


Liebe Menschen im Dreisamtal,

Mein Name ist Daniela Evers, ich kandidiere 
bei der Landtagswahl am 14.03.2021 als Kan-
didatin der Grünen im Wahlkreis Freiburg-Ost, 
der auch das Dreisamtal umfasst.
Die Corona-Pandemie beschäftigt und be-
lastet uns alle. Ängste um Gesundheit, die 
Kapazitäten unserer Gesundheitssysteme, die 
Sorgen der Betriebe, Selbstständigen, Kultur-
schaffenden. Dazu die Unsicherheit für die 
Schulen und Familien mit Kindern - es bedarf 
viel Kraft im Alltag aller.
Hinter der Coronapandemie steht aber eine 
globale Entwicklung, die noch weitreichen-
dere Herausforderungen mit sich bringt: Der 
Klimawandel, der sich weltweit, aber auch vor 
unserer Tür mit jedem Tag klarer zeigt, wird 
in noch ungeahntem Ausmaß alle Lebens-
bereiche betreffen und es ist unsere gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe alles zu tun, den 
menschengemachten Klimawandel so weit 
wie möglich zu stoppen und gleichzeitig sei-
ne Folgen sozial und solidarisch aufzufangen. 
So können wir eine Zukunft für uns und nach-
kommende Generationen gestalten.
Das Wahljahr 2021 bietet uns die Chance, 
auf Landes- und Bundesebene die Weichen 
in der Klimaschutzpolitik auf Zukunft zu stel-
len. Bündnis 90/ Die Grünen haben sich 2021 
mit dem neuen Grundsatzprogramm und dem 
Landtagswahlprogramm dieser Herausforde-
rung gestellt. Beide Programme finden Sie un-
ter www.gruene.de und www.gruene-bw.de zum 
detaillierten Nachlesen. Informationen zu mir 
und meinen Veranstaltungen finden Sie unter 
www.daniela-evers-gruene.de .

„Für unsere Lebensgrundlagen streiten“

Mit dieser Zeitung möchte der Ortsverein 
Dreisamtal zeigen, wie sich schon heute vie-
le Engagierte Gedanken machen und vor Ort 
Perspektiven entwickeln, wie wir mit unseren 
Wäldern, mit Verkehr, Wassermangel, Land-
wirtschaft, sozialem Zusammenhalt und Inte-
gration umgehen. Ich freue mich, vor Ort mit 
diesen Aktiven und mit Ihnen ins Gespräch zu 
kommen und gemeinsam für den Erhalt unse-
rer Lebensgrundlagen zu streiten. Sprechen 
Sie uns an, teilen Sie Ihre Ideen und Fragen!

Waldwende
im Dreisamtal?!
Deutschlandweit geht es dem Wald schlecht, schlecht. Auch in Baden-Württemberg haben in 
den letzten Jahren zu trockene und zu heiße Sommer den Bäumen stark zugesetzt. So können 
sich besonders Fichten kaum gegen Borkenkäfer wehren. Deutlich wird das in den sog. „Wald-
zustandsberichten“, ehemals „Waldschadensberichten“ – ein Terminus, der wieder besser passen 
würde, sind die Waldschäden doch noch dramatischer als in den 80-er Jahren zur Zeit des sog. 
„Waldsterbens“. 

Aber auch Buchenwälder wollen sie vor Austrocknung schützen und nur sehr extensiv bewirt-
schaften. Die Einbringung nicht-heimischer Baumarten lehnen sie ab, weil damit viele Unwäg-
barkeiten in der Zukunft verbunden sind. Entstandene Freiflächen wollen sie der natürlichen 
Wiederbewaldung überlassen. Eher klassische Förster plädieren für stärkeres Eingreifen, Räu-
mung und Pflanzung von Kahlflächen, die Einbringung nicht-heimischer Baumarten. Und sie 
betonen, dass wir alle Holz nutzen,  Arbeitsplätze an der Holzverarbeitung hängen und wir damit 
den Rohstoff auch zukünftig im Inland produzieren sollten. Die Produktion steht also hier auch 
zukünftig im Mittelpunkt. Wir Grünen plädieren für einen Mittelweg. Bereits 2015 haben wir 
dafür gesorgt, dass der Staatswald (ForstBW) nach FSC, dem Ökosiegel für den Wald, zertifiziert 
wird. In einem von Reinhold Pix und unserer Landtagsfraktion vorgestellten Positionspapier ist 
die zentrale Botschaft formuliert: „Von überwiegend produktionsorientierter Forstwirtschaft zu 
einem ganzheitlichen Ökosystemmanagement“.

„Der Diskussion müssen wir uns stellen.“

Im Fokus wird zukünftig stehen, welche Leistungen der Wald für die Gesellschaft erbringt. Dazu 
zählt auch die Holzproduktion. Nicht minder wichtig sind aber Kohlenstoffbindung, Erholung, 
Wasserschutz und die Funktion des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Für den Um-
gang mit Wald hat das Konsequenzen. Der bereits geführten  Diskussion um die Aufweichung 
von relativ hohen ökologischen Standards im Staatswald müssen wir uns stellen, den Privat-
waldbesitzern muss das Land im Rahmen von ökologisch ausgerichteten Förderinstrumenten 
Angebote machen. Und die Kommunen im Dreisamtal sind aufgefordert, darüber zu diskutieren, 
ob sie die richtigen Ziele verfolgen – ist das noch Forstwirtschaft oder schon Waldmanagement?

Elmar Seizinger

Lebensgrundlagen schützen

Aufgrund eines Überangebots vor allem von 
Fichtenholz sind die Preise für den „Brot-
baum“ Fichte gefallen und es ist nicht abseh-
bar, wann und ob sie je wieder steigen wer-
den. Experten gehen davon aus, dass sich die 
Fichte in unserer Region nur in den Hochlagen 
wird halten können und sonst in den nächs-
ten Jahren stirbt. Auch der Wald im Dreisamtal 
wird sich also verändern und es stellt sich die 
Frage, wie man diese Veränderung begleitet. 
Wie sollen die Förster*innen den Wald zukünf-
tig bewirtschaften? Waldökologen wie Peter 
Wohlleben oder Prof. Pierre Ibisch raten zur 
Zurückhaltung und plädieren dafür, viel weni-
ger Holz zu nutzen, Wälder nicht weiter durch 
Holzentnahme zu stressen - zusätzlich zu den 
Auflösungserscheinungen, die aktuell auch bei 
uns z.B. im Engenwald oder am Giersberg für 
jeden sichtbar sind.

