
Zimmern · DunningenNummer 227 Freitag, 1. Oktober 2010

uDer Jahrgang 1961/62 trifft
sich heute, 1. Oktober, ab 20
Uhr im »Bosporus« zum
Stammtisch. Neue Jahrgänger
sind willkommen.
u Sprechtag des Kreisbauam-
tes ist amMontag, 4. Oktober,
von 14.30 bis 16.30 Uhr im
Rathaus. Termine können
unter Telefon 0741/929129
vereinbart werden.
uDer Jahrgang 1941 wandert
am 6. Oktober im Donautal.
Abfahrt ist um 9 Uhr bei der
Volksbank in Zimmern. Die
Jahrgänger werden gebeten,
ihre Anmeldung nicht zu ver-
gessen.
uZum Sprechtag der Deut-
schen Rentenversicherung ist
am Mittwoch, 6. Oktober, ab
8.30 Uhr der Versichertenbe-
rater Ludwig Wagner im Rat-
haus in Zimmern. Um Warte-
zeiten zu vermeiden, ist eine
Anmeldung bei Erika King im
Bürgermeisteramt, Telefon
0741/929125, notwendig.
uZum Herbstkonzert lädt der
»Liederkranz« am Samstag, 9.
Oktober, in die Turn- und
Festhalle. Beginn ist um 20
Uhr. Karten gibt es im Vorver-
kauf bei allen aktiven Mitglie-
dern.
uBeim Gesangverein »Lieder-
kranz« proben die Frauen
donnerstags ab 19.30 Uhr, die
Männer ab 20.15 Uhr. Der
Kinderchor probt freitags ab
14 Uhr, der Jugendchor ab 18
Uhr, und der Projektchor trifft
sich um 19.30 Uhr. Alle Pro-
ben finden im Musikraum der
Schule statt.

FLÖZLINGEN

uDRK-Seniorengymnastik be-
ginnt nach der Sommerpause
wieder am Donnerstag, 7. Ok-
tober, um 14.15 Uhr.

HORGEN

uDer Musikverein sammelt
morgen, 2. Oktober, ab 8 Uhr
Altmaterial ein. Gesammelt
werden Papier und Metall.
Kühlgeräte werden nicht mit-
genommen.

ZIMMERN O. R.uDas »Museum im Rathaus«
ist am Sonntag, 3. Oktober,
von 14 bis 17 Uhr geöffnet.
Der Eintritt ist frei.
uEin Tanzkurs für Paare star-
tet am 10. Oktober. Anmel-
dungen bei Rosemarie Hils,
Telefon 07403/91103, oder E-
Mail an dunninger-forum@
gmx.de.
uDie Cafeteria im »Haus am
Adlerbrunnen« ist mittwochs
und sonntags von 14.30 bis
17.30 Uhr bewirtschaftet.
uEin Gemeinschaftsessen fin-
det in der Cafeteria im »Haus
am Adlerbrunnen« donners-
tags ab 12 Uhr mit Hausbe-
wohnern und Gästen statt.
Anmeldungen nehmen Gisela
Rapp, Telefon 07403/659,
oder Anneliese Storz, Telefon
07403/79 36, an.
uDie Schul- und Gemeindebü-
cherei hat dienstags bis don-
nerstags von 14 bis 16 Uhr
und freitags von 15 bis 18 Uhr
geöffnet.

SEEDORF

uZur Herbstnacht lädt die
Seedorfer Jugendvereinigung
morgen, 2. Oktober, ab 21
Uhr in die Sporthalle ein. Ne-
ben fetziger Discomusik wird
es auch eine Licht- und Ton-
schau geben.
uDie Cafeteria »Eschachtreff«
ist sonntags von 14.30 bis
17.30 Uhr bewirtschaftet.
uDer Obst- und Gartenbau-
verein lädt zur Herbstwande-
rung am 3. Oktober im Do-
nautal ein. Gewandert wird
von Beuron über den Knopf-
macherfelsen, Jägerhäusle
und Liebfrauental. Die Stre-
cke ist 8,5 Kilometer lang, die
Wanderzeit beträgt dreiein-
halb Stunden. Abfahrt ist um
9 Uhr am Rathaus in Seedorf.
uDer Jahrgang 1951 trifft sich
am Donnerstag, 7. Oktober,
um 19 Uhr auf dem Rathaus-
platz zu einer Nachtwande-
rung.

DUNNINGEN

uZIMMERN. Frigga Jaiser, Ro-
senstraße 8, 71 Jahre.

WIR GRATULIEREN

Von Anika Etzholz

Zimmern o.R. Die Investo-
ren sind gefunden, der Bag-
ger steht bereit und der
Startschuss für die Umge-
staltung der Zimmerner
Ortsmitte ist gefallen: Das
erste Bauprojekt ist ein
Dienstleistungszentrum auf
dem Gelände des ehemali-
gen Gasthauses »Löwen«.

