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Bäder
mit Seele.

PLANUNG, BERATUNG, QUALITÄTSHANDWERK. 
KOMPLETT AUS EINER HAND.

www.lassen-gmbh.de

am 29.10.22 von 10-16 Uhr.

Ich freue mich auf Sie, Ihre Nadja Kuckluck.
Bahnhofstraße 4 • Kirchzarten

Nach zweijähriger Pause konnte der Verein „Kräuterdorf Oberried“ im August endlich wieder sei-
nen beliebten Kräutertag an der Klosterschiire durchführen. Zum großen Angebot rund ums Thema
Kräuter gehörte auch derVerkauf von frisch gebundenen Kräuterbüscheln, die vielfach am Fest Maria
Himmelfahrt bei der Kräuterweihe geweiht werden. Die Verantwortlichen vom Kräuterdorf mit ihrer
Vorsitzenden Martha Riesterer freuten sich über einen Gesamterlös von 1.000 Euro. Dieses Geld wur-
de am Samstag nun zu gleichen Teilen an die Bürgergemeinschaft Oberried (BG) für ihre engagierte
Unterstützung von Flüchtlingen aus der Ukraine und Agrarwissenschaftlerin Eleonora Zickenheimer
aus Zell i.W. für ihr Forschungsprojekt „Öpfelgärtli“ an derHumboldt-Universität Berlin. Die BG setzt
die Spende vor allem für den Deutschunterricht der in Oberried lebenden Ukraine-Flüchtlinge ein.
Die Wissenschaftlerin widmet sich historischen Apfelsorten im alemannischen Sprachraum und dabei
besonders ihrer Widerstandstandkraft in Zeiten des Klimawandels sowie ihrer Gesundheitswirkung.
Groß war die Freude bei der Scheckübergabe, zu der auch die Menschen aus der Ukraine gekommen
waren. glü/Foto: Gerhard Lück

Die Hefezöpfe kamen aus der Zarduna-Schule
„Testo-Industriel-Services“ verstärkt im Kirchzartener Inklusionsjahr die Netzwerke

Kirchzarten (glü.) „Wir schät-
zen Vielfalt und Individualität“,
erklärte Franziska Löffler, bei
„Testo-Industriel-Services (TIS)“
für Kommunikation zuständig,
„und deshalb ist Inklusion für
uns schon immer ein wichtiges
Thema.“ Sie freue sich, das TIS
auch im Kirchzartener Inklusi-
onsjahr „Kirchzarten 2022 – Echt
inklusiv!“ einen Beitrag dazu
leisten könne. „Wir wollen dem
Thema bewusst noch mehr Raum
geben und mit verschiedenen
Maßnahmen unseren Teil zu einer
inklusivenWelt beitragen.“ Damit
das aber nicht nur bei so kleinen,
aber wichtigen Dingen wie einer
behindertengerechten Beschil-
derung im Betrieb stehen bleibe,
habe TIS gemeinsam mit dem
Behindertenbeauftragten David
Guy einen Inklusionsarbeitskreis
mit weiteren Mitarbeitenden aus
dem Personalbereich gegründet.
Nach ersten Gesprächen mit der

Arbeitsagentur und verschiedenen
Inklusionseinrichtungen habe
TIS jetzt Bildungspartnerschaften
mit der Akademie Himmelreich
(Schwerpunkt kognitive Beein-
trächtigungen), dem BBZ Stegen
(Fokus Hörbeeinträchtigungen)
und der Zarduna-Schule Zarten
(Schwerpunkt Lernbeeinträchti-
gungen) geschlossen. Mit Vertre-
tern dieser Einrichtungen kam jetzt
der TIS-AK-Inklusion zu einem
Austausch zusammen. Franziska
Löffler zeigte zum Gesprächs-
einstieg den TIS-Imagelm und
unterstrich nochmals die soziale
Verantwortung des Unternehmens:
„Wirwollenmit demThema Inklu-
sion sowohl unsereMitarbeitenden

