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Der Grundstein für das 
550 Quadratmeter große 
und mehr als zwei Millio-
nen teure Medzentrum 
am Sulgener Kirchplatz 
neben der Orthoklinik ist 
gelegt. 

n Von Johannes Fritsche

Schramberg-Sulgen. Die Bau-
arbeiten hatten schon im Au-
gust begonnen. Inzwischen ist
die Bodenplatte fertig. »Um
etwas aufzubauen, das von
Dauer ist, braucht es ein stabi-
les Fundament. Das Funda-
ment für das Medzentrum Sul-
gen könnte stabiler kaum sein
– » es ist in Beton gegossen«,
erklärte der Fachanwalt für
Medizinrecht, Alexander
Bechtler, bei der gestrigen
Grundsteinlegung. Seine
Kanzlei (HFBP Rechtsanwäl-
te) vertritt die Bauherrin Med-
zentrum Sulgen GmbH juristi-
schen Belangen. »Damit ha-
ben wir aber nicht nur eine fe-

ste Basis für die
Stahlkonstruktion geschaffen,
die das Ärztehaus einmal tra-
gen wird. Wir haben auch den
Grundstein gelegt, um die
hausärztliche Versorgung auf
dem Sulgen für die heutigen
Patienten und die nachfolgen-
den Generationen nachhaltig
zu sichern«, fügte Bechtler
hinzu. 

Auch über einen weiteren
neuen Mieter konnten Becht-
ler informieren, nämlich die
Stinus Orthopädie GmbH, die
unter anderm eine Filiale in

der Oberndorfer Straße in
Schramberg hat. Oberbürger-
meister Thomas Herzog zeig-
te sich zufrieden mit dem
planmäßigen Baufortschriftt:
»Ich bin froh und dankbar,
dass es geklappt hat und wir
damit zur Sicherungs der ärzt-
lichen Versorgung der Raum-
schaft und Schrambergs selbst
beitragen«. Dem Bau und den
Arbeitern wünschte er alles
Gute und keine Unfälle. »Die
beste Planung eines Gebäudes
nutzt nichts, wenn der Inhalt
nicht stimmt. Hier stimmt er.

Ich danke den Regiodocs, dass
sie diesen mutigen Schritt
tun«, fügte Herzog hinzu. 

Als Hauptmieter zieht die
»überörtliche Berufsaus-
übungsgemeinschaft« (»Re-
giodocs«) der Allgemeinmedi-
ziner Susanne Andreae, Ralph
Jäger und Gebhard Pfaff in
das Medzentrum ein. »Das
Medzentrum ermöglicht uns
den Übergang aus unseren
eng gewordenen Praxisräu-
men in ein neues Gebäude,
dass nach den neustens Er-
kenntnissen und Erfordernis-
sen gestaltet ist. Als eine
Gruppe von insgesamt acht
Hausärzten möchten wir da-
mit die medizinische und or-
ganisatorische Infrastruktur
für unsere inzwischen mehr
als 1000 Patienten weiterent-
wickeln«, erklärte Pfaff. 

Bevor er die Zeitkapsel im
Fundament versenkte, füllte
er sie unter anderem mit der
aktuellen Ausgabe des
Schwarzwälder Boten, einem
Stethoskop und vier auf Zettel
geschriebenen Wünschen, die

er auch laut vorlas: »Für die
Ärzte das richtige Wort für die
Patienten und Augenmaß bei
der Behandlung; für die Ange-
hörigen Geduld und Kraft; für
die Kranken Mut und rasche
Genesung; für die Mitarbeiter
Erfüllung und berufliche Ent-
wicklung in ihrem Beruf«.

In den nächsten Wochen
werden die Stahlkonstruktion
und die Bauteile für die Ge-
bäudehülle vorgefertigt.
Gleichzeitig gehen die Arbei-
ten an der Außenanlage wei-
ter. Ab Mitte November be-
ginnt dann die Montage auf
der Bodenplatte. 

