der Rettungsdienst eintrifft und erhöhen so die Überlebenschance von „null“ auf immerhin neun Prozent. Das Notfallstichwort „Kreislaufstillstand“ oder „Herzstillstand“
wird ca. 2-3x pro Tag von der Rettungsleitstelle Freiburg ausgelöst
und dieses aktiviert automatisch unsere App. Im Schnitt kommen
ca. 4 Einsätze pro Jahr auf die Ersthelfer zu, ein überschaubares,
aber sehr wichtiges Engagement.
Im Fall einer Alarmierung gibt es eine klare Rollenverteilung: Der
erste und zweite Helfer gehen schnellstmöglich zum Notfallort und
beginnen die Herzdruckmassage, der dritte holt den AED und der
vierte Helfer weist den Rettungsdienst ein. Diese Rollenverteilung ist
dynamisch und wird in wenigen Sekunden vom Einsatzleitrechner
in der Rettungsleitstelle berechnet, je nach der Entfernung des Helfers zum Notfallort und dessen „Verkehrsmittel“ (Auto, Fahrrad, zu
Fuß). Diese und andere Features haben uns bereits den 2. Platz beim
Förderpreis Helfende Hand des Bundesinnenministeriums sowie
andere medizinische Preise für Innovationen eingebracht.

Häufig sind in der Wiederbelebung geschulte Menschen
zufällig ganz in der Nähe des Notfalls. Sie würden auch
ohne zu zögern helfen, haben aber keine Kenntnis von
dem Vorfall „um die Ecke“.
Hier setzt der gemeinnützige Freiburger Verein Region der Lebensretter e.V. an. Wir etablieren seit 2017 ein System in Baden-Württemberg, mit dem die Rettungsleitstellen automatisch per Smartphone
professionelle Ersthelfer in der unmittelbaren Nähe des Notfalls orten
und alarmieren können. Das System ist in Dänemark seit 2012 sehr
erfolgreich in Betrieb und wird von uns stetig weiterentwickelt und
durch Forschungsarbeiten in der Uniklinik Freiburg Herzzentrum
und dem Artemend St. Josefskrankenhaus begleitet und ausgewertet. Im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und Freiburg konnten
nur deshalb bereits etliche Menschen ihren Herz-Kreislaufstillstand
folgenlos überleben. Darauf sind wir sehr stolz. 2021 wollen wir
ganz Baden-Württemberg zur Region der Lebensretter machen; viele
Landkreise sind schon mit unserem System gestartet oder bereiten
den Start gerade vor. Dann werden wir jedes Jahr ca. 2.000 Menschenleben retten können.
Auch im Günterstal gibt es Ärzt:innen, Pfleger:innen, Rettungsdienstmitarbeiter:innen und weitere regelmäßig in der Reanimation trainierte Personen, die im Rahmen der Nachbarschaftshilfe
bereit sind, sich als Ersthelfer:innen registrieren zu lassen. Andere
sind zufällig auf der Durchfahrt, z.B. mit dem Fahrrad Richtung

Unsere Ersthelfer haben nun dank des großartigen Engagements
des Ortsvereins Günterstal auch einen AED zur Verfügung, einen
Laiendefibrillator, der das Herz durch einen dosierten Stromimpuls
wieder zum eigenen Schlagen bringen kann. Wird er in den ersten
5 Minuten eingesetzt, können bis zu 85% der Menschen ihren Kreislaufstillstand FOLGENLOS überleben.
Dieser rund um die Uhr verfügbare, öffentlich zugängliche Laiendefibrillator (AED) wurde im Eingangsbereich der Sporthalle der
Schule Günterstal installiert. Unser gemeinnütziger Verein übernimmt die Betreiberpflichten vollumfänglich. Der Betrieb ist bereits
für 8 Jahre gesichert. Wir machen die Kosten vollkommen transparent und werben für weitere Spenden unter dem Verwendungszweck
„AED Günterstal“, die zu 100% in Günterstal verbleiben und in weitere strategisch günstige 24/7-AEDs investiert werden.
Unsere Bitte: Helfen Sie mit einer Spende, dass wir einen weiteren
24/7-AED in Günterstal an strategischer Stelle platzieren können.
Eine Spendenbescheinigung stellen wir selbstverständlich aus.
Lernen Sie die Herzdruckmassage. Sie ist einfach, muss aber immer
wieder aufgefrischt werden, damit sie im Fall auch qualitativ hochwertig ist. In 60% aller Kreislaufstillstände sind zufällig andere Personen anwesend. Es betrifft jeden 20. Bürger, jede 10. Partnerschaft,
jede 5. Familie. Lassen Sie sich als Helfer registrieren, wenn Sie die
Mindestqualifikation Sanitätshelfer haben oder in einem medizinischen Beruf tätig sind und die Reanimation regelmäßig trainieren.
Thomas.Steuber@regionderlebensretter.de
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Wussten Sie schon, dass….
- man für jedes neu geborene Freiburger/Günterstäler Kind für
die Pflanzung auf seinem Privatgrundstück einen Obstbaum
geschenkt bekommt?
- man für die Bepflanzung und Pflege von Baumscheiben noch
Anwohner sucht und Sämereien und Pflänzchen kostenlos
bekommen kann?
- man Malersets mit Lasur und Pinsel zum Verschönern der Sitzbänke auf öffentlichen Flächen gestellt bekommt?

Günterstal blüht auf
Auf Anregung des Ortsvereins Günterstal wird das Garten- und
Tiefbauamt den Wiesenrandstreifen an der Schauinslandstraße
bis zum Ortseingang von Günterstal Blumensamen einarbeiten
Spätestens nächstes Frühjahr werden wir uns dann an einer
Blütenpracht an der „Einfahrt“ nach Günterstal erfreuen.
Wir danken dem GuT, dass es unserem Wunsch schnell und
unkompliziert entsprochen hat.
Norbert Stalter
Ortsverein Günterstal

- man Putz-Sets zum Sammeln von Müll für unterwegs beim Spazieren oder Joggen bekommen kann? Das Set besteht aus einer
Stofftasche mit einer kleinen Holzzange und Handschuhen.
- man die Putzsets auch beim „plogging“ gebrauchen kann?
(Eine Art Intervall-Training) Neben dem Müllauflesen ein paar
Übungen machen!
Das alles erhalten Sie beim Garten- und Tiefbauamt
von Frau Borodko-Schmidt
Tel.: 201 4712 oder fpa@stadt.freiburg.de
Günterstal packts an!

3 Zi.-Wohnung, 75qm, EG, Terrasse,
hell, ohne EBK, Altbau, ab Juni in Günterstal
zu vermieten, 950 Euro plus NK, keine
Haustiere. Kontakt: Allphea@gmx.de