Das Ziel:
Ein ganzheitliches Ökosystemmanagement

Titelbild: Klaus Hansen



Lebensgrundlagen schützen

100 % Solarwärme ist:

Umwelt- klima- und-rohstoffschonend - nach-
haltig - einfach - sicher - langlebig - unabhän-
gig - und kostengünstig.

Es gibt mehrere Systeme, um mit Solarwärme 
zu heizen. Bei allen gilt Folgendes:
Niederer Wärmeverbrauch (Effizienzhaus 55). 
Dies ist sowohl bei der wärmetechnischen 
Sanierung und beim Neubau die wirtschaft-
lichste Lösung. Voraussetzungen:
Fläche für Solar-Kollektoren oder Solarzellen.
Diese sollten nach Süden und mind. 45 % 
steil, auf und am Haus, Zäunen und anderen
Möglichkeiten montiert werden.
Wasserspeicher mit guter Dämmung, der im 
Haus, Garten, unter Parkplätzen und Garagen 
installiert werden kann.

Die verschiedenen Systeme unterscheiden 
sich wie folgt:

Thermische Systeme sind die klassischen und 
bestehen aus Kollektoren (ca. 4-5 m² für 1000 
kWh/a Wärmeverbrauch, je nach den örtlichen
Verhältnissen Flach- oder Vakuum-Kollekto-
ren).
Zusätzlich benötigt man einen Wasserspei-
cher (ca. 1 m³ für 1000 kWh/a, dies ergibt 10 
m³) und Rohrleitungen, Pumpen, Armaturen 
und Steuergeräte.
Vorteile: langlebig, kaum Wartung und Repa-
raturen, sicher, zuverlässig und unabhängig 
von Energieversorgung und Preissteigerun-
gen.
Nachteile: Mehr Platzbedarf für Kollektoren 
und Speicher, E-Heizstab als Notheizung.

Solarzellen-System (ca. 50-70 m²) mit Wär-
mepumpe, damit wird Strom und mit Hilfe 
einer Sole/Wasser-Wärmepumpe Wärme er-
zeugt. Die Wärmepunmpe hat eine Leistungs-
zahl von ca. 4 (d.h. 1 kWh Solarstrom erzeug 4 
kWh Wärme).
Speichervolumen ca. 0,5 m³ pro kWh/a, dies 
ergibt 5 m³.
Vorteile: Wie oben, weniger Solarzellenfläche 
und Speichervolumen.
Nachteile: Höhere Kosten, mehr Wartung, 
Reparaturen und Austausch der Wärmepumpe 
nach 20 Jahren, Netzstrom als Notheizung.

Selbstverständlich kann eine 100 % Solarhei-
zung auch in Stufen umgesetzt
werden. z.B.: Solange die vorhandene Heizung 
noch funktioniert, kann diese für die
Spitzenlast eingesetzt und der Speicher oder 
die Wärmetechnische Sanierung
später umgesetzt werden.

Paul Frener
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Energiewende
Förderverein für Energiesparen und Solarenergie-Nutzung e. V.

Seit 40 Jahren bemüht sich eine kleine Schar von Klima-Engagierten, zusammen mit dem Urge-
stein Paul Frener, um Öffentlichkeitsarbeit und Projekte. Ein Förderverein (e.V.) und eine Bürger 
Energie Genossenschaft (BEG) sind oder waren die Plattformen. 

Öffentlichkeitsarbeit
Die Öffentlichkeitsarbeit umfasst z.B. eine Veranstaltungsreihe mit eigenen oder externen Re-
ferent*innen über aktuelle Themen und kann im Netz unter www.klimaneutrales-dreisamtal.
de eingesehen werden. Weiterhin werden die Bürger*innen und Entscheidungsträger*innen im 
Dreisamtal mit Informationen, Fachbüchern zur Energiewende, Plan-Projekten und regelmäßi-
gen Info-Ständen versorgt. Corona bedingt gibt es neuerdings Podcasts zu diesen Themen.

Projektarbeit
Der Projektleiter Paul Frener hat diverse Modellrechnungen erstellt und führt wöchentliche 
Beratungsgespräche durch - sogenannte kostengünstige Impulsberatungen. Diese werden im  
Amtsblatt der Gemeinde Kirchzarten und auf der Homepage veröffentlicht.

Konzept 100% Solarwärme
Durch die ab 2021 geltende CO2-Abgabe wird jeder Bürger für Heizung und Warmwasser zur 
Kasse gebeten. Dadurch wird Heizung mit Solarstrom attraktiv und lukrativ. Dazu sind Modelle 
entwickelt worden, die aber für jedes Haus einzeln angepasst werden müssen. Die Planung und 
der administrative Aufwand sind nicht zu unterschätzen. Zentrale Aussage der Modelle:
Solarwärme rechnet sich.
Neben der Kalkulation und Finanzierung müssen Projektpläne für Haussanierung, Solarwärme 
und Förderanträge erstellt werden. Als NGO wird dabei nicht gewinnorientiert sondern kosten-
deckend gearbeitet.