Bis Weihnachten soll der
Rohbau fertig und die Gebäu-
dehülle geschlossen sein. Den
Winter über folgt dann der In-
nenausbau. Mit Andreas Flöß
vom gleichnamigen Architek-
turbüro in Villingen ist am
Projekt ein Architekt aus der
Region beteiligt. Die Fertig-
stellung und Eröffnung des
Medzentrums sind für Ende
März/Anfang April geplant,
wenn das Wetter mitspielt.
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n Redaktion

n Von Karin Zeger

Schramberg. Auf einer Bank
vorm Rathaus ist der Lieb-
lingsplatz des Seniors. Auch
gestern saß der Aichhaldener
wieder dort. Ließ sich die Son-
ne ins Gesicht scheinen, beob-
achtete die Menschen, warte-
te auf seine Frau. Drei-, vier-
mal im Monat kommt das
Paar in die Talstadt. Da hat sie
Arzttermine, er begleitet sei-
ne Frau. 

Nach dieser Pflicht kommt
die Kür, und die ist für das
Paar ein Bummel durch die In-
nenstadt. »Wir bekommen
hier alles, was wir brauchen«,
erzählt der 72-Jährige. Nur die
Wurst- und Fleischeinkäufe
erledigen sie auf dem Sulgen.

So wie das Rentnerpaar
zieht es viele von auswärts
nach Schramberg zum Ein-
kauf. Diese Beobachtung

macht auch Kirsten Moos-
mann, Vorsitzende des Han-
dels- und Gewebevereins
(HGV). »Besonders samstags
zieht es viele aus St. Georgen,
Triberg und Furtwangen zu
uns.« 

Auf diese Anziehungskraft
hofft der HGV auch am kom-
menden Wochenende, wenn
am Sonntag, 9. Oktober, die
Geschäfte von 13 bis 18 Uhr
geöffnet sind. Sowohl in den
Läden, als auch auf den Gas-
sen und Plätzen der Talstadt
haben sich die Verantwortli-
chen einiges einfallen lassen,
damit sich der Ausflug in die
Talstadt lohnt. Und das ist
nicht nur an solch’ besonde-
ren Aktionstagen so.

Wie an einer Perlenkette
aufgereiht, finden sich einmal
quer durch die Innenstadt die
inhabergeführten Unterneh-
men, die sich der Genossen-

schaft »Buy Local« ange-
schlossen haben. Geschäfte,
die sich dort engagieren, ste-
hen für eine besondere Ser-
vice- und Qualitätshaltung, er-
läutert Johannes Kempf, der
zusammen mit seiner Frau Su-
si das Porzellanhaus Schinle
führt. Das Paar trat zusam-
men mit dem Bettenland Alesi
und Sport-Walter dem Ver-
bund bei. Es folgten Optik-Fi-
scher, Lederwaren Krön und
Hafner Herrenbekleidung. 

»Was macht mich in den
Augen meiner Kunden einzig-
artig oder sogar unverzicht-
bar?« – ausgehend von dieser
zentralen Frage geht es den
Mitgliedsgeschäften darum,
ein verantwortungsvolles Be-
wusstsein zu wecken und zu
verdeutlichen, dass man mit
dem eigenen Geldbeutel
einen direkten Einfluss auf
das eigene Lebensumfeld hat.
»Dabei soll das Internet ganz

und gar nicht verteufelt wer-
den«, so Kempf. Alle ange-
schlossenen Einzelhandels-,
Handwerks- und Gastrono-
miebetriebe seien angehalten,
dass Internet als Chance und
nicht als Bedrohung zu sehen,
den gemeinsamen Webauf-
tritt auf buylocal.de mitzuge-
stalten und sich dort mit
einem aussagestarken Profil
zu präsentieren. Der Appell
lautet: »Nehmt Euer Geld und
gebt es anstelle bei anonymen
Internetversendern hier vor
Ort aus. Jeder so ausgegebene
Euro, sorgt für den Erhalt von
Arbeitsplätzen und erhöht
durch die hier entstehende
Wertschöpfung die Lebens-
qualität aller Menschen.«

Auf dem besagten Bänk-
chen vorm Rathaus dürfte es
am Sonntag eng werden –
aber es findet sich bestimmt
noch ein anderes schönes
Plätzchen in der Stadt. 