Günterstäler Tor

Norbert Stalter
Ortsverein Günterstal
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Zur Geschichte der Günterstäler Wiesen
Die Bauarbeiten am Damm für das Rückhaltebecken Breitmatte
lenken wieder einmal die Aufmerksamkeit auf die Wiesen vor dem
Ortseingang Günterstal.
Die Wiesen waren Klosterbesitz bis zur Säkularisation des Zisterzienserinnen-Klosters Günterstal 1806. Durch die Säkularisation
wurden sie sog. Domänenärarischer Besitz des Großherzogtums
Baden, auf deutsch Staatsbesitz. Die Domänenverwaltung verpachtete Teile der Wiese an die Bürger der bis 1890 selbständigen, sehr
armen Gemeinde Günterstal. Im unteren Teil der Breitmatte gab es
eine Allmende, auf der Bürger Günterstals nach einem festgelegten
Reglement landwirtschaftliche Produkte zum Eigenbedarf anbauen
durften. Es gab Beauftragte für die Überwachung und Instandhaltung der Gräben, Wege und der „Vizinalstraße“ (Landstraße Freiburg - Günterstal). Die Bürger konnten für Instandhaltungsarbeiten
zur Fronarbeit verpflichtet werden, die allerdings nicht mehr unentgeltlich wie im Mittelalter, sondern gegen sehr geringe Bezahlung
geleistet werden musste. Mit der Eingemeindung Günterstals 1890
ließen sich auch finanzkräftigere Bewohner und Unternehmer in
Günterstal nieder. Während zu Zeiten der Klosterherrschaft diverse
Fischzuchtteiche im Bereich der Wiesen betrieben wurden, gab es
dann Eisweiher für Brauereien. Diese wurden mit Erstarken der Ausflugsgastronomie im Winter auch zum Schlittschuhlaufen benutzt.
Bereits 1894 begann die Stadt Freiburg Verhandlungen mit der Großherzoglichen Domänendirektion über eine Übernahme der Wiesen,
die zunächst ergebnislos verliefen. Immerhin konnte man „Seiner
Königlichen Hoheit des Großherzogs die Entschließung vom 7. Mai
1895“ abtrotzen: Der Staat beabsichtige nicht, diese Güter zu verkaufen und werde künftige Interessen der Stadt berücksichtigen. Das
Badische Vermögenssteuergesetz von 1906/10 und „ein Angebot von
dritter, und zwar von solventer und ernst zu nehmender Seite (einer
„Kapitalistengruppe“) auf den ganzen Domainbesitz“ erhöhte den
Druck auf Verhandlungen. So kam es, dass der Stadtrat Freiburgs
unter Vorsitz des OB Winterer dem Bürgerausschuss der Stadt Freiburg mit Datum vom 01.12.1911 in einer fünfseitigen Vorlage den
Kaufvertrag begründete und zur Genehmigung vorlegte, der zwi-

schen der Großherzoglichen Forst- und Domänendirektion Karlsruhe und dem Stadtrat Freiburg am 08.11.1911 bzw. am 15.11.1911
unterzeichnet worden war. Erklärtes Ziel war es, dass vor allem der
Charakter als Wiesental für alle Zeiten gewahrt werden müsse. …
für Freiburg ist die Erhaltung des Wiesengrundes im gesamten Tal
das Entscheidende.
Der Kaufpreis betrug 1,25 Millionen ℳ (nach Kaufkraft von 2005
etwa 5,6 Millionen €). Der Kaufpreis wurde bis 1926 gestundet und
wäre danach in 5 Jahresraten zu zahlen gewesen. Die Zinsen waren
an Martini (11.11.) zu zahlen und betrugen in den ersten 5 Jahren
2%, dann 3% und ab dem 10. Jahr 4%. Wie mit diesen Schulden nach
Ausrufung der Weimarer Republik am 09.11.1918 verfahren wurde,
war bisher nicht in Erfahrung zu bringen.
Jedenfalls blieben die Wiesen bis heute mit einer Ausnahme vor
Bebauung geschützt. Nach dem Kauf des Entengartens durch die
Stadt Freiburg wurde dieser zur Bebauung freigegeben. Dies galt
auch für die vor der den Entengarten begrenzenden Mauer liegenden Grundstücke östlich des Wiesenwegs. Dort wurden in den Jahren
1935 bis 1936 insgesamt vier Einfamilienhäusern gebaut, die sich
an die strikten Bauvorgaben des Stadtbaumeisters Joseph Schlippe
zu halten hatten. Deshalb bildet die Bebauung die Wiesenwegs bis
heute einen eindeutigen ästhetischen Abschluss der Wiesen an deren
östlichem Ende. Im Regionalplan Südlicher Oberrhein sind die Wiesen 2016 erneut als Grünzäsur 61 verankert worden. Damit bleiben
sie als beliebtes Naherholungsgebiet der gesamten Stadt Freiburg
hoffentlich langfristig in ihrem Bestand gesichert.
Quellen:
Breisgauer Ztg vom 11.07.1910. Bürgerausschussvorlage vom 01.12.1911.
Kaufvertrag vom 08. und 15.11.1911. Wahrscheinlich alle Stadtarchiv Freiburg
C3 299 04.
Karin Groll-Jörger: Günterstal Bd I 1806-1890 Freiburg 2013 (Lavori Verlag) und
Günterstal (Bd II) 1890-1945 Freiburg 2020 (Rombach Verlag).
Internet-Recherchen.

Wolfgang von Kalckreuth
30.03.2021

Abb.: Ausschnitt aus dem zum Vertrag gehörigen Plan von 1911 Stadtarchiv Freiburg Dwf 40. Gelb der staatliche Besitz. Abdruck mit freundlicher Genehmigung.

Günterstäler Tor

8
– und was
dem
Burgenforscher dazu einfällt
Corona
– und was dem Corona
Burgenforscher
dazu
einfällt

– und was
dem
dazu einfällt
Dr.
HeikoBurgenforscher
Wagner
ist prominenter
Archäologe
und Burgenforscher
WagnerCorona
ist prominenter
Archäologe
und Burgenforscher
(in
der Homepage
des Ortsvereins(inistder Homepage des Ortsv

neuerdings
sein
hochkompetender
Aufsatz
zur Kyburg
zu lesen).
sein hochkompetender
zur
Kyburg
zuBurgenforscher
lesen).
Dr. Heiko Wagner ist Aufsatz
prominenter
Archäologe
und
(auf der Homepage
des Ortsvereins
ist neuerdings sein hochkompetenter
Aufsatzkann
zur Kyburg
zuZur
lesen).
Corona-Pandemie
kann
er zwarmachen,
keine wissenschaftliche
machen, aber dafür hat er zei
a-Pandemie
er zwar
keine
wissenschaftliche
Aussage
aber dafür hat erAussage
zeichnerisch

welche
Auswirkungen
der
Virus
vielleicht
inLebewesen)
früheren dargestellt,
Zeiten
(und
auf
andere Lebewese
welcheZur
Auswirkungen
der
Virus
in früheren
Zeiten
(undaber
auf
andere
gehabt
Corona-Pandemiedargestellt,
kann
er zwarvielleicht
keine wissenschaftliche
Aussage
machen,
dafür
hat er
zeichnerisch
welche
Auswirkungen der Virus vielleichthätte.
in früheren Zeiten (und auf andere Lebewesen) gehabt hätte.

Günterstäler Tor

1/2021

9

Maßgeschneiderte
Steuerberatung
>
>

>
>

Laufende Steuerberatung
und Steuererklärung
(ESt, USt, KöSt, GewSt, ErbSt)
Analyse und Optimierung
Ihrer Steuersituation mit
Fokus auf Familien- und
Lebenspartnersituation
Steuergestaltungsberatung
Vertretung Ihrer Interessen
gegenüber Finanzämtern
und vor Finanzgerichten

Direkt in
Günterstal!

Maximilian-Kolbe-Weg 5 · 79100 Freiburg / Günterstal
Tel: +49 (0)761 28 56 26 51 · Mail: christoph.koch@christophkoch.eu
Persönliche Beratungsgespräche nach Terminvereinbarung.