100 % Solarwärme-preisgünstigste Variante (Beispiel EFH Verbrauch 10.000 kWh)
Varianten Pellets 1)2) 100 % Solar (Kollektoren)3) 100 % Solar (PV+WP)
Investitionskosten 40.000 €     70.000 €                        70.000 €                        
Förderung 30 % 6.000 €-       21.000 €-                        
Tatsächliche Investition 34.000 €     49.000 €                        70.000 €                        
Jährliche Kosten
Abschreibung in 40 Jahren 850 €          1.225 €                          1.750 €                         
Wartung und Reparaturen 500 €          300 €                             400 €                            
Energiekosten 1.000 €       100 €                             300 €                            
EV. Und Eisp. Solarstrom 600 €-                            
Jährliche  Vollkosten 2.350 €       1.625 €                          1.850 €                         

Kontakt
Paul Frener Förderverein für Energiesparen 
und Solarenergie-Nutzung e. V.
07661/4951 | paul-frener@t-online.de
www.klimaneutrales-dreisamtal.de

Veranstalter-Duo Mosig-Baumeister & Frener



Lebensgrundlagen schützen

Naturschutz und Landwirtschaft
Höfe im Umbruch: Umwelt- und Tierschutz im Fokus
Ein Interview von Martin Ganz mit Renate Seider vom Lebensgarten Dreisamtal in Burg,
Balthasar Herr vom Melcherhof im Ibental und Simone Rudloff vom NABU Dreisamtal.

Eine zukunftsfähige Landwirtschaft arbeitet mit der Natur. Was stellt Ihr euch darunter vor?

Renate Seider: Speziell bei uns im Betrieb: Bodenschonende Bearbeitung, Förderung und Er-
halt eines gesunden, humusreichen Bodens, der dadurch CO2 speichern kann. Eine Vorort-Ver-
sorgung mit Lebensmitteln, so entstehen keine langen Transportwege und die Wertschöpfung 
bleibt somit in der Gegend. Um diese Landwirtschaft zu stärken, benötigt es eine Aufklärung der 
Verbraucher*innen.
Simone Rudloff: konkret im Dreisamtal darf es keinen weiteren Flächenverbrauch durch Be-
bauung mehr geben, denn je kleiner die Betriebsflächen der Landwirte werden, desto intensiver 
müssen diese Flächen bewirtschaftet werden, um einen Voll- oder Nebenerwerb zu ermöglichen.

Renate und Balthasar, eure Arbeit beinhaltet vor allem die Produktion von Nahrungsmitteln. 
Wo leistet Ihr dabei euren Beitrag zum Artenschutz? Wie tragt Ihr zum Erhalt der biologischen Viel-
falt bei? Was würdet Ihr gerne bei euch noch verbessern? Wer kann euch dabei wie unterstützen?

Renate Seider: Wir verwenden größtenteils samenfeste Gemüsesorten - alte Sorten, die man 
auch selbst vermehren kann. Hybridsaatgut ist in der Hand von wenigen großen Saatgutkonzer-
nen. Wir versuchen durch Hecken, verwilderte Ecken und Steinhaufen, Nistkästen und Blühbeete 
Lebensraum zu schaffen. Auch die Kulturbeete sind nicht steril, sondern wir lassen auch mal 
Wildkräuter beim Jäten stehen, da diese genauso wichtig sind wie Blühstreifen. Gemulcht wer-
den Blühstreifen nicht, sodass es auch Überwinterungsmöglichkeiten für Insekten gibt.
Balthasar Herr: Unser Beitrag ist die biologische Bewirtschaftung unserer Flächen und dass wir 
alte vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen wie das Allgäuer original Braunvieh, Sundheimer 
Hühner und die Mangalitza Wollschweine züchten und verkaufen. Wir möchten einen neuen 
größeren Stall bauen, um den Tieren mehr Komfort zu bieten und um mehrere Zuchtbullen und 
Eber halten zu können und damit mehr Auswahl bei der Zucht zu haben. Jeder einzelne kann 
mit seinem Einkaufsverhalten ganz gezielt biologische Bewirtschaftung und Artenschutz unter-
stützen!

Die ersten Folgen der Klimakrise sind bei uns schon zu erfahren. Wo trifft es euch? Könnt Ihr etwas 
zur Schadensbegrenzung beitragen?

Simone Rudloff: Nicht nur die Bäche führen seit drei Jahren der Dürre immer weniger Wasser 
und die Bachlebewesen leiden oder sterben, so wie 2018 die seltenen Dohlen- und Steinkrebse, 
Forellen, Groppen oder Neunaugen, als der Wagensteigbach wochenlang austrocknete. Dieser 
Bach ist wahrscheinlich durch die Wasserentnahme durch einen Tiefbrunnen bei Buchenbach 
besonders gefährdet. Auch unser Feuchtbiotop für Amphibien bei Neuhäuser droht aktuell aus-
zutrocknen, weil der zuführende Graben zu wenig Wasser zuführt.
Renate Seider: Uns triftt die Trockenheit mit höheren Bewässerungskosten und mehr Arbeit. Mit 
Schädlingen wie die grüne Reiswanze, eingeschleppt durch den globalen Warenhandel. Bewäs-
sert wird größtenteils mit Tropfbewässerung, sodass man keine Verdunstungsverluste hat. Wir 
versuchen die Bewässerung ohne Qualitätsverluste zu  verringern, indem wir Gemüsekulturen 
mit Grassilage mulchen, um den Boden zu bedecken und ein Austrocknen des Bodens zu ver-
hindern. Die Silagemenge ist aber begrenzt, weil die Milchviehbetriebe selbst in der Bedrängnis 
sind mit Trockenheit und Futtermangel. Schädlingsbekämpfung machen wir keine, wir versu-
chen die natürlichen Feinde wie Vögel und Igel zu fördern.

Balthasar Herr: Am schlimmsten ist für uns 
die Trockenheit. Durch mehrere trockene Jahre 
können wir weniger Futter für unsere Nutz-
tiere produzieren und dadurch auch weniger 
Lebensmittel und haben weniger Einkommen. 
Trotzdem steigende Kosten. Ich glaube, ganz 
wichtig ist für die Zukunft, genau zu überle-
gen, für was wir die begrenzt zur Verfügung 
stehenden Flächen nutzen. Das bedeutet, nur 
mit nachhaltigem Konzept zu bebauen, die 
Flächen mit Nutztieren zu bewirtschaften und 
Lebensmittel vor Ort zu produzieren und nicht 
mit immer mehr Hobby-Tierhaltung. Und dass 
man möglichst einen geschlossenen Betriebs-
kreislauf schafft - zum Beispiel verwenden wir 
Kleie aus der Mehlproduktion und Molke aus 
der Käseherstellung, um die Schweine zu füt-
tern.