»Das Wichtigste ist jetzt mal,
mit dem Bau zu beginnen«, er-
klärte Christoph Weichler,
der sich gegen drei weitere Be-
werber als Bauträger durch-
setzen konnte. Mit dem gestri-
gen Spatenstich setzten der
Bauherr, die Investoren und
die Gemeinde ein Zeichen. Je
nach Witterung rechnen
Weichler und Architekt And-
reas Flöß mit zwölf bis 14 Mo-
naten Bauzeit.
Insgesamt 1700 Quadratme-

ter Gebäudevolumen aufge-
teilt auf zwei miteinander ver-
bundene quadratische Gebäu-
de sollen so direkt im Zent-
rum von Zimmern entstehen.

Die beiden Gebäude werden
drei- beziehungsweise vierstö-
ckig und barrierefrei gebaut.

Neben Praxisräume für Ärzte
und Physiotherapeuten ent-
stehen so auch mehrere Woh-
nungen und zwei Penthouse-
wohnungen mit Dachterras-
sen. »Die alte Linde auf dem
Grundstück soll erhalten blei-
ben und den Grundstein für
einen attraktiven Außenbe-
reich legen«, erklärte Flöß.
Seit fast zehn Jahren arbeite

die Gemeinde daran, die
Dorfmitte umzugestalten, er-
klärte Bürgermeister Emil Ma-
ser. »Wir haben 2001 das
Grundstück des ehemaligen
Gasthauses ›Löwen‹ erwor-
ben«, so Maser. Nach und
nach kamen die angrenzen-
den Grundstücke im Ortskern

dazu. Daher habe es auch ei-
nige Jahre gedauert, bis der
erste Spatenstich erfolgen
konnte. Jetzt fehle nur noch
ein Grundstück in der Orts-
mitte, an dem die Gemeinde
bereits mehrfach Interesse be-
kundet hat.
Man könne im Hinblick auf

die vergangenen Jahre und
die bereits aufgetretenen
Probleme fast von einem his-
torischen Tag sprechen, er-
klärte der Bürgermeister,
denn mit dem Spatenstich be-
ginne eine große und bedeu-
tende Baumaßnahme in Zim-
mern. »Und schlussendlich
zählt nur der Erfolg«, so Ma-
ser. Er gehe auch davon aus,

dass der fertige Bau Synergie-
effekte im Ortskern erziele.
Maser: »Es ist einfach ein
Schmuckstück, das in unserer
Gemeinde entsteht.«
Der Planungsauftrag für die

restliche Umgestaltung der
Gemeindemitte sei erst kürz-
lich an ein Freiburger Büro
vergeben worden, so Maser.
Er hoffe auch auf Anregungen
und Vorschläge der Bevölke-
rung in diesem Zusammen-
hang, schließlich sei dieses
Projekt ein Gemeinde-Projekt.
Das große Interesse an

einer schnellen Realisierung
des Projekts zeigte auch die
Anwesenheit der einzelnen
Investoren.

Zimmern baut neues »Schmuckstück«
Gestern Spatenstich für die neue Ortsmitte / Neubau kann in zwölf Monaten fertiggestellt sein

Dunningen-Seedorf (rm). Am
morgigen Samstag, 2., und
Sonntag, 3. Oktober, stellt der
Sportverein das neu geschaffe-
ne Trainingsgelände mit Au-
ßenanlagen am »Lausbühl«
mit einem internen Fußball-
turnier auf dem Kunstrasen-
platz der Öffentlichkeit vor.
Um 10 Uhr wird morgen ein

Bambini-Spieltag mit acht
Mannschaften gestartet. Die
D-Junioren der Spielgemein-
schaft Seedorf II werden um
14 Uhr gegen Herrenzimmern
antreten. Die erste Mann-
schaft des Gastgebers spielt ab
15.30 Uhr gegen Wurmlingen

und die AH Seedorf treffen
um 17.30 Uhr auf die AH aus
Mariazell.
Am Sonntagvormittag spie-

len dann die Seedorfer B-Ju-
nioren gegen die B-Jugend
aus Hochmössingen. Um 11
Uhr wird als Dank für die Zu-
wendungen eine Sponsorenta-
fel, auf der alle Spender aufge-
führt sind, enthüllt und einge-
weiht und im Festzelt wird ein
Mittagessen angeboten.
Um 13 Uhr treffen Seedorf

III gegen Beffendorf II aufei-
nander und um 15 Uhr spielt
Seedorf II gegen des FSV Zep-
fenhan.