Auch im Internet unter: www.christophkoch.eu
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Corona
Seit über einem Jahr ein und dasselbe Thema:
Coronapandemie!
Anfangs waren wir ja alle noch optimistisch und dachten, wenn
wir uns nur alle strikt an die Corona-Regeln halten, haben wir das
Ganze schnell überstanden. Solidarität aller Orten. Die Menschen
halfen sich gegenseitig. Es wurde für ältere Mitbürger eingekauft
und andere Botengänge erledigt. Für das medizinische und pflegende Personal wurde applaudiert und anerkennende Worte ausgesprochen.
Der Applaus ist verhallt, aber die Arbeit in diesen Bereichen ist
weiß Gott nicht weniger geworden. Der Inzidenz-Wert wurde zum
Gradmesser der Pandemie und damit auch der gesellschaftlichen
Stimmung. Werte über 35 wurden zum Risikogebiet erklärt. Heute,
über ein Jahr später, wären wir froh, auch nur in die Nähe dieses
Wertes zu gelangen.Wo immer der Wert steigt, machen sich Angst
und Vorsicht, aber auch Verdruss breit. Alle haben wir uns bemüht,
uns an die Regeln zu halten, Ausnahmen gab und gibt es natürlich auch. Abstandsregeln, Hygiene, Mund-Nasenschutz, Homeoffice, Homeschooling, Notbetreuung, alles Begriffe, die vorher kein
Thema waren, jetzt in aller Munde sind.
Die Kinder wurden zu Hause betreut, kein Kontakt zu Freunden
und Schulkameraden, kein Sportverein, Freibäder geschlossen
oder nur mit Termin zu besuchen. Jetzt hatten wir auf einmal Zeit
für Dinge, die wir schon immer mal erledigen wollten. Wir haben
den Keller aufgeräumt, den Garten auf Vordermann gebracht,
gestrichen, bis die Farbe alle war, Autos poliert, Akten sortiert.
Im letzten Sommer war das Thema „Wir bleiben daheim“. Kein
Urlaub in Italien, Spanien, eventuell gerade mal im Inland. Auch
das haben wir beherzigt.Man konnte kleine Ausflüge machen,
ins Cafe oder Biergarten gehen, einfach vor das Haus gehen und
loswandern. Dies ist bei uns in Günterstal ja bestens möglich.
Sozusagen mitten im Wald, mit Wanderwegen, die man auch in
Coronazeiten kaum ein zweites Mal gehen muss. Aber es ist auch
schön, immer den gleichen Weg zu gehen und zu sehen, wie die
Jahreszeiten ihn verändern. Eigentlich haben wir keinen Grund
zur Klage, wir waren ganz zufrieden.
Doch der Herbst kam, und es wurde immer schlimmer. Alles wurde
wieder geschlossen. So langsam lagen die Nerven blank. Was sollte
man noch alles machen oder besser gesagt, nicht machen. Welche
Entbehrungen sollte man noch auf sich nehmen und vor allem
wie lange noch? Weihnachten stand vor der Tür, und die Regeln
wurden wenigsten so gelockert, dass kleinere Familienzusammenkünfte möglich waren. Der Impfstoff war früher als erwartet fertig,

das war eine großartige Leistung. Es war natürlich zu erwarten,
dass der Impfstoff erst mal nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen würde. Aber Politik und Presse machten uns Hoffnung auf eine baldige Impfung, die bis jetzt nicht für alle erfüllt
werden kann. Nun glücklich, wer schon geimpft ist, glücklich, wer
Corona ohne größeren Schaden überstanden hat. Der Rest muss
sich in Geduld üben.
Haben wir da nicht Glück, in Günterstal zu wohnen? Viele haben
einen schönen Garten, einen Balkon oder Terrasse, und wenn
nicht, ist man mit wenigen Schritten in der Natur. Und doch
freuen wir uns, wenn der Spuk ein Ende hat, man wieder Freunde
einladen kann, die Großen wie die Kleinen. Auch freuen wir uns
darauf, die Großfamilie wieder an einem Tisch zu vereinen. Dies
wird wohl erst möglich sein, wenn ein großer Teil der Bevölkerung
geimpft ist.
Wir haben keine andere Wahl, halten wir durch!
Petra Schneider

Nettes Ärztepaar mit drei Kindern

und gesicherter beruflicher Perspektive in
Freiburg sucht Haus mit Garten oder ein
Grundstück zur Bebauung in Günterstal.
Gerne auch renovierungsbedürftig.
Wir freuen uns über Ihr Angebot unter
Tel: 0176/24119505 oder
Email: vorfreude.eigenheim@gmail.com

DARIA

–
Internationale Spezialitäten
Hassan ABADIKHAH
Daria ist eine echte Bereicherung in Freiburg für die Freunde
der exotischen Küche.
Spezialitäten aus arabischen Ländern, Indien und aller Welt.
Im Angebot: Kokosmilch, Gewürze, Couscous, Reis, viele
Teesorten, Müsli, schönes Geschirr usw. Ein Geschäft für die
besonderen Genussmomente!
Besuchen Sie uns in der Kaiser-Joseph-Straße 268
Öffnungszeiten: Mo-Fr 09.00-19.30 + SA 09.30-19.00 Uhr
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Weihnachten und Silvester sind vorbei - ….
Vor allem im letzten Drittel von
2020 wurde viel über Corona-Ausgleichszahlungen der Regierung,
des Bundes geschrieben, diskutiert
– viele Millionen Euro werden dafür
bereitgestellt.
Wir unterstützen sehr, dass die Institutionen, die direkt von einer Schließung betroffen waren/sind,
finanziell unterstützt werden, vom psychischen Schaden ganz zu
schweigen. Wir sind davon nicht betroffen, haben jedoch von März
2020 bis Oktober 2020 , 22 000.- € alleine für Corona-Maßnahmen
(Trennscheiben, beheizbares Zelt, Desinfektionsmittel etc.) ausgegeben und setzen uns noch heute für Ausgleichszahlungen ein
– ein Bereich, der offensichtlich absolut vernachlässigt ist beim
Bund, bei der Regierung.
Wir haben das Bedürfnis, uns mitzuteilen, da viele Bereiche im
Gesundheitswesen finanziell unterstützt wurden, vor allem Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser – die Eingliederungshilfeeinrichtungen für psychisch erkrankte Menschen sind bisher nicht
berücksichtigt.
Dasselbe betrifft die Corona-Sonderzahlungen für die Mitarbeitenden. Unser Tarif (TVL) sieht keine Sonderzahlungen für die Mitarbeitenden vor – es besteht aber die Möglichkeit, steuerfrei und
freiwillig die Mitarbeitenden für deren unermüdlichen Einsatz
und das große Engagement zu „entlohnen“. Wir haben uns dazu
entschlossen, obwohl wir auch das eigenfinanzieren müssen, auch
hier ist keine Refinanzierung vorgesehen.

Wir wollen nicht jammern, aber wir wollen Missstände aufzeigen – wir sind eine kleine Einrichtung (34 Klienten*innen, 10
hauptamtliche Mitarbeitende, 8 nebenamtlich beschäftigte Mitarbeitende) mit wenig finanziellen Rücklagen, und trotzdem tun wir
alles für die Sicherheit unseres Klientels und der Mitarbeitenden.
Zudem sind wir der Meinung, dass wir die Mitarbeitenden in diesen schwierigen Zeiten wenigstens mit unseren finanziellen Möglichkeiten unterstützen müssen, sind doch die Entbehrungen sehr
groß. Alle haben ihre Kontakte reduziert und versuchen täglich ihr
Möglichstes, um das Virus außen vor zu halten.
Es gibt jedoch auch gute Nachrichten – wir werden von einem
mobilen Impfteam in unserer Einrichtung geimpft. Das ist eine
große Erleichterung für uns. Wir haben bereits bei unseren Angehörigen angefragt, ob diese bereit wären, Impftermine für ihre
„Kinder“ zu besorgen….
Ein Unterfangen, welches sich als sehr schwierig herausgestellt
hat. Umso besser, dass es jetzt vorangeht mit den Impfungen bei
uns.
Trotz allem hoffen wir auf bessere Zeiten und freuen uns auf den
nahenden Sommer und evtl. auf kleinere Ausflüge in der näheren
Umgebung – der Urlaub am Bodensee ist erneut abgesagt, auch
hier hoffen wir wieder auf das nächste Jahr, wenn hoffentlich die
Pandemie vorüber ist. Wir warten ab und bleiben voller Zuversicht,
dass alles gut wird – Dasselbe wünschen wir Ihnen, liebe Günterstäler, auch.
Petra Reuter (Geschäftsführerin)