Weblinks den Interviewpartnern:
www.lebensgarten-dreisamtal.de

www.melcherhof.net
www.nabu-dreisamtal.de

Der Verlust an Biodiversität ist so dramatisch wie die Klimakrise. Schlimmer noch: Die beiden 
Krisen bedingen sich gegenseitig und können daher auch nur gemeinsam gelöst werden. Die 
Roten Listen und die planetaren Grenzen müssen als „Barometer des Lebens“ zum Gradmesser 
für politische Handlungsleitlinien werden, denn die biologische Vielfalt sichert das Leben auf 
dem Planeten. Ökologischer Landbau, die Ökologisierung der konventionellen Landwirtschaft, 
flächensparendes Planen und Bauen, der Erhalt wertvoller Lebensräume, mehr Schutzgebiete 
und Biotope sowie mehr Wildnis und freie Natur an Land, in Flüssen, Seen und Meeren sind als 
wirksamer Schutz für Artenvielfalt und Umwelt zu betreiben und zu fördern.

Grünes Grundsatzprogramm zu Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft



Problem B31 Ost
Mobilität im Dreisamtal

Lebensgrundlagen schützen

Falkensteig:
Tunnel pro und contra
Fast 25.000 Fahrzeuge fahren täglich durch 
Falkensteig, Tendenz steigend. Seit zwei Jah-
ren gilt Tempo 30 für die Ortsdurchfahrt. Der 
Falkensteigtunnel ist als Umfahrung seit Jahr-
zehnten in der Diskussion. Der Bau muss ver-
kehrstechnisch im Zusammenhang mit dem 
Freiburger Stadttunnel gesehen werden.
Die Gemeinde Buchenbach setzt sich für den 
Tunnelbau ein. Der Ortsverband der Grünen im 
Dreisamtal inzwischen auch. Dennoch wird die 
Diskussion innerhalb der Partei weitergeführt. 
Im Folgenden tauschen zwei Protagonisten 
ihre Pro- und Contra-Argumente aus:
Gegen den Tunnel ist Ulrich Martin Drescher, 
Gemeinderat Kirchzarten und Bewerber für 
die Bundestagskandidatur der Grünen. Beide 
verbindet die Notwendigkeit einer wirksamen 
Verkehrswende. Pro Falkensteigtunnel äußert 
sich Martin Ganz, Gemeinderat in Buchenbach 
und Vorstandssprecher der Grünen im Drei-
samtal. Die Stichworte:

• Vermeiden von Verkehr
• Verkehr auf die Bahn verlagern
• Vorhandene Wege bündeln
• Ausbessern vor neu bauen. 

„Neue Straßen ziehen mehr Verkehr an“
Konkret heißt dies für Drescher: Güter auf die 
Bahn, Tempo 70 zwischen Donaueschingen 
und Freiburg-Mitte für Lkw über 12,5 t, ein 
Nachtfahrverbot für diese Laster und generell 
Tempo 30 in den Ortschaften. Der Schwerver-
kehr sollte auf den Umweg über Karlsruhe aus-
weichen. Den Anwohner*innen das Leben zu 
erleichtern sei mit finanzieller Unterstützung 
für einen guten Schallschutz auch ohne Tun-
nelbau möglich. Dreschers Ziele: nicht neue 
Straßen bauen, die erfahrungsgemäß mehr 
Verkehr anziehen als abfließen lassen und kei-
ne „Komfortverbesserung“, sondern eine mög-
lichst große Behinderung des Schwerverkehrs 
bei der Fahrt über den Schwarzwald, sodass 
die Streckenplaner in den Logistikbetrieben 
von selbst die Umwege bevorzugen. 
Martin Ganz dagegen hält nichts davon, den 
Menschen das Leben schwer zu machen; we-
der den AnwohnerInnen in Falkensteig, noch 
den Lkw-Fahrer*innen. Allein schon die täg-
liche Verkehrsbelastung der Falkensteiger*in-
nen rechtfertige den Bau des Tunnels. Auch 
Ganz sieht, dass ein verbessertes Straßenan-
gebot zu mehr Verkehr führen kann, das be-
deutet vermutlich auch eine Zunahme, wenn 
der Freiburger Stadttunnel fertig ist. Trotzdem 
sind ihm realistische Lösungen wichtiger als 
Utopien. Im Übrigen bleibe auch in Zukunft für 
Elektroautos, autonom fahrende Fahrzeuge 
oder bei Stärkung des Schienenverkehrs der 
Tunnel sinnvoll. Und sollte es keinen nennens-
werten Straßenverkehr mehr geben, biete der 
Tunnel eine realistische Möglichkeit für ein 
zweites Gleis der Höllentalbahn.

„Der Nutzen des Tunnels ist höher zu bewerten“
Natürlich hoffen die Befürworter des Tun-
nels auf einen raschen Baubeginn. Drescher 
ist überzeugt, dass „wir bei der Fertigstellung 
über eine Zeit jenseits von 2050 reden“. Wenn 
mit den Planungen für den Falkensteigtunnel 
nicht vor 2025 begonnen wird, dann werde 
der Tunnel, mögliche gerichtliche Einspruchs-
verfahren und Verzögerungen wegen corona-
bedingter Finanzknappheit noch nicht berück-
sichtigt, frühestens in 20 bis 25 Jahren fertig 
sein, rechnet Drescher vor. Von der Belastung 
in der mindestens sieben Jahre dauernden 
Bauzeit erst gar nicht zu reden.  Eine zusätz-
liche Belastung der Falkensteiger durch die 
Bauzeit, das sieht auch Martin Ganz. Allerdings 
sei für ihn der mögliche Nutzen deutlich hö-
her zu bewerten. Und er sieht noch zwei posi-
tive Nebeneffekte des Tunnels:
Das ausgebohrte Gestein könnte für längere 
Zeit den Mangel an Baumaterial in der Region 
beseitigen und die neugewonnene Ruhe im 
Tal könnte den touristischen Wert deutlich er-
höhen: „Wie schön wäre ein Fahrradausflug in 
eine idyllisches Höllental“.

