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denz mal nach

Parkhaus
Mit dem Gedanken,
dass man ja auch
mal belohnen muss,
habe ich meinem
Auto die langjährige
Zuverlässigkeit und
stetige Fahrbereit-
schaft mit einem All-

inclusive Programm in der Wasch-
anlage gedankt. Liebevoll wurden
dort dieFelgen geschrubbt, der Lack
massiert und der Unterboden mani-
kürt. Sichtlich stolz bewegte sich
mein fahrbarer Untersatz danach
mit graziler Leichtigkeit über die
Straßen. Die Scheinwerfer erstrahl-
ten im neuen Glanz und das Radio
lieferte beschwingte Musik. Zum
Schutz der neuenEleganz parkteich
danach im Parkhaus. Nur wenige
Tage später hetzte ich in die Tiefga-
rage, legte den Gang ein und fühlte
Widerstand. Mit tiefster Besorgnis
wiederholte ich das Prozedere erst
vorsichtig, dann vehementer und
schließlich mit Gewalt. Bis auf stin-
kenden Gummi stellte sich kein Er-
folgein. Ich verließdenWagen, warf
ihm böse Blicke zu und stellte fest,
dass der Glanz nunmehr eher arro-
gant als elegant anmutete. Deftige
Tritte gegen das Rad brachten zwar
keinen Erfolgmit sich, dafür erntete
ich interessierte Blicke. Aus Angst,
das Parkhaus mit Gummiqualm zu
vergasen, rief ich den ADAC, der
schneller als gedacht mit einem
Gummihammer eintraf. Mein gelber
Engel mahnte mich geruhsam, nie-
mals die Handbremse nach der Au-
towäsche anzuziehen und schritt
zur Tat. Doch weder das beherzte
Klopfen gegen dasRad,noch aggres-
sivesGasgeben brachten Erfolgemit
sich. Grübelnd wurdemir daraufhin
offenbart, dassman über kein geeig-
netes Fahrzeug verfüge, um meines
aus dem Parkhaus zu entfernen.
„ Tolle Wurst“ , dachte ich mir und
zogeinesofortigeAbmeldunginklu-
sive Abschleifen der Fahrzeugge-
stel lnummer in Erwägung. Doch
nach Abmontieren der Reifen, emsi-
gemHämmern und heftigemGasge-
ben löste sich die Blockade und ich
fuhr von Dannen. Belohnt wird die
Karre vorerst nicht – sie wird sich
denken können warum!

Luisa Denz

Eine liebe Familie hat mich in Lenz-
kirch am 15. November aufgenom-
men. Ich bin einesehr freundlicheund
saubereKatzemit feinem Fell und im-
mer bereit für eineKuschelrunde. Ger-
nemöchte ich wieder nach Hause zu-
rück, da ich sicher bin, dassmich mei-
ne Famil ie sehr vermisst. Rückfragen
unter Tel.: 07654-314.

Wer kennt mich?

DasFundt ier

I
m Gastraum springen helle Holz-
möbel, eine Vitrine mit hausge-
machtem Kuchen und ein Regal mit

ausgewähltenWeinen ausaller Herren
Länder ins Auge. Wer hierher kommt,
wird von einem bunten Team begrüßt.
In der Küche ist das Lachen die erste
gemeinsameSprache. Diearbeitstech-
nischen Dinge besprechen Koch Mi-
chael aus London, Maciej aus Polen,
Sherif aus Gambia und Vroni aus Ber-
lin oft mit Händen und Füßen. Die
Fremdsprachenkenntnisse aller Betei-
ligten wachsen dabei wie von selbst.
Insgesamt arbeiten derzeit 8 Vollzeit-
kräfteund bis zu 10Aushilfen auf dem
Thurner, unter ihnen auch 2 Flüchtl in-
ge – mit Arbeitserlaubnis, versteht
sich.
Die bodenständige Speisekarte mit
Schnitzel, Wurstsalat und der obliga-
torischen Schwarzwälder Kirschtorte
hat der Londoner Koch um Fish &
Chips und Schwarzwälder Burger er-
weitert. Ein weiteres kulinarisches
Highlight ist das sonntägliche Früh-
stücksbuffet, jedeWoche von 9.30 bis
14 Uhr.
Eine fünfköpfigeGmbH hat dasWirts-
haus kurz vor Weihnachten des ver-
gangenen Jahres gekauft und betreibt
es nun in enger Zusammenarbeit mit
der Breitnauer Jugendhilfeeinrichtung
Timeout e.V. Insgesamt acht Heim-
plätze für Jugendliche ab 16 Jahren,
die aus schwierigen Famil ienverhält-
nissen kommen oder die Schule ver-
weigern, werden in den nächsten Wo-
chen hier entstehen. Auch minderjäh-
rige Flüchtlinge werden dabei sein.

