
Bogenschießen liegt im 
Trend und wird ab sofort 
im Mühlenbacher Büchern 
angeboten. Der »Bogen-
parcours Schwarzwald« ist 
am Samstag mit zahlrei-
chen Gästen und Bogen-
Schützen durch die Betrei-
ber-Familie Buchholz er-
öffnet worden.

n Von Christine Störr

Mühlenbach. Paul und Elke
Buchholz haben sich mit der
Eröffnung des »Bogenpar-
cours Schwarzwald« einen
lange gehegten Traum erfüllt.
Paul Buchholz ist selbst be-
geisterter Bogenschütze und
bietet seinen Feriengästen
schon seit einigen Jahren den
Bogen-Sport auf dem Gelände
des Jungbauernhofs im obe-
ren Büchern an. 

Vor drei Jahren wurde dann
der ehemalige Schwabenhof
im mittleren Büchern über-
nommen und es begannen die
ersten Planungen für einen
Bogenparcours im Gelände.
Als der Schwabenhof im ver-
gangenen Jahr abbrannte, ver-
zögerte sich die Umsetzung
des Parcours, dafür sei die
Freude umso größer. »Das ist
ein richtiggehender Kraft-Ort

und es macht einfach nur
Spaß«, betonte Elke Buchholz.
Vom Planen bis zur Umset-
zung sei es ein weiter Weg ge-
wesen, aber jetzt wäre sie rie-
sig stolz auf das Ergebnis. 

Bürgermeisterin Helga
Wössner gratulierte zur Um-
setzung des Parcours und be-
scheinigte Paul Buchholz: »Du
hast das Ziel immer vor Au-
gen. Egal, ob im BLHV oder
beim Tourismus.« Das Bogen-
schießen wäre seit 1972 wie-
der olympische Disziplin, die
Bogen-Jagd sei die älteste
Jagd-Form überhaupt. Zum
Bogenschießen benötige man
Kraft, Geschicklichkeit, Ruhe
und ein In-sich-gehen. Darü-
ber würde sich eine Harmonie
in Körper und Geist einstel-
len. »Das ist es, was man heu-
te sucht: Mit sich in Einklang
kommen und geerdet sein«,
befand die Bürgermeisterin.
»Und wo ginge das besser, als
hier bei Ihnen.«

Als Vorsitzender der Lea-
der-Projektgruppe Mittlerer
Schwarzwald bezeichnete
Hans-Peter Heizmann das
Projekt als Höhepunkt und et-
was ganz Besonderes im
Schwarzwald. »Wenn aus
einem Traum Wirklichkeit
wird, zur Einweihung so ein
schönes Wetter herrscht und
weit gereiste Gäste dabei sind,
kann das alles nur gut wer-

den«, schwärmte Heizmann.
Bei der ersten Vorstellung ha-
be er vor drei Jahren nur eine
vage Vorstellung gehabt.
»Hier ist etwas richtig Schönes
entstanden«, lobte er. Er sei
froh über die Leader-Förde-
rung, womit europäische För-
dermittel nach Mühlenbach
geflossen wären. 

Armin Meier-Kühn war mit
seinen Sportfreunden aus Hal-
le angereist und hielt die Lau-
datio für die Bogenschützen.
Jedes Jahr kämen sie nach
Mühlenbach, schätzten die
herrliche Landschaft und die
Gastfreundschaft auf dem
Jungbauernhof. Dieses Mal
wäre es eine besondere Freu-
de. »Familie Buchholz verfolgt
ihre Ziele beständig. Entwe-
der sie machen etwas nicht –
oder sie machen es richtig,

wie diesen Bogenparcours«,
lobte Meier-Kühn. Schon Goe-
the habe gemeint, Bogen-
schießen sei die trefflichste
Art, sich die Zeit zu vertrei-
ben. Als Geschenk überreich-
te er einen besonders gearbei-
teten Pfeil und wünschte dem

Projekt einen guten Verlauf. 
Mit dem Zerschneiden des

roten Bandes wurden dann
die ersten Bogenschützen in
den Parcours geschickt, wäh-
rend Gemeinderäte und Gäste
bei einer Führung markante
Punkte kennenlernten.

»Wenn aus Traum Wirklichkeit wird«
Freizeit | »Bogenparcours Schwarzwald« mit vielen Gästen eröffnet / Langer Weg bis zur Umsetzung

Glückliche Gesichter bei der Einweihung des »Bogenparcours Schwarzwald« im Mühlenbacher
Büchern (von links): Paul und Elke Buchholz vom Jungbauernhof, Bürgermeisterin Helga Wössner
und Leader-Vorstand Hans-Peter Heizmann Fotos: Störr
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Schon eine Woche nach »Huse 
jazzt« kommen Akustik-Rock- 
und Blues-Freunde auf ihre 
Kosten: »Defender« spielen im 
Treffpunkt des Mostmaierhofs.