Karl-Heinz Behr

Das Dreisamtal ist sehr stark vom internatio-
nalen Fernverkehr auf der Straße betroffen. 
Dazu kommt der regionale Individualverkehr 
in das Tal und den östlichen Teil des Landkrei-
ses. Die Verkehrsflut hat sich in der Vergan-
genheit immer weiter zugenommen und ihr 
Fluss auf der neuen B-31 Ost konnte im Drei-
samtal nur durch die Opferung von wertvollen 
Landschaftsräumen und landwirtschaftlichen 
Nutzflächen erreicht werden. Daran ist nun 
nichts mehr zu ändern. Heute aber noch prob-
lematisch ist die westliche und östliche Fort-
führung der Trasse.
 
Von der westlichen Fortsetzung ist die Stadt 
Freiburg stark betroffen. Abhilfe soll der Stadt-
tunnel schaffen. Ein sehr anspruchsvolles, zeit-
aufwändiges und kostenintensives Projekt, 
dessen wirkliche Realisierung noch nicht ganz 
feststeht. Für das Dreisamtal ist bedeutend, 
daß der Individualverkehr nach und durch 
Freiburg dort von Staus betroffen ist.
Nach Osten bereitet die Fahrt ins Höllental 
Sorgen. Die Buchenbacher Ortschaft Falken-
steig leidet sehr unter dem Lärm und den Ab-
gasen der B 31. Die Fahrt mit Tempo 30 ge-
staltet sich dort Stoßstange an Stoßstange. 
Schon seit Jahrzehnten plant man die Straße 
als Ersatz für eine damals geplante Schwarz-
waldautobahn überwiegend vierspurig und 
kreuzungsfrei. Viele Teilabschnitte sind - meist 
dreispurig – bereits fertig ausgebaut. Aber der 
Abschnitt Falkensteigtunnel, der einzige, der 
eine noch vorhandene Ortsdurchfahrt erset-
zen soll, ist erst in Planung. Seine Aufnahme 
im Bundesverkehrswegeplan kommt voran, 
doch die Verwirklichung wird eher noch Jahr-
zehnte dauern.

Brisanz durch den Stadttunnel in Freiburg
Brisanz bekommt dies durch einen womöglich 
viel schneller fertiggestellten Stadttunnel in 
Freiburg. Zu befürchten ist, dass sich der Ver-
kehr in Falkensteig noch einmal vermehrt.
Wir Grüne setzen uns für eine Verringerung des 
Individualverkehrs ein. Wenn die Stadt Frei-
burg den Stadttunnel bekommen sollte, dann 
müsste allerdings zeitgleich auch der Falken-
steigtunnel fertiggestellt sein. Denn es kann 
nicht sein, dass eine aus Freiburg kommende 
vierspurige Autobahn vor Falkensteig auf eine 
enge zweispurige Ortsdurchfahrt trifft.
Zukunftsweisend gedacht, möchten wir aller-
dings auch alle Möglichkeiten der Verkehrs-
vermeidung fördern. Unsere Wirtschaftsweise 
bedingt viel zu viel Transport. Der CO2 Aus-
stoß ist untragbar. Das ist für das Klima nicht 
zu verantworten. Im engen Höllental leidet 
die Luftqualität. Und dazu kommt der Lärm. 

Der LKW-Fernverkehr könnte auf bestehende 
oder noch fertig zu stellende Autobahnen um-
geleitet und im Dreisamtal über 7,5 t verboten 
werden.

Manfred Schreiber



Viele Anzeichen deuten aktuell darauf hin. Das 
Einkaufsverhalten eines großen Teils der Be-
völkerung scheint sich in Richtung hochwer-
tiger, lokaler und biologischer Lebensmittel zu 
ändern, die  vor Ort gekauft werden können. 
Dies bedeutet auch: seltener mit dem Auto 
zum Supermarkt fahren, dafür häufiger zu Fuß 
oder mit dem Rad das lokale Angebot des 
Dorfladens nutzen.

Claudia Meier-Behr

Lokal, nah und gut:
der neue Dorfladen in Buchenbach wird eröffnet

Zwei Jahre mit viel ehrenamtlichen Engagement liegen hinter der Initiativgruppe für die Er-
öffnung eines bürgerschaftlich geführten Dorfladens im Ortskern von Buchenbach. Im zweiten 
Quartal 2021 soll es nun soweit sein: mit vielen Produkten lokaler Produzenten, Bio-Produkten 
aus der Region und einem Vollsortiment zur Grundversorgung der lokalen Bevölkerung wird der 
Dorfladen starten. Dabei stehen nicht alleine die Lebensmittel im Vordergrund: auch für Treff- 
und Kommunikationsmöglichkeit soll es Raum geben. Dazu wird das Angebot durch Getränke, 
kleine Snacks und Suppen ergänzt, die vor Ort genossen werden können.

Der Laden wird getragen von einer Genossenschaft. Bereits 260 Menschen aus Buchenbach und 
der Umgebung haben ihre Bereitschaft bekundet, der Genossenschaft beizutreten und sich mit 
unterschiedlich hohen Beträgen auch finanziell zu beteiligen. Das Interesse an einer Wiederbe-
lebung des Ortskerns ist groß. Neben dem Betrieb durch festangestellte Kräfte ist die Mitarbeit 
Ehrenamtlicher Teil des Konzeptes. Wird der Laden also zu einer Erfolgsgeschichte werden? 

Dorfparlamentarier
Im Gespräch mit Gemeinderat Mathias Faller

Lebensgrundlagen schützen

Der Dorfladen befindet sich im Ortskern 
von Buchenbach in der Hauptstr.14, gegen-
über dem Rathaus.

Infos und Fragen:
info@dorfladen-buchenbach.de

Vorstand:
Sigi Weber, Anne Koch und Irmy Fuß

Homepage:
www.Dorfladen-Buchenbach.de

Ehrenamtliche Mitarbeit willkommen!
Mitarbeiterinnen für den Verkauf in Teilzeit 
gesucht.