als auch die Bevölkerung sensibi-
lisieren.“
David Guy betonte, dass er

Inklusion so verstehe, dass jeder
Mensch ein Genie mit einzig-
artigen Fähigkeiten sei. TIS be-
schäftige übrigens insgesamt 20
Mitarbeitende mit Schwerbehin-
derung. Sophie Nizielski, Schullei-
terin der Zarduna-Schule, und ihr
Stellvertreter Reiner Siegismund
betonten, dass sie über die mit
TIS geschlossene Bildungspart-
nerschaft sehr erfreut seien. „Da
unsere Schüler sehr individuell
sind“, erklärten sie, „wünschenwir
uns mehr Kontakt, um aufeinander
zuzugehen.Wir brauchen ganz un-

terschiedlicheAngebote und Plätze
in der Region für unsere Schüler.“
Immerhin hätten Zarduna-Schüler
die TIS-Mitarbeiter bereits mit
ihrem legendären Hefezopf aus
ihrer Schülerrma „Catering“ er-
freut! Auch Barbara Waldmüller,
die Leiterin vom Gymnasium im
BBZStegen undAnnette Rieg, Be-
auftragte für Berufsorientierung,

sehen die Bildungspartnerschaft
als „tolle Chance“. Es sei gut, dass
TIS auf die Schule zugekommen
sei. Als naturwissenschaftliches
Gymnasium sähen sie gute Berüh-
rungspunkte. Und Sophie Alten-
burger undMathias Schulz von der
Akademie Himmelreich freuten
sich, mit TIS einen weiteren Part-
nerbetrieb für Praktikumsstellen
für ihre Berufsvorbereitungs-Teil-
nehmer gefunden zu haben: „Wir
müssen das Netzwerk der Koope-
rationspartnern noch ausbauen.“
TIS-Personalleiter Davis Guy ist
inzwischen dabei, zwischen Dreis-
amtäler Betrieben dieses Netzwerk
zumThema Inklusion aufzubauen.

TIS-Inklusionspartner und Vertreter der Bildungspartner trafen sich zu einem intensiven Gedanken-
austausch. Foto: Gerhard Lück

Littenweiler – vom Dorf zum Villenvorort
Mit einem näheren Blick auf den Waldhof und seine Geschichte

Littenweiler (hr.) Am Sonntag,
dem 13. November, von 10.00 –
12.30 Uhr, lädt die Akademie für
Weiterbildung, Im Waldhof 16,
in Littenweiler zu einem Vortrag
„Littenweiler – vom Dorf zum
Villenvorort. Mit einem näheren
Blick auf den Waldhof und seine
Geschichte“ ein. Referentin ist
Renate Liessem-Breinlinger, Re-
alschulkonrektorin im Ruhestand,
engagiert imBreisgau-Geschichts-
verein und dem Alemannischen
Institut. Die Teilnahme kostet
15,- Euro. Am Ende gibt es die
Möglichkeit zum gemeinsamen

Mittagessen. Kosten: ab 16,-Euro.
Anmeldung und nähere Infos auf
www.waldhof-freiburg.de.
Im Jahr 1888 gab es in Litten-

weiler noch 13 Bauernhöfe, dar-
unter acht geschlossene Hofgüter.
Ein großer Teil der Einwohner
waren Bergleute wie im Nachbar-
ort Kappel. Zu deren Beruf „passt“
die St. Barbarakapelle am steilen
Berghang hundert Meter über
dem Dorf, die jahrhundertelang
Wallfahrer angezogen hat, bis das
Gebäude 1826 abgetragen und
im Dorf wieder aufgebaut wurde.
Barbara blieb die Titelheilige,

auch in der neuen Pfarrkirche von
1957. Mitte des 19. Jahrhunderts
zog die feine Lebensart in Litten-
weiler ein: das Stahlbad entstand.
Die Geschichte beginnt mit den
Stichwörtern „Hofgut gekauft,
Quelle gefasst, Wirtgerechtigkeit
erworben“. „Hofgut gekauft“ trit
auch auf denWaldhof zu, und hier
gab es ebenfalls eine eigene Quel-
le. Der Berliner Ingenieur Rudolf
Henneberg und seine aus Freiburg
stammende Ehefrau bauten sich
auf dem ehemaligen Gutsgelände
eine aufwändige Villa, von außen
historistisch, innen voller moder-