Hausach (red/kty). Die Grup-
pe ist am Samstag, 6. April, zu
Gast – und steht laut Mittei-
lung nach längerer Zwangs-
pause endlich wieder auf der
Bühne. Am Stil der Band –
acoustic rock’n blues – hat sich
nichts geändert. Interpretiert
werden bekannte, aber auch
unbekannte Songs, unter an-
derem aus den Bereichen
Rock, Blues und Country.
Aber auch neue Titel haben
sie im Gepäck, versprechen
die Organisatoren. »Eigene
Arrangements verleihen dem
ein oder anderen Klassiker
eine besondere Note und stel-
len eindrucksvoll unter Be-
weis, dass auch ohne ›Strom-
gitarren‹ und Drums der
›Groove‹ nicht verloren gehen
muss«, heißt es in der Mittei-
lung weiter. Neben den zwei
Akustikgitarren, Bass und Ca-
jon kommen auch Resonator-
gitarre und seit neuestem eine
Mandoline zum Einsatz. Los
geht’s um 20 Uhr. Der Eintritt
beträgt fünf Euro. Karten
gibt’s im Vorverkauf bei Ta-
bak Schweitzer. 

»Defender« 
rocken im 
Mostmaierhof
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Steinach (gm). In der Haupt-
versammlung des Ortsvereins
Steinach ist vor Kurzem auf
ein vielseitiges Vereinsjahr
mit vielen Aktivitäten und
4038 Stunden geleisteter
Arbeit zurückgeblickt wor-
den. In seiner Eigenschaft als
Bereitschaftsleiter gab Vorsit-
zender Werner Räpple in sei-
nem Tätigkeitsbericht einen
Rückblick auf das abgelaufene
Jahr. 

Der Ortsverein hat derzeit
20 aktive Mitglieder, fünf in
der Altersgruppe, fünf freie
Mitarbeiter und 584 passive
Mitglieder. Durch die Mitglie-
derwerbung wurden 136 neue
Mitglieder gewonnen. Von
der Bereitschaft wurden 17
Dienstabende mit insgesamt
466 Stunden abgehalten.
Außerdem wurde an zahlrei-
chen Ausbildungen teilge-
nommen. Im April gab es den
jährlichen Blutspendetermin
mit 246 Spendewilligen, 26
Erstspendern und insgesamt
229 Blutspenden. Erfreulich
war dabei die große Zahl von
26 Erstspendern, doppelt so
viele wie sonst. Zusätzlich
wurde bei den beiden Termi-
nen in Biberach mitgeholfen

Im vergangenen Jahr gab
einen Hochwasser-Voralarm
in Steinach. Außerdem war
der Ortsverein mit neun Hel-
fern im Rahmen des SEG-Ein-
satzes im Mai im Europa-Park
in Rust dabei. Räpple listete
eine ganze Reihe geplanter
Sanitätsdienste auf, wie ver-
schiedene Sportturniere,
Dienste bei Veranstaltungen

und der Landesgartenschau in
Lahr sowie sonstige privat ge-
leistete Sanitätshilfe. Insge-
samt waren es 365 Stunden in
diesem Bereich. An sozialen
Einsätzen wurden 893 Stun-
den geleistet, dazu gehörten
die Seniorenfeier, Nachbar-
schaftshilfe und mehr. Für das
Jugendrotkreuz berichtete Co-
rinna Dold, die mit Ulrike Bö-
singer die Gruppe leitet. Diese
besteht aus neun Mädchen
zwischen 14 und 18 Jahren.
Insgesamt wurden 20 Grup-
penabende abgehalten, wobei
der Schwerpunkt bei der Aus-
und Weiterbildung in der Ers-
ten Hilfe lag. 

Nina Fuhlert gab im Kas-
senbericht Auskunft über das
finanzielle Geschehen und
musste im Jahresergebnis be-
dingt durch Anschaffungen
und Investitionen in die Aus-
bildung von einem Minus be-
richten. Sarah Schwende-
mann bestätigte eine vorbild-
lich geführte Kasse.

Bürgermeister Nicolai
Bischler fand lobende Worte
über die vielseitig geleistete
Arbeit des DRK-Ortsvereins
und dankte für die Bereit-
schaft, sich für Menschen ein-
zusetzen und die Freizeit da-
für zu opfern. Über die nach-
folgenden Ehrungen berich-
ten wir noch. Räpple wies auf
die Aktion »Scheine für Verei-
ne« und auf die Facebookseite
hin, machte Anmerkungen
zur neuen Uniform, um dann
mit Schluss- und Dankeswor-
ten zum gemütlichen Teil des
Abends überzuleiten.

DRK blickt zurück
Versammlung | Ortsverein hat viel zu tun

n Von Fred-Jürgen Becker

Haslach. Mit einer Überra-
schung ist die Nominierungs-
versammlung des Ortsver-
bands der Freien Wähler am
Donnerstagabend im »Aiple«.
zu Ende gegangen. Dank
zweier spontaner Meldungen
vor Ort wurde die Liste zur
Kommunalwahl am 26. Mai
von 16 auf 18 Kandidaten bei
18 Sitzen im Stadtrat aufge-
füllt.