Es muss sichergestellt werden, dass alle 
Menschen Zugang zu essenziellen Gütern 
der Daseinsvorsorge wie Wohnen, Was-
ser, Strom, gesunder Ernährung, Mobilität 
und Breitbandanschluss haben. (...) Und es 
braucht eine Daseinsvorsorge, die es den 
Menschen ermöglicht, klimaneutral zu le-
ben. (...)
Die gesellschaftliche Transformation hin zu 
Klima- und sozialer Gerechtigkeit braucht 
Pionier*innen. Menschen, die es anders ma-
chen wollen, die in ihrem gemeinwohlori-
entierten, unternehmerischen oder in ihrem 
privaten Handeln neue Maßstäbe setzen.

Grünes Grundsatzprogramm zu
Soziales und Ökologie

Lieber Mathias, du bist seit Sommer 2019 im 
Gemeinderat in Buchenbach. Warum hast du 
dich aufstellen lassen, warum auf der grün-ro-
ten Liste?

Mathias Faller: "Gemeinderat" wurde für mich 
erst Thema, als mich vor Jahren ein Nachbar 
auf eine mögliche Kandidatur angesprochen 
hat. Der Alltag ist bei vielen Menschen gut an-
gefüllt und man hat das Gefühl, für weitere Ver-
pflichtungen keine Zeit zu haben. Gemeinderat 
zu werden, kommt einem da als letztes in den 
Sinn. So war das bei mir auch - und doch findet 
man sich plötzlich als Mitglied im Elternbei-
rat wieder. Anfänglich war die Intention, mit 
meiner Kandidatur die damals "rote Liste" zu 
unterstützen. Wirklich in den Gemeinderat zu 
kommen, war unwarscheinlich. Aber mit mei-
nen gewonnenen Stimmen die Kandidaten mit 
grün-roten Ideen zu unterstützen, machte für 
mich Sinn. Inzwischen bin ich tatsächlich Ge-
meinderat und dies auch sehr gerne.

„Welche Erwartungen hattest du an die Abläufe 

der Gemeinderatstätigkeit? Sind sie erfüllt 
worden? Wie läuft es mit den Kolleginnen und 
Kollegen, wie mit der Verwaltung?“

Erwartet hatte ich tatsächlich harte Aus-
einandersetzungen -gefunden habe ich ein 
konstruktives Miteinander ohne Parteien-
Schubladen-Denken. Trotzdem kommen viele 
Prozesse viel langsamer voran als gedacht.

„Das Gemeinderatsmandat kostet Zeit. Machst 
du es trotzdem gerne?“

Die Arbeit für die Gemeinschaft unserer Ge-
meinde ist in meinen Augen überwiegend 
sinnvoll investierte Lebenszeit. So fühlt es 
sich auch an und ja, aus diesem Grund bin ich 
gerne dabei.

„Kannst du in Buchenbach etwas bewegen, hast 
du schon ein besonderes Erfolgserlebnis?“

Tatsächlich gibt es kein persönliches Erfolgs-
erlebnis. Man bewegt ja gemeinsam die 

Dinge in ihre Richtungen, zum Beispiel bei 
der Unterstützung für den Dorfladen. Es ist 
kein Geheimnis, dass mir, wie vielen anderen 
Menschen auch, der Klimawandel große Sor-
gen bereitet. Buchenbach eines Tages als Ort 
zu erleben, der CO² bindet und nicht ausstößt, 
wäre ein Erfolgserlebnis.

Martin Ganz



Zwangspause
fürs Soziale Lernen

„Papa, was könne wir biele?“ Der Dreijährige 
quengelt ungeduldig auf dem Fußboden he-
rum. Der Papa versucht verstohlen, auf dem 
Smartphone wenigstens diese eine wichtige 
Mail zu beantworten. Aber noch eine weitere 
Spielidee, die hat er auch nicht. 11 Monate 
Corona, sechs davon ohne Betreuung für den 
Nachwuchs, dazu irgendwie den Beruf und 
den Haushalt managen – für viele Familien ist 
die Grenze der Belastbarkeit längst erreicht. 
Und spätestens jetzt ist allen klar, welche 
hochwertige und wichtige Arbeit Erzieherin-
nen und Erzieher in Kitas und Kindergärten 
jeden Tag leisten.

„Viele Eltern kenne ich nicht ohne Maske“
Doch auch im Dreisamtal hat der ungebete-
ne Besucher namens SARS-CoV-2 diese Arbeit 
völlig verändert. Gruppen mussten getrennt, 
Personalpläne mehrfach umgestrickt, Hohl- 
und Bringzeiten neu organisiert werden. Aber 
das sind nur die organisatorischen Herausfor-
derungen. Schwerer wiegen die Einschränkun-
gen im menschlichen Bereich. „Die Eltern der 
jüngeren Kinder kenne ich ohne Maske über-
haupt nicht, ich würde die auf der Straße nicht 
erkennen“, sagt Ann-Sophie Duffner, die Lei-
terin der Kinderstube in Burg. Gerade hier, im 
U3-Bereich, ist der Austausch mit den Eltern 

lem. In einem Alter, in dem Kinder das sozia-
le Miteinander lernen, bedeuten Wochen und 
Monate ohne den Kontakt zu Spielkameraden 
eine schwer aufzuholende Lücke in der so-
zialen Entwicklung. Und es trifft oft die glei-
chen: Kinder, die im ersten Lockdown keinen 
Anspruch auf Notbetreuung hatten, schauten 
meist auch im zweiten in die Röhre – im wahrs-
ten Sinne des Wortes: „Der Medienkonsum hat 
deutlich bei den Kindern zugenommen,“ be-
obachtet Stephanie Müller, „lauter und aufge-
drehter“ erlebt sie viele Mädchen und Jungen. 
Immerhin, das ist die positive Seite, blieb mehr 
Zeit für die Kinder, die kommen durften. Aber 
auch, wenn die meisten sich schnell an die 
neue Situation mit anderen Bezugspersonen 
und Masken gewöhnt haben: Was fehlt, ist die 
Perspektive.