Unser Verein möchte diese Wiesen erhalten und sie
für die Bürger wertvoller und lebenswerter machen.
Helfen Sie uns mit einer Spende, oder werden Sie
Mitglied.
Informationen unter
www.guenterstaelerwiesen.de
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Nachrichten aus dem Kloster St. Lioba
Ein paar Schlaglichter aus den letzten Monaten:
✥ Impfung
Wir sind sehr dankbar, dass ein mobiles Impf-Team bei uns
die Impfungen durchgeführt hat. Da bei uns eine recht große
Anzahl Schwestern lebt, die wegen Alter oder Krankheit zur
Risikogruppe gehört (gerade im Pflegebereich), war dies für
uns eine große Erleichterung. Das brachte eine deutlich spürbare Entlastung in unseren Alltag, auch wenn wir natürlich
weiterhin sehr vorsichtig sind und unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter weiterhin regelmäßig getestet werden.
✥ Die Schließung des Hauses St. Benedikt seit Mitte
November war – wie für alle anderen von Schließungen
Betroffenen – nicht leicht. Noch ist nicht klar, wie es weitergeht. Auf der Homepage hält Sr. Maris Stella Sie auf dem Laufenden (www.haus-st-benedikt.de).
Eine schöne Aktion zusammen mit dem Gemeindeteam war
das Gestalten von Osterkerzen an verschiedenen Terminen vor Ostern (im Saal St. Benedikt mit Abstand) für Kinder
und Eltern. Dabei wurde auch jeweils eine zweite Kerze gestaltet, die – im Ostergottesdienst gesegnet – dann Menschen aus
der Gemeinde gebracht werden sollte, die nicht zu Gottesdiensten kommen können.
✥ Im Januar ist unsere Sr. Michaele Csordás verstorben. Sie war als langjährige Leiterin der Heimschule
Kloster Wald und Trägerin der Verdienstmedaille des Landes
Baden-Württemberg über viele Jahre hinweg eine bekannte
Persönlichkeit im Bildungsbereich mit einer ganz besonderen
Biographie. Das Lebensbild von Sr. Michaele finden Sie auf
unserer Homepage (www.kloster-st-lioba.de)
✥ Im letzten Günterstäler Tor hatte ich von unseren indischen
Mitschwestern berichtet, die schon das dritte Jahr nicht in
Heimaturlaub fliegen können. Nun gab es Anfang des Jahres
ein Zeitfenster, in dem es möglich war (natürlich mit Quarantäne dort und hier!). Unsere Sr. Rosemary, die eigentlich
schon letztes Jahr im April nach acht Jahren wieder endgültig
ins indische Priorat zurückkehren wollte, haben wir nun Mitte
Februar dankbar – und mit einem weinenden Auge – verabschiedet.
Anpassungen in unseren Gottesdienstzeiten
Nach längeren Überlegungen wurden für unsere Gebetszeiten – Laudes, hl. Messe, Vesper – einige zeitliche Anpassungen vorgenommen.
Nach einer Erprobungsphase haben wir nun definitiv umgestellt.

Mittagshore:
Mo-So 12.05 Uhr (unverändert)
Abendgebet (Vesper): Mo-So 18.00 Uhr
Eucharistische Anbetung: Di und Fr. ab ca. 19.00 Uhr, anschließend Komplet. Am ersten Freitag im Monat (Herz-Jesu-Freitag) tagsüber Anbetung – vor der Vesper eucharistischer Segen.
Besucher sind willkommen; je nach Hausgemeinschaft können ca. 20 Personen teilnehmen. Für Besucher gilt Maskenpflicht. Vorherige Anmeldung ist wichtig, denn wir müssen
Listen führen (Tel.: 0761/ 29 29 40). Bitte orientieren Sie sich
auch an den Aushängen in unseren Schaukästen oder im
Internet über mögliche Verschiebungen oder Begrenzungen.
Schwestern von Neusatzeck
Wir stehen weiterhin in der Vorbereitung für den endgültigen Einzug der dominikanischen Schwesterngemeinschaft von Neusatzeck, die ihr Kloster aus Altersgründen aufgeben muss. Die Gemeinschaft plant, in den
nächsten Monaten in einen Wohnbereich unseres Klosters überzusiedeln. Einige Schwestern von dort leben bereits seit längerer Zeit hier und werden in unserem Pflegebereich betreut.
Der Kräutergarten
Unser Heil- und Bibelkräutergarten wird immer mehr zu einen
Ort, der von Besuchern gerne aufgesucht wird. Gerade in den
Wochen des Shut-down mit den vielen Schönwettertagen sind
immer Besucher da. Langsam kann man schon zuschauen,
wie manche Kräuter wachsen (und vereinzelt blühen); einiges
hat den Winter nicht überlebt und muss nachgepflanzt werden.
Es steht zu hoffen, dass ab Ende Mai Kräutergartenführungen
möglich sind – wohl wieder mit Anmeldungen und Abstand
wie im letzten Jahr. Wir werden das beizeiten aushängen bzw.
auf unserer Homepage (www.kloster-st-lioba.de) veröffentlichen.
Klosterladen in der Pandemie
Schon bald nachdem die Läden nach der langen Schließungszeit im März wieder öffnen durften, gingen in Freiburg die
Corona-Zahlen, die sich zuvor auf relativ niedrigem Niveau
eingependelt hatten, wieder nach oben. So mussten wir schon
bald von „normaler Öffnung“ auf Öffnung „mit Terminvereinbarung“ umstellen. Nach der langen Schließung hat es uns
im Ladenteam sehr ermutigt, wie schnell die Menschen auf die
doch recht kurzfristige Ankündigung der Öffnung erfreut reagiert
haben und gekommen sind (schon am ersten Öffnungstag).

Aktuelle Gebetszeiten:
Morgengebet (Laudes): Mo-Sa 6.30 Uhr / am Sonntag 7.00 Uhr
Hl. Messe:
Mo-Sa 8.00 Uhr / am Sonntag 9.15 Uhr
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Da im Moment niemand konkret sagen kann, wie sich die
Dinge entwickeln werden, wollen wir im Klosterladen wie
folgt verfahren:
✥ Wir halten b.a.w. an den Öffnungszeiten fest: Di - Sa 14.3017.00; Samstag auch 10.00-12.00 Uhr.
✥ Wenn die Inzidenz in Freiburg unter 50 liegt, ist der Laden
„normal“ geöffnet (mit AHA-Regeln)
✥ Wenn die Inzidenz sich zwischen 50 und 100 bewegt, ist
Einkauf mit Voranmeldung möglich:
Tel.: 0761/29 29 4-32 zu den Öffnungszeiten; Mail: klosterladen@kloster-st-lioba.de
Es ist bei dieser Inzidenzlage erforderlich, dass wir über Besucher Kontaktdatenlisten führen.
✥ Falls in Freiburg die Inzidenzen über 100 steigen sollten,
werden wir auf „Click and collect“ umstellen. Das heißt: Sie
können telefonisch oder per Mail Produkte bestellen und
einen Abholtermin vereinbaren. Der Laden wird dann aber
nicht „automatisch“ zu unseren Öffnungszeiten besetzt sein.
Unter Tel: 0761/29 29 4-33 oder auch an der Pforte 0761/ 29
29 40 (AB!) können Sie Ihre Wünsche hinterlegen); Mail:
klosterladen@kloster-st-lioba.de
Natürlich ist auch nicht ausgeschlossen, dass wieder ein allgemeines Ladenschließungsgebot eintritt …
Ich bin sehr dankbar für unser ehrenamtliches Ladenteam,
das sich so bereitwillig einsetzt, dass wir hier in Günterstal dieses Angebot eines Klosterladens mit seinen besonderen Produkten
machen können. Schon viele Menschen haben „ihre“ Produkte
entdeckt und kommen immer wieder.
Übrigens haben wir einige Dinge neu im Sortiment:
z.B. neue „Samenkarten“ (also Postkarten mit Blumensamen)
und Samenmischungen (Blumen u.a. als „Samenbomben“) von
der Firma „Die Stadtgärtner“
Und weiterhin gibt es die Tees und Kräuterprodukte, den von vielen geliebten – und während der Schließungszeit schmerzlich vermissten – Ingwersaft, Honige und Honigprodukte, Liköre, Salze,
Kräuterkissen (!), Fairtrade-Produkte, Kerzen, besondere Karten
oder Bücher u.a.m.