Die ersten Bewohner sind bereits ein-
gezogen, schlafen (noch) im origina-
len 70er-Jahre-Charme der ehemali-
gen Hotelzimmer, haben sich eineKü-
che eingerichtet und unterm Dach ei-
nen Aufenthaltsraum mit Billardtisch
und Sofa. DieVor- und Nachteile fasst
einer der Bewohner zusammen:
„Wenn man aus dem Fenster guckt,
sieht man nur Bäume. Dafür sind die
Leute gechillt und mein Englisch wird
jeden Tag besser.“

Kunterbunte Gemeinschaf t

Der multikulturelle Gastronomiebe-
trieb bietet den Jugendlichen einegro-
ße Chance. Vieleblühen auf, wenn sie
in die Rolle der Gastgeber schlüpfen
und dafür sorgen dürfen, dassdieGäs-

te sich wohl fühlen. Und an der Seite
der Servicemitarbeiter arbeitet immer
auch einepädagogischeFachkraft, da-
mit das Miteinander im Team gut ge-
lingt. „Wir sind kein Ausbildungsbe-
trieb, sehen uns aber als Vorberei-
tung“ , erklärt Daniel Götte, Geschäfts-
führer von Timeout e.V. undMitgesell-
schafter der Thurner Wirtshaus
GmbH. Viele schulverweigernde Ju-
gendliche sind überfordert, wenn sie
eine Ausbildung beginnen. Auf dem
Thurner können sie sich langsam an
geregelte Arbeitszeiten und ganzeAr-
beitstage gewöhnen und sich dann ei-
nen Ausbildungsplatz suchen, wenn
sie so weit sind.
Während dieGäste im Restaurant sich
schon längst Woche um Woche von
Mittwoch bisSonntag verwöhnen las-

sen von den kulinarischen Genüssen
und vom bezaubernden Personal, gibt
es im Rest des Hauses noch al lerhand
zu tun. In den nächsten Monaten wil l
Daniel Götte den Hoteltrakt nach und
nach renovieren.
Wie es im Timeout-Gebäude in den
Nessellachen schon Tradition hat,
werden die jugendlichen Bewohner
unter fachlicher Anleitung selbst
Hand anlegen,Wändestreichen, Altes
entsorgen und neue Möbel bauen, so
dass man in ein oder zwei Jahren auf
dem Thurner nicht mehr nur schlem-
men, sondern auch wieder übernach-
ten kann. Und auch die Kultur soll
nicht zu kurz kommen. Musik, Feste
und Gesprächsrunden sind anvisiert.
Man darf also gespannt sein, wassich
hier noch tun wird.

Auf dem Thurner entsteht etwas ganz Besonderes

Neues Leben im
Thurner Wirtshaus

Ein buntesMit arbeitert eam kümmert sich künft ig um die Gaststät te aus dem Thurner. Bild: Brudermann

Seit August dieses Jahres

ist das Thurner Wirts-

haus w ieder in Bet r ieb.