„Jetzt macht mal, irgendwie“
Denn eine Strategie, wie es weitergehen und 
wie ein weiterer Lockdown vielleicht verhin-
dert werden kann, wird von den Leiter*innen 
der Einrichtungen nach wie vor vermisst. Das 
Krisenmanagement des Kultusministeriums 
erlebten beide, vorsichtig ausgedrückt, als 
ausbaufähig. „Die Informationen zu den vielen 
Änderungen kamen superspät, oft erst am Tag 
vorher“, und dann seien die auch noch sehr 
vage gewesen. „Jetzt macht mal, irgendwie“, so 
hat Ann-Sophie Duffner die Kommunikation 
erlebt, und auch Stephanie Müller hat konkre-
tere Angaben zur Umsetzung oft vermisst. Zum 
Glück konnten sich beide auf ihre tatkräftigen 
Träger verlassen – ein Vorteil, den nicht alle 
Einrichtungen haben.

„Wir würden uns gerne besser schützen können“
Die Familien zu entlasten und den Kindern 
Betreuung zu ermöglichen und andererseits 
sie und die Erzieher*innen vor Infektionen zu 
schützen – dieses Spannungsfeld ist schwer 
aufzulösen. Doch noch wird zu wenig von dem 
getan, was möglich ist, meint Duffner. „Wir 
würden uns gerne besser schützen können“, 
sei es mit der frühen Impfung fürs Betreu-
ungspersonal, die bislang nicht vorgesehen ist. 
Oder mit Antigen-Schnelltests. Die sollen nun 

zwar endlich kommen, allerdings ohne praxis-
taugliche Zulassung als Selbsttests. Obwohl 
das rechtlich für Kitapersonal möglich wäre.
Stand Anfang Februar gibt es zudem pro Erzie-
her*in gerade mal 3 PCR-Tests – bis April. „Das 
macht keinen Sinn. Wir sollen jetzt arbeiten, 
aber wir kriegen nichts“, da entstehe Unmut im 
Team. Die Belastung für das Personal, da sind 
sich Müller und Duffner einig, sind durch Co-
rona stark gestiegen. Aussicht auf Normalität?
„Vor Sommer 2022 rechne ich damit nicht“, 
meint Duffner, und schafft es dabei sogar zu 
lachen. Auf eines darf sie aber hoffen: Die 
Wertschätzung ihrer Arbeit wird dann in der 
Gesellschaft deutlich gestiegen sein.

Christian Klaus

besonders wichtig. „Während Corona musste 
ich mich vor allem um die Eltern kümmern“, 
sagt sie lachend. Die Nerven lagen während 
der Lockdowns bei vielen blank, „da haben wir 
schon einiges abbekommen. Das ist natürlich 
einfacher, als sich beim Kultusministerium zu 
beschweren.“ Und die Distanz durch Masken 
und Abstand macht den Dialog nicht leichter.
Das bestätigt auch Stephanie Müller, Leiterin 
des Don Bosco-Kindergartens in Kirchzarten. 
„Kindergärten sind für die Familien systemre-
levant und in ihrer Bedeutung für die Gesell-
schaft unverzichtbar.“ Aber gerade im zweiten 
Lockdown seien viele Familien stark an ihre 
Grenzen gekommen.

„Der Medienkonsum bei den Kindern hat deut-
lich zugenommen“
Und die Kinder? Klar ist: Der fehlende Kontakt 
zu Gleichaltrigen ist auf die Dauer ein Prob-

In Bildung investieren

Die Grünen setzen sich dafür ein, die kapa-
zitäten für Schnelltests massiv auszubauen 
und die Selbstanwendung zuzulassen. Ein 
entsprechender Antrag wurde im Bundestag 
bereits eingebracht.

-
„Viele Eltern wollen sich Sorge-und Er-
werbsarbeit gleichberechtigt aufteilen. Das 
wird möglich durch gesetzliche Rahmen-
bedingungen, ein flächendeckendes, zeitlich 
flexibles und qualitativ hochwertiges Be-
treuungs-, Bildungs-und Beratungsangebot, 
einen Wandel der Arbeitswelt sowie eine 
Reduzierung der Arbeitszeit.
Kinder brauchen die Freiheit, sich zu be-
wegen, zu spielen und zu lernen, zu lachen 
und zu weinen, um sich bestmöglich ent-
wickeln und frei entfalten zu können. Sie 
haben eigene Rechte. Diese gehören in den 
Mittelpunkt von Politik und Gesellschaft und 
sind im Grundgesetz eigenständig zu garan-
tieren. Kinder sind Expert*innen in eigener 
Sache und sollten bei den sie betreffenden 
Angelegenheiten beteiligt werden. Ihr Inte-
resse muss Leitlinie in der Ausstattung von 
öffentlichen Räumen und Institutionen sein.“

Grundsatzprogramm
Bündnis 90/ Die Grünen 2020



Integration 
in Zeiten von Corona
Die GRÜNEN haben seit ihrer Gründung vor 
40 Jahren eine konsequente menschenfreund-
liche Politik betrieben und alle Gruppen und 
Ethnien in ihrer Partei integriert. Im Grund-
satzprogramm 2020 wird zur Integration unter 
Ziffer 377 vermerkt: „Migration braucht legale 
Zugangswege und.... ein modernes Staatsbür-
gerschaftsrecht“. Wir wollten von  Aziz (62 J.) 
und der Studentin Medine (28 J.), aus einem 
südlichen Land kommend, wissen, was das für 
sie im Dreisamtal bedeutet:

Hallo und wie geht es Euch?
Aziz: Ich bin seit 41 Jahren mit einem Arbeits-
visum hier und habe inzwischen einen deut-
schen Pass und Wahlrecht. Ich bin gesund, toi, 
toi, toi.
Medine: Mein Studium ist jetzt Online, was für 
mich schwierig ist. Mein Praktikum in der Kita 
in Kirchzarten ist anstrengend, und ohne Tests 
und Impfung auch risikoreich. Ich kam vor 
knapp zwei Jahren ins Dreisamtal und musste 
mit den Kursen A1, A2, B1, B2 bis C1 Deutsch 
für mein Studium an der Fachschule für So-
zialarbeit erlernen. Ohne C1-Examen kein Stu-
dentenvisum. Ich habe eine Informatikausbil-
dung und war danach sechs Jahre arbeitslos, 
das Schicksal vieler im Süden. 