Ein volles Nebenzimmer
bei der Versammlung und
eine volle Liste sorgten bei
den Verantwortlichen, allen
voran beim Vorsitzenden Joa-
chim Prinzbach, für Zufrie-
denheit. Zuvor sorgte Michael
Geiger als juristischer Berater
dafür, dass alles in trockene
Tücher kam und dass die
Wahlvorschriften rechtlich
korrekt eingehalten wurden. 

In mehreren geheimen und
offenen Wahlgängen wurde
nach der Einrichtung einer
Wahlkommission zuerst die
Liste mit 18 Personen bestä-
tigt. Danach wurde die alpha-
betische Reihenfolge auf dem
Stimmzettel beschlossen.
Fünf Frauen und 13 Männer
stellen sich zur Wahl. Bisher
hatten die Freien Wähler mit
Eva Allgaier, Lars Giesler, Tim
Messmer, Frank Moser und
Bürgermeisterstellvertreter 
Joachim Prinzbach fünf Mit-
glieder am Tisch. Hinzu kom-
men noch die beiden Ort-
schaftsräte für Bollenbach,
Bernd Haas und Siegried Hal-
ter. Frank Moser und Tim

Messmer sowie Siegfried Hal-
ter treten nicht mehr an. 

Die Kandidatenliste um-
fasst durchweg verschiedene
Berufe in Betriebsleitungen,
Verwaltungen, im Bauwesen
und in Dienstleistungsberu-
fen. Auch altersmäßig ist sie
gut durchmischt. Auffallend
sind mehrere junge Leute und
Erstkandidaten, die ihre ers-
ten Schritte in die Politik ma-
chen möchten.

Den Flyer, mit dem sich alle
der Wahlbevölkerung als Bei-
lage im Bürgerblatt vorstellen,
stellte Stadtrat Lars Giesler
zur Diskussion. Jede und Je-
der wird mit Bild, Name, Al-
ter, Beruf, Familienstand und
einem persönlichen Wort,
zum Beispiel dem Hobby oder
einer Vereinstätigkeit, aufge-
führt. Auch wird es eine Vor-
stellung zeitnah zur Wahl ge-
ben. Dabei können die hof-

fentlich recht zahlreichen Be-
sucher ihre Fragen
vorbringen. Vorsitzender Joa-
chim Prinzbach beschloss die
Versammlung, nicht ohne Ca-
rola und Michael Geiger für
die ausgezeichnete Vorberei-
tung und zügige Durchfüh-
rung der Regularien sowie
den Anwesenden für ihren
Besuch gedankt zu haben.

Die Kandidaten sind Eva
Allgaier (Physiotherapeutin),
Joachim Allgaier (Diplomfi-
nanzbeamter), Mark Böttcher
(Technischer Kaufmann),
Ingo Dirhold (Schreiner und
Projektleiter), Marco Frtzsche
(Lehrer im BZ), Mathias Fus
(Heizungs- und Klimatechni-
ker), Lars Giesler (Software-
entwickler), Simon Gisler (Be-
triebswirt), Bernd Haas (Ver-
sicherungsfachmann), Moni-
que Imhof (Steuerberaterin),
Katrin Knapp (Konrektorin

im BZ), Axel Kulozik (Dip-
lomingenieur), Sabine Lep-
pert (Marktleiterin), Joachim
Meßmer (Bautechniker Pla-
nungsbüro), Joachim Prinz-
bach (Diplomingenieur Forst-
wirtschaft), Dr. Patrick Summ
(Elektroingenieur), Edeltraud
Syllwasschy (Geschäftsführe-
rin) und Davide Tamburello
(Polizeibeamter). 

Für den Ortschaftsrat Bol-
lenbach wurden Bernd Haas
(Versicherungsfachmann) als
Ortschafts- und Gemeinderat
und Dominik Roser (Bautech-
niker) nominiert.

WEITERE INFORMATIONEN:
u Auf der neuen Internetseite

www. freie-waehler-has-
lach.de sind alle Informatio-
nen über den Ortsverband
eingestellt und werden stets
auf den aktuellen Stand ge-
bracht. 

Freie Wähler freuen sich über volle Liste 
Politik |  18 Kandidaten für Gemeinderatswahl aufgestellt / Zwei spontane Meldungen

18 Kanidaten schicken die Freien Wähler Haslach ins Rennen für die Gemeinderatswahl. Foto: Becker

Der »Bogenparcours Schwarz-
wald« hat eine Länge von et-
wa 4,5 Kilometer, die durch
Laub- und Nadelwälder im
Büchern führen. Immer wie-
der gibt es besondere Aus-
sichtspunkte. Der Parcours ist
jagdlich gestellt. Eingeteilt in
eine große, mittlere und klei-

ne Runde sind die Ziele ent-
sprechend zu je einem Drittel
verteilt. Die Gesamtkosten la-
gen bei etwa 63 000 Euro,
über das Leader-Programm
wurde es mit 21 000 Euro ge-
fördert. Weitere Infos gibt es
unter www.jungbauernhof-
schwarzwald.de 

Das steckt dahinter

INFO

Das Bogenschießen liegt im Trend und kann ab sofort im Müh-
lenbacher Büchern ausgeübt werden.