Sportvereinweiht Trainingsgelände ein
Fußballturnier beginnt mit Bambini-Spieltag / Sponsorentafel wird enthüllt

Diebe stehlen
Fahrzeugteile
Zimmern-Horgen. Fahrzeug-
teile im Wert von 3000 Euro
wurden in der Nacht zum
Donnerstag im Zimmerner
Teilort Horgen bei einem VW
Phaeton ausgebaut und ent-
wendet. Von den Dieben fehlt
bislang jede Spur. Die Polizei
bittet Zeugen, denen verdäch-
tige Personen und Fahrzeuge
aufgefallen sind, sich unter
Telefon 0741/4770 zu mel-
den.

Dieser Neubau soll den Ortskern zieren. Grafik: Architekt

Mit dem Spatenstich fällt der Startschuss für den ersten Neubau in der Zimmerner Ortsmitte. Foto: Etzholz

Das Kunstrasen-Ausweich- und Trainingsspielfeld am »Lausbühl«
wird am Wochenende der Öffentlichkeit präsentiert. Foto: Merz

Dunningen-Seedorf (rm). Mit
der Urkundenübergabe der
Zertifizierung zu »Sport pro
Fitness« durch den Präsiden-
ten des Landessportbundes
Baden-Württemberg, Dieter
Schmidt-Volkmar, bekam der
Fit’s Sportpark des Seedorfer
Sportvereins (SVS) eine Aus-
zeichnung. Der Sportfunktio-
när zeigte sich interessiert an
der beispielhaften Einrich-
tung des relativ kleinen Land-
vereins. Überrascht sei er
nicht nur über das Geschaffe-
ne, sondern vor allem auch
über die einmalige Akzeptanz
und über das erwirkte Netz-
werk von Gemeinde, Schule
und Verein.
Der SVS könne seine Aktivi-

tät auf die ungewöhnliche An-
zahl von 16 Partnern stützen.
Rechtzeitig habe man sich
diesbezüglich auch in der
schulischen Ganztagsbetreu-
ung engagiert. Dem Bürger-
meister empfahl Schmidt-
Volkmar, an der Autobahn-
ausfahrt einen Hinweis auf
diese ländliche Sportstätte an-
bringen zu lassen.

Als nach erheblicher part-
nerschaftlicher Kraftanstren-
gung zwischen Gemeinde
und Sportverein sowie gro-
ßem finanziellen Aufwand
und viel Eigenleistung der
Sportler der Sportpark eröff-

net werden konnte, ahnte nie-
mand den jetzt feststellbaren
Erfolgstrend vor allem im
Breiten- und Gesundheits-
sport, stellte Bürgermeister
Gerhard Winkler hochzufrie-
den fest. DerWandel vom frü-

heren, weitgehend nur auf
Fußball ausgerichteten Verein
auf den aktuellen Breiten- und
Gesundheitssport und der
Einsatz qualifizierter Übungs-
leiter habe Früchte getragen
und dem Stellenwert der Ein-
richtung über die die Gemein-
de hinaus hohes Ansehen ver-
schafft. Die Gemeinde habe in
den vergangenen zehn Jahren
den Sport in allen drei Teilor-
ten mit Investitionen in der
Größenordnung von zehn
Millionen Euro gefördert.
Als Vorsitzende des Turn-

gaus Schwarzwald würdigte
Helga Vogt die erzielten Plus-
punkte im Präventivsport, der
durch das Übungsleiterteam
auf ein hohes Niveau gehoben
werden konnte. Drei von die-
sen bewährten Vorleuten
übergab Vogt das Qualitäts-
zertifikat »Pluspunkt Gesund-
heit des Deutschen Turner-
bundes«.
Der Festakt wurde von Vor-

führungen einer Kindertanz-
gruppe und einer Gruppe aus
dem Gruppenfitnesspro-
gramm begleitet.

Landessportbund blickt auf Seedorf
Breiten- und Gesundheitssport gestärkt / Fit’s Sportpark ausgezeichnet

Sportvereinsvorsitzender Michael Ponto (rechts) nahm die Zertifi-
zierungsurkunde für »Sport pro Fitness« des baden-württembergi-
schen Landessportverbandes von Präsident Dieter Schmidt-Volk-
mar (links) entgegen. Foto: Merz

Musikverein sammelt
wieder Altmetall
Zimmer-Flözlingen. Der Mu-
sikverein sammelt am Sams-
tag, 9. Oktober, wieder Altme-
tall. Gesammelt werden alle
Arten von Metall, egal ob
Kochtopf, Backblech oder
landwirtschaftliche Geräte.
Wer Hilfe bei schweren oder
sperrigen Geräten benötigt,
kann sich an Wolfgang Ger-
kens, Telefon 07403/7282,
wenden.

KURZ NOTIERT

Schwarzwälder Bote, 01.10.2010
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