Wie muss man sich Integration vorstellen?
Aziz: Politisch gesehen ist Integration für mich 
wie ein geflicktes Zelt, in dem es nass und kalt 
ist, aber von außen sieht es schön und behag-
lich aus.
Ich gehe täglich zur Arbeit und im Garten tref-
fe ich die Nachbarschaft. Meine Familie fehlt 
mir. Meine Generation hat keine Sprachkurse 
angeboten bekommen. 
Medine: In der Sprachschule bist Du nicht mit 
Deutschen zusammen, im Studium könnte der 
Kontakt besser sein. Eine große Hilfe ist mein 
Lern-Pate aus der Nachbarschaft. Er hat uns 
z.B. zum AK Klima in Stegen mitgenommen 
und dann haben wir zusammen Bäume ge-
pflanzt, für das Klima.
In der Kita habe ich Kontakt mit Eltern und 
Kindern. Oft verstehe ich aber das Alemanni-
sche nicht. Corona ist für die Integration ein 
verlorenes Jahr.

Sprache - Beruf - Kontakte - Freizeit:
schwierig oder leicht?
Aziz: Mein Umfeld war früher meine Groß-
familie, die fehlt jetzt. Ich muss viel arbeiten, 
und Corona isoliert alle. Ich glaube, viele im 
Dreisamtal kennen und wertschätzen andere 
Kulturen kaum. 
Medine: Ich stamme aus einer Hochkultur, was 
hier niemanden interessiert. Im Studium kom-

men jeden Tag neue Worte vor. Ich habe kleine 
Nebenjobs und meine Freizeit ist knapp. Ver-
einsleben und NGOs sind für mich neu, das 
Bäume pflanzen war aber toll.

Politik und Bürgerengagement: Kennt ihr das?
Aziz: Die Deutsche Zivilgesellschaft ist für 
mich neu, auch das Klimaengagement.
Medine: Ich beobachte und lerne.

Wie ist der Kontakt in der Nachbarschaft?
Aziz: Gut, könnte aber besser sein.
Medine: Mir fehlt meine Familie, eine Clique 
und eine richtig gute Freundin.

Dreisamtal – Deutschland – Europa: ein Wort 
dazu?
Aziz: Frieden                               
Medine: Chancen                           

Medine, viel Glück beim Examen!
Goetz Mosig-Baumeister

Zusammen leben

Zuflucht in 
Buchenbach
Sie mussten aus Syrien, aus Kamerun, aus Af-
ghanistan oder Somalia fliehen. Die einen vor 
Krieg und Terror, andere vor der Gewalt in der 
Familie oder vor staatlicher Verfolgung. Zu-
rückgeblieben sind Familien, Freunde, das Hab 
und Gut, die Heimat. Etwa 50 Schutzsuchen-
de haben in Buchenbach eine geschützte Zu-
flucht gefunden. 

Sprache und Bürokratie - eine Herausforderung
Schwer waren die Anfänge, die Sprache vor 
allem. So unterschiedlich waren die Voraus-

setzungen: Manche, die in ihrem Heimatland 
schon Schule und Ausbildung genossen hat-
ten, haben sich schnell in den Sprach- und 
Integrationskursen zurecht gefunden. Andere 
hatten Mühen wie alle Schulanfänger*innen.
Und erst Bürokratie und Verwaltung: Dankbar-
keit empfinden die meisten für das gesicherte 
Wohnen, die soziale und finanzielle Unter-
stützung und die Sicherheit auf den Straßen. 
Aber wie kann man Hinweise, Anweisungen 
und Forderungen verstehen, die aus den Äm-
tern kommen? Oder gar den eigenen rechtli-
chen Status als Flüchtling: Ist man anerkannt 
oder geduldet, besteht subsidiärer Schutz oder 
schützt die Genfer Konvention? Und was heißt 
das jeweils?

Familien warten auf ihre Kinder
Vier Kinder sind inzwischen in Buchenbach 
geboren worden. Kinder aus den Buchenba-
cher Flüchtlingsfamilien besuchen den Kin-
dergarten oder verschiedene Schulen im Drei-
samtal. Die Kleineren wachsen rasch hinein in 
die deutsche Sprache und Kultur, die Größeren 
tun sich oft schwer mit dem Ankommen – so 
viel haben sie verloren. Manche der Kinder 
haben Schlimmes erlebt, das sie immer noch 
belastet. 
Drei Familien warten noch sehnlichst auf Kin-
der, die sie zurücklassen mussten, zehn Kinder 
insgesamt. Diese Familien erleben deutsche 
Bürokratie, die oft so hilfreich und effizient ist, 
von einer ganz anderen Seite: Jahrelang dau-
ern bereits die Verfahren zum Familiennach-
zug in allen drei Fällen. Ehrenamtliche aus 
dem Helferkreis im Dorf und ein Rechtsanwalt 
helfen, wo sie können. Die Buchenbacher Ge-
meindeverwaltung unterstützt im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten. Aber was kann man tun 
angesichts von Deutschen Botschaften, die mit 
immer neuen Fragen und Anforderungen Ein-
reisevisa verweigern und gegen die Bedenken 
der Ausländerbehörden? Der politische Wind 
hat sich gedreht seit 2015, als die Geflüchte-
ten in Deutschland noch herzlich willkommen 
geheißen wurden. Die Leidtragenden dieser 
Veränderung sind die Kinder!

Aufwachsen in Frieden und Sicherheit
Buchenbach ist vielfältiger geworden. Men-
schen aus drei Erdteilen und neun verschiede-
nen Ländern bereichern das Dorf. Und was die 
Erwachsenen für sich erhofft haben, als sie in 
Deutschland Schutz suchten, wird für die Kin-
der hoffentlich selbstverständlich: Aufwach-
sen und leben in Frieden und Sicherheit.

Karl-Heinz Behr

Medine und Aziz beim Baumpflanzen

Das grüne Grundsatzprogramm im Netz:
https: //www.gruene.de/grundsatzpro-
grammprozess
Klimaplan German Zero:
https://www.germanzero.de/klimaplan