Von Kat ja Brudermann

L
asse Lupe heißt der kleine Detek-
tiv, der überall dort seine Augen
hat, wo andere gar nicht hin-

schauen. Dabei war er auch im
Schwarzwald unterwegsund hat viele
interessante Orte entdeckt, die kleine
und großeHeimlichkeiten in sich ber-
gen. Washat die französischeKönigin
MarieAntoinettemit Donaueschingen
zu tun?Warum haben die Zifferblät-
tern der Uhren an den Villinger Stadt-
toren alle unterschiedliche Farben?
Wie kamen die riesigen Günterfelsen
nahedem Furtwanger Brend mitten in
den Wald?
Die Antworten gibt es im Buch
„ Schwarzwald Geheimnisse für Kin-
derg“ , das jetzt in der edition SÜDKU-
RIER erschienen und im Handel er-

hältlich ist. Eltern und ihreSprösslinge
ab dem Kindergartenalter können sich
damit in 28 Schwarzwaldgemeinden
auf eineSchatzsuche begeben und ih-
reHeimat völlig neu entdecken. Dazu
gibt es jedeMengeRätselfragen.
Mit diesem neuen Band schreiben die
Autorinnen Eva-Maria Bast, Manuela
Klaas und Sabine Wienrich die Er-
folgsgeschichte der Geheimnisse der
Heimat-Buchreihe fort, die vor vier
Jahren von Eva-Maria Bast initi iert
wurde. Bis heute wurden insgesamt
rund 113.000 Bücher aus 22 verschie-
denen Städten wie Villingen, Donau-
eschingen, Konstanz, Überlingen –

aber auch Berl in, Hamburg und Mün-
chen – gedruckt.
Das Buch „ Schwarzwald-Geheimnis-
se für Kinder“ ist in den SÜDKURIER-
Geschäftsstellen, im Buchhandel,
über die Homepage www.buero-
bast.de und telefonisch unter 07551-
63320 erhältl ich. ISBN 978-3-981-
6796-3-2. Im Buch finden sich Ge-
heimnisse aus Alpirsbach, Blasiwald,
Blumberg, Bonndorf, Donaueschin-
gen, Feldberg, Freiburg, Furtwangen,
Gütenbach, Haslach, Königsfeld,
Rheinfelden, Schiltach, Schluchsee,
St. Georgen, Titisee-Neustadt, Triberg,
Waldshut-Tiengen und Wolfach.

Für kleine Detekt ive gibt es jetzt ein heimatliche Geschichten

Buch für Entdecker
Pünkt lich zu Weihnach-

ten bringen Eva-Maria

Bast, Manuela Klaas und

Sabine Wienrich ein Kin-

derbuch mit 50 spannen-

den Geschichten über

den Schwarzwald heraus.

Eva-Maria Bast , Manuela Klaas und SabineWienrich. Bild: SK

Das Doppelunwetter über Bonndorf
macht dieFernsehrunde. Nach Beiträ-
gen mit wissenschaftl ichen Erläute-
rungen und Analysen über Ursachen
und Wirkung, über den Einfluss des
Klimawandels und die damit einher-
gehenden Veränderungen in der Na-
tur, nimmt sich nun ein weiterer pro-
minenter Sender des Themas an.
AmSamstag, 28. November strahlt der
deutsch-französische TV-Kabelkabel
ARTE(Abkürzungfür französisch: As-
sociation Relative à la Télévision
Européenne) von 18bis18.45Uhr eine
Dokumentation ausmit dem Titel: Ex-
tremwetter in Europa – Wie gut sind
wir vorbreitet?Darin kommt auch das
Doppelunwetter über Bonndorf im
Mai und Juni als Beispiel vor. Nach
Angaben der Autorin IldicoWille liegt
der Schwerpunkt des kurzen Beitrags
über Bonndorf auf dem Starkregen
und der Wutachschlucht.

Bonndorf

Unwetter
Doku

Sieben Monate lang war die Orts-
durchfahrt Löffingen nun gesperrt. In-
zwischen sind die Bauarbeiten an der
Dittishauser Straße abgeschlossen
und damit auch diedirekteZufahrt ins
Löffinger Stadtzentrum wieder mög-
lich. Am FreitagwurdedieStrecke fei-
erl ich eröffnet. Einige Restarbeiten
werden in den kommenden Wochen
erledigt.

Durchfahrt Löf ingen

Freie Fahrt