Angebote im Kloster
Nach Lage der Dinge kann man für die nächsten Monate
noch nicht konkret planen, schon gar nicht für offene Angebote. Das bedeutet für uns:
- dass wir weiterhin keine allgemeinen Klosterführungen am
letzten Samstag im Monat anbieten können. Wenn die Zeiten (bzw. die Corona-Zahlen) besser werden, können kleinere
Gruppen Kontakt mit Sr. Edith aufnehmen: sr.edith@kloster-st-lioba.de
- Für das Sonntagscafé im Haus St. Benedikt besteht die Absicht,
ab Mai – bzw. sobald die Corona-Vorgaben es erlauben – das
Angebot wieder aufzunehmen. Bitte Informationen und Termine in den Aushängen oder auf der Homepage beachten
(www.kloster-st-lioba.de)
- Für das Angebot „Choralsingen“ mit Sr. Edith steht im Raum,
dass es – wenn Witterung und gesetzliche Vorgaben es erlauben – wieder aufgenommen werden kann, dann aber im
Freien (im Bibelgarten mit dem nötigen Abstand – vielleicht
im Frühsommer?). Wer Interesse hat, kann sich bei Sr. Edith
melden; dann würde sie per Rundamail Bescheid geben, wenn
es losgeht.
Anders als im letzten Jahr konnten wir in diesem Jahr das Osterfest
mit Gästen mit einer gewissen Feierlichkeit begehen – die Schola
sang von der oberen Halle oder von der alten Pforte aus, und das
Entzünden und Segnen wurde per Mikrofon ins Oratorium übertragen ((samt knisterndem Osterfeuer)!). Aber als die Osterkerze
mit „Lumen Christi“ hereingetragen wurde und sich das Licht verteilte, spürte jeder, dass Ostern ist, dass das göttliche Leben stärker
ist als aller Tod und alle Verzagtheit. Wir Schwestern wünschen
Ihnen allen eine gesegnete österliche Festzeit, Kraft, Zuversicht
und die Gabe, die großen und kleinen Freuden im Leben wahrzunehmen, wo immer sie sich zeigen. Bleiben Sie gesund!  !
(Sr. Scholastika)

Bibliothek
Wir haben seit neuestem durch Nachlass einige englischsprachige
Literatur da, die wir gerne bei Abholung günstig abgeben möchten
z.B. von J.Barnes, H.James, H. Mantel, S. Hustvedt, A. Munroe u.a.
(geb. und TB, z.Teil wie neu, Preis VHB), aber auch einige englische Krimi-TB (Tremayne, Peters, Benson).
Auch neue deutsche Literatur (D. Akos, Z. Bank, L. Gluck, P. Svensson, B. Kirhchoff, J. Robinson u.a.
Die Listen findet man auf der Homepage auf www.kloster-st-lioba.de. –
auch manche Dubletten.
Anfragen auf bibiliothek@kloster-st-lioba.de
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Schule Günterstal (SBBZ)
Herstellung von Grill – und Kaminanzündern
Wir Schüler von der Berufsschulstufe in der Schule Günterstal
stellen Grill-und Kaminanzünder her aus Wachsresten , Tierstreu
und Kaffeefiltern. Im Rahmen dieses Projektes üben wir Arbeitsabläufe für das nachschulische Leben. Außerdem können wir so
unsere Klassenkasse etwas aufbessern.

Bestellungen bei:
Mobil: 0176 20769286
Email: b.gloeckle@schule-guenterstal.de
Namen und Bestellmenge bitte angeben
Auslieferung und Spende:
Anzünder können bei der Schule, Eingang zur Turnhalle, unter
dem gelben Briefkasten abgeholt werden. Die Spende bitte in
einem Umschlag mit Namen und Betrag in den gelben Briefkasten werfen.
Spendenvorschlag:
Pro Packung mit 10 Anzündern für 2,00 €. -Es gibt auch Probepackungen mit 2 Anzündern, zum Ausprobieren!
Über Bestellungen freuen wir uns, herzlichen Dank!
Euer Grillanzünderhersteller - Team und Frau Glöckle

Sag ja… zu einem spannenden Schuljahr in der Schule
Günterstal mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in den unterschiedlichen Schulstufen und Klassenteams.

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

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

Erlebe… hautnah, wie wertvoll deine Arbeit ist und was dein
Engagement bewirkt. In der individuellen Förderung unserer
Schülerinnen und Schüler mit Behinderung und der Begleitung
auf ihrem besonderen Weg kannst du wertvolle Impulse für deinen weiteren Lebens- und Berufsweg sammeln.
Jedes Schuljahr warten 7 FSJ-Stellen an unserer Schule auf
engagierte Menschen, die uns bei dieser wichtigen und bereichernden Arbeit unterstützen wollen. Deine Mitarbeit ist dabei
ein wichtiger Beitrag, um unsere Schülerinnen und Schüler auf
ihrem Weg zu individuellen Lebensentwürfen und größtmöglicher Selbständigkeit zu begleiten.

Melde dich! Wir freuen uns auf dich!

„Genießen Sie bei uns die schöne Spargelzeit“

Schule Günterstal
Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
Am Torplatz 5, 79100 Freiburg, Tel: 0761-201-7342,
konrektorat.sgvn@freiburger-schulen.bwl.de
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Stell dir vor, es sind Wahlen und alle gehen
hin...
Am Sonntag, den 14.03.201, wurde in Baden-Württemberg
ein neuer Landtag gewählt.

Wie seit über zehn Jahren hatte ich mich auch dieses Mal für den
Wahldienst in Günterstal eintragen lassen. Ein Gefühl von „nach
Hause kommen“, ich habe 21 Jahre in Günterstal gelebt, stellte
sich schnell ein. Vor allem auch deshalb, weil beim Vormittagsdienst Frau Mechthild Link und die Evelin mit dabei waren, die
zu den erfahrenen Wahlhelfern gehören. Trotzdem war bei dieser
Wahl so manches anders. Besondere Schutzvorkehrungen wie das
ständige Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes machten das Abhaken im Wählerverzeichnis zu einer Herausforderung.

In der Karwoche haben 26 Kinder im Alter zwischen 3-12 Jahren
aus Günterstal und einige wenige Kinder aus der Wiehre Osterkerzen gestaltet. Die Kinder haben mit ihren Eltern zum Teil zu
Hause oder im großen Saal des Hauses St. Benedikt mit großem
Eifer Osterkerzen gebastelt für die eigene Familie, ihre Großeltern/Nachbarn und zum Verschenken. So konnten wir im Ostergottesdienst am Ostersonntag im Kloster 22 Kerzen segnen, die in
Günterstal an ältere und einsame Menschen in der Osterwoche
verschenkt werden. So bereiteten die jüngsten Kinder älteren
Menschen eine Osterfreude. Den Kindern hat es sehr viel Freude
gemacht, und gerne möchten wir im nächsten Jahr an Ostern die
Aktion wiederholen.
Sr. Maris Stella Kloster Lioba

Vorsichtshalber hatte ich mir ein Buch zum Überbrücken von
„Leerzeiten“ mitgenommen. Wie sich herausstellte, völlig umsonst.
77,1 % der Günterstäler Wahlberechtigten haben ihre Stimme
abgegeben. Auch hatte sich durch desinfizierende Maßnahmen im
Wahlraum zeitweise unter Einhaltung des Mindestabstandes eine
Warteschlange gebildet. Durch unser tolles Wahlteam lösten sich
diese immer schnell auf.
Die nach 18.00 Uhr erfolgte Auszählung der Stimmen war bereits
gegen 19.15 Uhr beendet, und wir konnten nach Hause gehen.
Mein Fazit: nach der Wahl ist vor der Wahl. Wir sehen uns.
Allen Güntertstälern wünsche ich eine gute Zeit bis dahin und bleiben Sie gesund.
Sonja Jacobi