ner Technik. Wie beim Stahlbad
wechselten die Eigentümer mehr-
fach. ImZweitenWeltkriegwurden
beide Anwesen beschlagnahmt
für die Uniklinik. Seit 1951 wirkt
hier die beliebte gemeinnützige
Einrichtung für Erwachsenenbil-
dung, die mittlerweile auf sieben
Jahrzehnte erfolgreicher Arbeit
zurückblicken darf. Die Teilneh-
menden schauen sich auch um im
Park, der nicht mehr ganz so groß
ist wie zu Hennebergs Zeiten, und
besuchen in diesem reich bebil-
derten Vortrag weitere Villen aus
der Zeit vor dem ErstenWeltkrieg.

Kappel auf der großen
Leinwand

Stadtteilgeschichte(n) mit Fotos und Filmen

Kappel (dt.)Wie hat sich Kappel
in den letzten Jahrzehnten verän-
dert? Und: Wie ist das eigentlich,
einmal rund um das Kappler Tal zu
wandern?Wer sich davon ein Bild
machenwill, ist bei einerMultime-
dia-Veranstaltung des Kunst- und
Kulturvereins Kappel am Sontnag,
dem 30. Oktober um 19 Uhr im
Gemeindeheim am Peterhof an der
Kappler Kirche St. Peter und Paul
richtig. Der Eintritt ist frei.
"Wandeln durch Raum und

Zeit", so heißt der Film, den der
Kappler Künstler Thomas Rees
an diesemAbend zeigt. Durch den
Wald von Kappel gewandelt ist
Klaus Gülker. Nämlich auf den
Grenzen der Gemarkung, vom
Unterdorf via Kybfelsen bis auf
den Schauinsland und über Rap-
peneck und Laubisköpe zurück.
Entstanden sind dabei viele schöne
Bilder und kleine Videos, die er
live unter dem Titel "Kappel geht
an seine Grenzen" präsentiert.
Film und Fotos haben bei ihrer

Premierewährend des Festbanketts
zu 750 Jahren Kappel im Sep-
tember großen Beifall gefunden.
Grund genug für den Kunst- und

Kulturverein, die Multimedia-
Show im Gemeindeheim nun für
alle Öentlichkeit zu wiederholen.
Zu erleben ist zum einen ein

Blick in die Kappler Geschichte
mit historischen Aufnahmen, und
natürlich spielt im 20-minüti-
gen Video von Thomas Rees der
Themenweg "Mensch-Zeit-Erde"
mit seinen Kunstobjekten eine
wichtige Rolle. Verbunden wird
der Bilderbogen durch perfekt aus-
gesuchte Musik auf der Tonspur.
Davor und danach erzählt Klaus

Gülker mit seinen Bildern und
Kurz-Videos von seinerGrenzwan-
derung zwischen (fast) dem Drei-
samufer und dem Schauinsland.
Dabei kommen auch alte Bekannte
zu Wort - in einer auch schon his-
torischen SWR-Hörfunksendung
haben seinerzeit der frühere Orts-
vorsteher, der Förster und andere
Kappler "Promis" erzählt. Mit
ihnen gibt es ein Wiederhören.
Zur Foto- und Video-Reportage

gehören aber auch schöne Land-
schaftsbilder und einige augen-
zwinkernde Bemerkungen über
den Stadtteil, in dem der Journalist
undWanderführer seit 2000wohnt.
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Mädels-Flohmarkt
Freiburg (dt.) Mit dem Mädels-
Flohmarkt findet am Samstag, 5.
November von 11.00 bis 16.00 Uhr
ein städtisches Highlight in der
Messe Freiburg statt.Auf alle mode-
interessierten Frauen und Mädchen
wartet ein vielfältiges Angebot an

Kleidung, Schuhen, Selbstgemach-
tem und auch das ein oder andere
begehrte Einzelstück kann dabei
sein. Der Eintritt kostet 3.- Euro.
InteressierteAusstellerinnen könenn
noch einen Standplatz über das Ti-
cketsystem eventbrite buchen.

Foto: privat