Was macht ein Geschäft einzigartig?
Handel | Schramberger engagieren sich bei »Buy Local«

nBeim dritten Kreativmarkt
auf dem hinteren Rathausplatz
präsentieren 14 Künstler aus
der Region ihre Werke: Cathe-
rine Dold (Häckelsachen), Blatt
mit Stil (Blumengestecke), Ste-
fanie Martinez (Schmuck), Ca-
therine Jäger (Kinderkleidung),
Monika Uyan (Schmuck), Clau-
dia Bianco (Halsketten und Rin-
ge), Alexander Kohlen (Holzsä-
gearbeiten), Ramona Schwenk
(Treibholzdeko, Holzfiguren),
Schebbs (Postkarten, Bastelbö-

gen), Anke Schmid (Sachen aus
Holz), Stiftung St. Franziskus
(Bürsten und Besen), Karl-
Heinz Preuß (Pralinen), Tamara
Krahl und Sabine Schell (Ta-
schen und Utensilien) sowie
Sabine Sahli (Filzsachen).
nEine Kindereisenbahn fährt
in der oberen Fußgängerzone.
nAm Rathaus wird ein Barfuß-
parcours aus Holz aufgebaut.
nMusik gibt’s vom Alphorn-
Trio »Echo vom Mühlstein«
und von »Ernstel«.

n Info

NOTRUFNUMMERN
Feuerwehr: 112
Polizei: 110
Rotes Kreuz: 112 (Notarzt, 
Rettungsdienst)
Kinder- und Jugendärztliche 
Notfallpraxis: 
0180/6 07 46 11* (Schwarz-
wald-Baar-Klinikum Villingen-
Schwenningen, Klinikstraße 11,
wochentags von 19 bis 21 
Uhr, ohne Voranmeldung)

APOTHEKEN
Römer-Apotheke Waldmös-
singen: Vorstadtstraße 1, 
07402/9 11 91

ÄRZTE
Bundesweiter ärztlicher Be-
reitschaftsdienst: 116 117

n Im Notfall

SCHRAMBERG
Rita Seidel, Lauterbacher Stra-
ße 14, 80 Jahre.
TENNENBRONN
Hans Herrmann, Auerhahnweg 
61, 70 Jahre.

n Wir gratulieren

Das Thema Schwarzwald findet sich an den Ständen des Krea-
tivmarkts, der hinterm Rathaus aufgebaut wird. Foto: Kasenbacher

Die Zeitkapsel für den Grundstein wird gefüllt Fotos: Fritsche

Jahrgang 1948/49
auf Genießerpfad
Schramberg. Der Jahrgang
1948/49 unternimmt am
Sonntag, 16. Oktober, bei gu-
tem Wetter eine Wanderung
auf dem Genießerpfad Sattel-
eisteig im Baiersbronner
Wanderhimmel. Gutes Schuh-
werk, Wanderstöcke, Geträn-
ke und Vesper sind empfeh-
lenswert. Die Wegstrecke ist
acht Kilometer lang. Abfahrt
ist um 9 Uhr auf dem Schwei-
zer-Parkplatz. Anmeldung er-
forderlich bei Jürgen Hangst,
Telefon 07422/2 01 95.

Seniorenausflug
ins Donautal 
Schramberg-Sulgen. Am Don-
nerstag, 13. Oktober, lädt die
Evangelische Kirchengemein-
de alle Senioren zur Ab-
schlussausfahrt ins Donautal
ein. Der Knopfmacherfelsen
ist ein Aussichtspunkt auf 765
Meter Höhe mit einem weiten
Blick ins Donautal bis nach
Beuron. Abfahrt ist um 12.15
Uhr am Pfarrhof und um
12.30 Uhr an der Grund- und
Hauptschule. Anmeldungen
nimmt das Pfarrbüro, Telefon
07422/83 09, entgegen. 

n Kurz notiert

In den Herbstferien, 
veranstaltet die evangelische 
Kirchengemeinde zwei 
Kinderbibeltage für 
Grundschüler. 

Schramberg. In Leben und
Werk Martin Luthers werden
anhand von Spielen, Liedern
und der Luther-Handpuppe
erste Einblicke gewährt. Be-
ginn ist am Mittwoch, 2. und

Donnerstag, 3. November, je-
weils um 9 Uhr im Gemeinde
haus, Oberndorfer Straße 22.
Im Kostenbeitrag sind Mittag-
essen und Getränke enthal-
ten. Am Donnerstag beginnt
um 16 Uhr der abschließende
Gottesdienst in der Stadtkir-
che. Anmeldeschluss ist der
14. Oktober. 

Martin Luther im 
Mittelpunkt der
Kinderbibeltage