Litho- & Druck GmbH

Habsburgerstraße 9
79104 Freiburg
Telefon 0761- 51 45 70
www.sawdruck.de
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Appell und Warnung des Forstamts:
Die Haare von Hunden, die gegen Zecken und Milben
behandelt wurden, sind im Hausmüll zu entsorgen,
nicht im Freien.
Ende 2019 hat eine Studie aus den Niederlanden festgestellt, dass
es einen direkten Zusammenhang zwischen dem Tod von Jungvögeln und Hundehaaren gibt. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat im vergangenen Jahr eine
Zusammenfassung der Studie veröffentlicht und ebenfalls eine
Warnung an Hundehalter und -halterinnen herausgegeben.
Nun erinnern das Forstamt und der Landesjagdverband Baden-Württemberg an die Ergebnisse dieser
Studie.
Demnach stellen Hundehaare, die mit Antiparasitika kontaminiert
sind und von den Elternvögeln für den Nestbau verwendet werden,
eine tödliche Gefahr für die Nestlinge dar. Sie nehmen Substanzen,
die in den Antiparasitika und damit in den Hundehaaren enthalten sind, über die unbefiederte Haut auf. Die hohe Konzentration
führt dann zum Tod.
Deshalb sollten die Hundehaare von den Hunden, die gegen Milben, Zecken und anderen Parasiten behandelt wurden, im Hausmüll und nicht in der freien Landschaft entsorgt werden.
Das verhindert in den allermeisten Fällen, dass Vögel die belasteten Hundehaare in größeren Mengen als Nistmaterial verwenden.
Tierhalter können so dazu beitragen, dass dem Nachwuchs der
Vögel nicht Schaden zugefügt wird und dass auch die Schadstoffe
von Tierarzneimitteln nicht in die Umwelt gelangen.

WaldHaus mit neuem Programm und Baustelle
Das neue Jahresprogramm vom
WaldHaus steht diesmal im Zeichen des Fischotters. Dieser possierlich aussehende Wassermarder
ist stark gefährdet und darum von
der Deutschen Wildtierstiftung zum Tier des Jahres
2021 gewählt worden.
Der Fischotter ist ein faszinierendes Tier, das vor allem im Wasser
lebt, sich aber auch gut an Land bewegen kann. Diese Flexibilität passt in diesem zweiten Corona-Jahr gut zum WaldHaus

und zum Jahresprogramm. Alles muss sich sehr flexibel an die
Umstände anpassen. So sind nun alle Veranstaltungen in diesem
Jahr mit Anmeldung und finden überwiegend im Freien statt. So
wirklich konnte das WaldHaus mit dem Jahresprogramm noch
nicht starten.
Alle Veranstaltungen wurden bis Mitte April abgesagt.
Die Ausstellung
„StadtWaldMensch – 900 Jahre Wald für Freiburg“
kann aktuell besucht werden, derzeit nach Anmeldung. Von den
coronabedingt abgesagten Veranstaltungen des Begleitprogramms
zur Ausstellung vom letzten Jahr werden viele erneut angeboten.
Dazu gehören insbesondere die Fahrradtour vom Mooswald auf den
Schauinsland sowie die Stadt- und Münsterführungen, die sich der
Spur des Holzes in der Stadtgeschichte widmen. Nachgeholt wird
auch der Thementag zu den Wäldern und der Kultur Nicaraguas,
der nun am 21. November stattfinden soll.
Freuen dürfen sich alle Interessenten wieder auf Klassiker in
der Holzwerkstatt wie Schlitten- und Bootsbau, Messerbau oder
Skulpturen schnitzen mit Thomas Rees. Es gibt Kurse etwa zur
Naturfotografie und zur Lagerfeuerküche, Papierschöpfen und
Buchbinden. Es werden spannende Exkursionen angeboten, z.B.
zu den „Lothar-Flächen“ bei Friesenheim oder eine Wanderung
mit Förster Klaus Echle zur Waldbewirtschaftung im Wandel der
Politik. Fräulein Brehm gastiert wieder im WaldHaus. Als Höhepunkt ist am 17. Oktober wieder ein WaldHerbst geplant,
in diesem Jahr mit dem Themenschwerpunkt Wald und
Klimawandel.
Die aktuellen Informationen werden auf der Homepage
www.waldhaus-freiburg.de bekannt gemacht. Das Jahresprogramm liegt im WaldHaus aus und steht auf der Homepage zum
downloaden bereit.
Während Veranstaltungen und Umweltbildung derzeit durch die
Pandemie immer wieder zum Stillstand kommen, geht es an anderer Stelle gut voran. Neben dem bestehenden Gebäude baut die Stiftung WaldHaus ein viergeschossiges Holzhaus, in das Ende 2021
das städtische Forstamt aus der Günterstalstraße 71 umziehen wird.
Der Neubau dient dann auch der Erweiterung des WaldHauses, das
in den zwölf Jahren seines Bestehens die Vielfalt und Anzahl seiner
wald- und umweltpädagogischen Angebote stetig vergrößert hat.
Auch der Publikums-Andrang im WaldHaus stieg immer weiter.
Daraus erwuchs ein Erweiterungsbedarf, der nun mit dem Neubau
gedeckt werden kann. Die Büroflächen des WaldHauses werden
im ersten Obergeschoss untergebracht, gleich über dem neuen
Wald- und Klimaschutzlabor, das für die Umweltpädagogik zum
Thema Wald und Klima zusätzliche Kapazitäten und Konzepte
bietet. Am 10. Dezember 2020 konnte der Spatenstich erfolgen.
Die Einweihung ist für Ende 2021 geplant.
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Freiburger Förderprogramm „Artenschutz in der Stadt“
Für mehr Artenvielfalt in privaten Gärten und Grünflächen

Jeden Tag sterben weltweit etwa 150 Arten aus. Dabei findet das
Artensterben nicht nur auf dem Land, sondern auch in unseren
Städten statt. Neben dem Aussterben einzelner Arten gehen aber
auch die Bestände von Insekten, Vögeln und anderen Arten dramatisch zurück. Allein in den letzten 30 Jahren hat die Zahl der Insekten
laut einer Studie von Krefelder Insekten-Kundler um mehr als 75%
abgenommen. Dieses Insektensterben findet dabei auch vor unserer
Haustüre in den Städten statt. Gleichzeitig besitzen viele Städte aber
auch ein großes Potenzial für den Artenschutz, denn beispielsweise
können Grünflächen oder Gärten extensiv genutzt werden.
Um diesem Artenschwund zu begegnen engagiert sich die Stadt
Freiburg schon lange für den Erhalt der biologischen Vielfalt und
hat in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Maßnahmen für den
Artenschutz, die Artenvielfalt und den Biotopverbund auf öffentlichen Flächen umgesetzt.
Aufgrund des weiterhin ungebremsten Artensterbens hat die Stadt
Freiburg im Jahr 2018 neue Ziele zum Erhalt der Biodiversität
beschlossen. Im Rahmen des städtischen Aktionsplans Biodiversität wurde hier das neue Förderprogramm „Artenschutz in der
Stadt“ initiiert, um die biologische Vielfalt auch auf privaten Flächen zu fördern. Mit diesem möchte die Stadt Freiburg ab 2021
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen sowie Institutionen bei
der Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen in der Stadt beraten
und finanziell unterstützen.

Daher fördern wir artenreiche Ansaaten mit gebietsheimischem
Saatgut oder Wiesendrusch aus der Region, die im Anschluss
extensiv gepflegt werden.
Pflanzung von standortgerechten, heimischen Gehölzen
An den jeweiligen Standorten angepasste, gebietsheimische Baumund Straucharten bieten unserer heimischen Tierwelt Brutmöglichkeiten und Nahrung in Form von Pollen, Nektar und Früchten.
Daher fördern wir die Pflanzung von heimischen Baum- und
Straucharten aus gebietsheimischer Herkunft.
Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse
Nisthilfen an Gebäuden oder in der Fassade schaffen neue Brutund Schlafplätze für Vögel und verschiedene Fledermausarten. Wir
fördern sowohl hochwertige Nisthilfen für Gebäude oder Bäume,
als auch Nistkästen/-steine, die direkt beim Hausbau oder bei
Sanierungs- und Umbaumaßnahmen integriert werden können.
Nistmöglichkeiten für Wildbienen
Wildbienen haben als Bestäuber eine bedeutende Rolle für unsere
Ökosysteme und für die Produktion unserer Nahrungsgrundlagen. Neben ihren Nahrungspflanzen brauchen Wildbienen auch
Nistmöglichkeiten. Daher fördern wir hochwertige Nisthilfen mit
Holzbeton sowie Material für Sandlinsen oder die Schaffung von
ungenutztem offenen Bodenstellen oder Erdböschungen und
Steilwände als Struktur für Wildbienen.

Helfen Sie mit!
Helfen auch Sie mit, Vögeln, Insekten und anderen Tieren wieder
mehr Nahrungs- und Nistmöglichkeiten in der Stadt bereitzustellen! Es braucht nicht viel Platz, um Bienen und auch anderen
Arten Nahrungsquellen und Rückzugsräume im Stadtgebiet zu
schenken.
Nicht nur die Tiere sondern auch wir Stadtmenschen erfreuen uns
an bunt-blühenden Gärten und Wiesen genießen das Summen
und Zirpen von Insekten und das Zwitschern der Vögel.
Wir beraten und unterstützen Sie gerne finanziell bei der Umsetzung von freiwilligen Maßnahmen für den Artenschutz!

Anlage von Steinhaufen und Trockenmauern mit Sandlinsen
In und auf Steinhaufen und nicht verfugten Trockenmauern fühlen sich nicht nur Eidechsen, sondern auch Insekten, bestimmte
Pflanzenarten und andere Kleintiere wohl.
Auch Sandlinsen sind Eiablageplätze für Eidechsen und Brutstätten und Nistmaterial für Wildbienen. Wir fördern das Material für
die Trockensteinmauern oder Lesesteinhaufen aus Natursteinen
mit Sandlinsen – gerne können Sie solche Strukturen noch mit
liegendem Totholz oder Totholzhaufen ergänzen.

Was wird gefördert?
Es gibt einen „bunten Strauß“ von verschiedenen biodiversitätsfördernden Maßnahmen, die in privaten Gärten, Vorgärten, Höfen,
auf Grünflächen oder an Gebäuden umgesetzt werden können.
Die Maßnahmen lassen sich auch sehr gut kombinieren.

Anlage von Gewässern und Feuchtbiotopen
Gewässer und Feuchtbiotope bieten verschiedenen Pflanzenarten,
Amphibien, Insekten und vielen weiteren Tierarten Lebensraum.
Wir fördern daher die Anlage von Kleingewässern und Feuchtbiotopen, die zum Schutz der Amphibien fischfrei bleiben müssen.

Anlage von artenreichen Wiesen und Säumen
Artenreiche Wiesen und Säume sind wichtige Nahrungsgrundlage
für unsere heimischen Insekten, die wiederum Nahrungsgrundlage für viele andere Tiere wie Vögel und Fledermäuse sind.

Wo gibt es vertiefende Infos?
Detaillierte Informationen zu den Maßnahmen sowie die Teilnahmebedingungen finden Sie unter
https://www.freiburg.de/pb/1673581.html.
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In der Förderrichtlinie finden Sie u.a. Informationen zur Antragsberechtigung, zum Verfahren, den Fristen und zum Datenschutz.
Wichtig: Maßnahmen auf Gründächern und auf zu versiegelnden Flächen werden in diesem Förderprogramm nicht gefördert.
Hierzu bringt die Stadt im Laufe des Jahres 2021 ein eigenes Förderprogramm „Grün in der Stadt“ auf den Weg. Mehr dazu findet
sich in Kürze auf der Website.
Wer wird gefördert?
Gefördert werden Bürgerinnen und Bürger, Institutionen und Firmen im Stadtgebiet der Stadt Freiburg.
Nicht nur EigentümerInnen, sondern auch MieterInnen können
mit dem Einverständnis der EigentümerInnen einen Förderantrag
stellen.
Wie kann ich teilnehmen?
Um Sie bei der Maßnahmenwahl und -planung zu unterstützen,
bietet die Stadt Freiburg eine Beratung für Artenschutzmaßnahmen an. Pro Förderantrag ist dabei eine standardmäßige Beratung
inbegriffen.
Gerne können Sie zuvor auch unverbindlich auf uns zukommen, um erste Ideen zu entwickeln und weitere Informationen
zu erhalten. Sie erreichen uns unter folgender E-Mail-Adresse:
artenschutz@stadt.freiburg.de
Wenn Sie Interesse an einer Förderung haben, stellen
Sie bitte einen Förderantrag.
Quelle: Freiburg Stadt

Lärmhinweisschilder
Ein Mädel und ein Bub mit lärmgeplagten Gesichtern. Seit
Anfang März weisen sie auch in der unteren Schauinslandstraße
auf die Lärmproblematik in Günterstal hin - trotz anfänglicher
Widerstände im Freiburger Garten- und Tiefbauamt. Seit August
letzten Jahres senden sie bereits ihre Botschaft vom Laternenmast in der oberen Schauinslandstraße. Es bedurfte weiterer
Überzeugungsarbeit bei der Behörde, dass Verkehr, der am oberen Ende aus Günterstal ausfährt, auch unten einfahren muss
und somit für die Anwohner beider Seiten die gleiche Belästigung darstellen kann. Die 4 Lärmhinweisschilder im Format
von 100 x 80 cm wurden dankenswerterweise durch das bürgerschaftliche Engagement von betroffenen Anwohnern finanziert.
Lärmverursacher in großem Stil sind derzeit die vielen Erdlaster,
die die Großbaustelle des Regenrückhaltebeckens mit insgesamt
ca. 6000 Lkw Fuhren bedienen, wie auch etliche 40-Tonner mit
Anhänger, die mit ohrenbetäubendem Lärm zum neuen „Gesundheitsresort Luisenhöhe“ pendeln. Und mit dem Frühlingserwa-

chen kommen alljährlich auch wieder die Scharen von Motorrädern hinzu, von denen leider ein viel zu großer Anteil wieder
viel zu laut für uns Anwohner sein wird. Auch die Zahl der getunten Sportwagen, die vornehmlich abends und nachts durch das
Bohrertal röhren, hat in letzter Zeit stark zugenommen.
Eine Bürgerinitiative unter Federführung des Ortsvereins Günterstal sucht seit Jahren nach Möglichkeiten, die Lärmbelästigung
in der Schauinslandstraße zu reduzieren. Sie entwickelte u.a.
die Idee mit den Lärmhinweisschildern, installierte die beiden
Geschwindigkeitsanzeigen mit den Smileys und hat nach zähen
Verhandlungen mit den Behörden erreicht, dass eine durchgängige Tempo 30 Zone -zumindest temporär- in der Schauinslandstraße eingerichtet wurde. Dies geschah zwar vorrangig wegen der
prekären Gefahrenlage, aber die Temporeduzierung hat sich auch
positiv auf den Lärmpegel der Lkw´s ausgewirkt- sofern sie das
Limit einhalten…
Vor einem Jahr starteten das Land und Kommunen die „Initiative
Motorradlärm“, in der sich mehr als 150 Kommunen, Landkreise
und Verbände zusammengeschlossen haben. Die Stadt Freiburg
hat inzwischen auch beschlossen, dem Pakt gegen den Motorradlärm beizutreten, Zitat: “Wegen der Schauinslandstrecke habe
Freiburg da berechtigte Interessen”. Auch der Ortsverein Günterstal und die Gemeinde Horben sind mit dabei.
Jetzt gilt es, diese Initiative mit Leben zu füllen - für ein noch lebenswerteres Günterstal! InteressentInnen, die in der „Anti Lärm Bürgerinitiative Günterstal“ mitwirken wollen, können sich gerne mit Norbert Stalter vom Ortsverein in Verbindung setzen: N.Stalter@gmx.de
Interessante Infos zum Thema gibt es hier: www.rettet-die-stille.de
Jürgen Pöhlitz
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Schon Joachim Ringelnatz dichtete:

Bewegungstreff
Der Ortsverein Günterstal bietet an:
Bewegungstreff von Günterstälern
für Günterstäler
outdoor/indoor für Körper/Seele/Geist
Ein Bewegungsprogramm mit Fitnesstraining
und leichten Kraft-, Koordinations- und Atemübungen aus der Rückenschule und Yoga.
Unter professioneller Anleitung wird im Freien/
im Wald – bei schlechtem Wetter in der Halle –
an mehreren Stationen Gelenke, Muskulatur
und Ausdauer trainiert.
Die Mitmachaktionen finden unter den
jeweils geltenden Hygienevorschriften statt
(einschließlich Hallennutzung).
Dienstags von 17-18 Uhr
Treffpunkt Mehrzweckhalle Günterstal
Anmeldung und Infos unter Tel: 29936
(werktags von 18-20 Uhr)
Sylvia Stalter
zertifizierte Übungsleiterin
und Yogalehrerin

IcJKmfIJKmfI
An alle bewegungsfreudigen
Günterstäler:innen

Der vor 2 Jahren von Sylvia und Norbert Stalter ins Leben gerufene
und gern angenommene Bewegungstreff musste und muss leider schon länger ausfallen.
Nun kommt die wärmere Jahreszeit, so dass wir uns hoffentlich
bald „outdoor“ bewegen dürfen. Vielleicht nimmt auch der/die
eine oder andere es sich vor, sich daran zu beteiligen.
Nur zu – es spricht vieles dafür: Bewegung unter kompetenter
Anleitung in frischer Luft bei – schlechtem Wetter mit flotter
Musik in der der Halle.
Im Namen der „alten“ Teilnehmer:innen möchte ich neue motivieren! In diesem Sinne und in der Hoffnung, dass wir bald wieder
in der Gemeinschaft körperlich aktiv werden dürfen, grüße ich
alle, die sich angesprochen fühlen
Bei Interesse bitte melden bei Sylvia Stalter, zertifizierte Übungsleiterin und Yogalehrerin (Tel. 0761 29936)
Ihre Antje Redlich
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Auf, ihr steifen und verdorrten
Leute aus Büros,
reißt Euch mal zum Wintersporten
von den Öfen los.
Doch nicht nur der Sport im Winter
Jeder Sport ist plus,
und mit etwas Geist dahinter
wird er zum Genuß.
Sport macht Schwache selbstbewußter,
Dicke dünn, und macht
Dünne hinterher robuster,
gleichsam über Nacht.
Sport stärkt Arme, Rumpf und Beine,
kürzt die öde Zeit,
und er schützt uns durch Vereine
vor der Einsamkeit
Antje Redlich

Der wöchentliche Terminkalender
Fußballtraining für Kinder von 6-10 Jahren (Ortsverein)

Jugend Günterstal

Freitags von 17-18 Uhr in der Mehrzweckhalle, Coach: Bernd Schlabach
Tel. 0157 71 89 17 89, Keine Anmeldung erforderlich,Unkostenbeitrag
1€ pro Training

Aktuelle Gruppenstunden
3. Klasse: Dienstag 17:00-18:00 Uhr mit Judith, Adrian und Franz
4. Klasse: Dienstag 16:00-17:00 Uhr mit Annika, Anton und Elias
5. Klasse: Freitag
15:30-16:30 Uhr mit Nina, Sebastian und Anis
6. Klasse: Dienstag 18:00-19:00 Uhr mit Lotte und Henrik
7. Klasse: Montag 18:30- 19:30 Uhr mit Connor und Mira
8. Klasse: Mittwoch 17:00- 18:00 Uhr mit Alex und Nico

Gymnastik für Frauen und Männer – (Ortsverein)
Freitags von 19-20 Uhr in der Mehrzweckhalle
Leitung: Werner Eickhoff-Maschitzki Tel 29970

Offener Treff: Mittwoch 20:00-21:30 Uhr abwechselnd

Bewegungstreff von Günterstälern für Günterstäler
outdoor/indoor (Ortsverein)
Dienstags von 17-18 Uhr vor/in der Mehrzweckhalle,
Leitung: Sylvia Stalter Info Tel 29936 (werkstags 18-20 Uhr)

Boule für Jedermann/Frau (Ortsverein)
alle 14 Tage donnerstags ab 17 Uhr Spielgelände hinter dem Kindergarten
Kontakt: Norbert Stalter Tel 29936

Liebe Eltern, liebe Kids,
leider müssen wir euch mitteilen, dass es unter den aktuellen Bedingungen
nicht möglich ist, unsere Gruppenstunden sowie geplante Aktionen in der
nächsten Zeit stattfinden zu lassen…
Wir können im Moment leider nichts dazu sagen, wie und wann es weitergehen wird, aber hoffen, euch alle sehr bald wiederzusehen!
Um immer auf dem neuesten Stand zu sein, empfehlen wir einen Besuch
auf unserer Website www.guenterstal.de !
Die Leiterrunde

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

Gymnastik für Frauen (Turnverein St. Georgen)
Mittwoch 20.00-21.30 Uhr in der Mehrzweckhalle, Leitung: Gabi Siegwolf
Volleyball für Senioren (Freizeitgruppe)
Mittwoch 18.00-20.00 Uhr in der Turnhalle, Kontakt: Schönborn Tel: 40 60 09
Krabbeltreff Liebfrauen für Eltern mit Kindern von 0-3 Jahren
Mittwoch von 16-17.30 Uhr im Arkadenzimmer/Gemeindehaus
Schauinslandstr. 41a, bei schönem Wetter im Schulhof
Info: uli.storn@gmx.de und stefanie.schulze17@gmail.com

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

Freiburger Turnerschaft e.V.
Kinderturnen & Eltern-Kind-Turnen

in der Turnhalle der Grundschule Günterstal
Im angeleiteten Kinderturnen erlernen die Kinder spielerisch
einfache Turnelemente (wie z.B. Zolle, Handstand).
Termin: Montag 15.45 – 16.45 Uhr (3-6 Jahre)
Termin: Montag 16.45 – 17.45 Uhr (6-10 Jahre)
Beim Eltern-Kind-Turnen werden während dem freien
Spiel die konditionellen Grundlagen in wechselnden
Abenteuerlandschaften erlernt und verbessert.
Termin: Donnerstag 16.00 – 16.50 Uhr (1-3 Jahre)
Termin: Donnerstag 16.50 – 17.45 Uhr (3-4 Jahre)
Termin: Freitag 16.00 – 16.45 Uhr (1-3 Jahre)
Im Eltern-Geschwister-Kinder-Turnen bewegen sich
Eltern mit ihren Kleinen frei in der Abenteuer- Landschaft,
während die „Großen“ mit der Trainerin spielerisch einfache
Turnelemente erlernen. So ist jeder optimal gefördert.
Termin: Freitag 15.00 – 16.00 Uhr (2-6 Jahre)

Impressum

Herausgeber: Ortsverein Günterstal, Klosterplatz 9, 79100 Freiburg
www.ortsverein-guenterstal.de
Redaktion: Mechthild Link, melulink@gmx.de
Telefon 2 905 01, Telefax 2 90 91 13
Petra Schneider, petramagdaschneider@t-online.de
Angelika Hartmann, hartmann.angel@gmx.de
Claudia Gedamke, c-gedamke@t-online.de
Die mit Namen unterzeichneten Beiträge müssen nicht mit der
Meinung der Redaktion übereinstimmen.
Druck: schwarz auf weiss, Freiburg

Ortsverein Günterstal e.V

Vorstand:
Vorsitzender: Gerd Nostadt, Tel. 2 93 51
Stellvertretende/r Vorsitzende/r:
Norbert Stalter, Tel. 2 99 36 und Angelika Müller, Tel. 38 92 65 27
Kassierer: Peter Meißner
Schriftführerin: Brigitte Preugschat
Beisitzer: Dr. Klaus Hockenjos, Martin llg, Wolfgang von Kalckreuth,
Gisela Ruf, Bernd Wider
Anschrift: Klosterplatz 9, 79100 Freiburg i. Brsg., Telefon 07 61/2 93 51,
ortsverein@ortsverein-guenterstal.de
Konto: Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisgau,
IBAN: DE88 6805 0101 0002 2863 03, BIC: FRSPDE66XXX

Günterstäler Tor

