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Die Corona-Pandemie hat auch die 

Aktivitäten des Schwarzwaldvereins 

Bad Dürrheim völlig verändert. Ein Ver-

einsleben, wie wir es gewohnt sind, ist 

aktuell nicht möglich. Die Vereinszeit-

schrift und unser Info-Blatt sind eine 

Möglichkeit, den Kontakt zu den Mit-

gliedern zu halten und dabei erwar-

tungsvoll auf die Zeit zu blicken, die ge-

meinsame Unternehmungen wieder zu-

lässt. Der Vogellehrpfad, der neu be-

schildert wurde und auch der Na-Tour-

Radweg, der regelmäßig vom Verein 

auf gute Ausschilderung geprüft wird, 

sind in Corona-Zeiten eine wunderbare 

Abwechslung etwas Interessantes in 

der Natur zu unternehmen.  

Ganz neu möchten wir auch immer mal 

wieder ein Interview mit Mitgliedern füh-

ren, die das Vereinsleben mitgestalten. 

Wir starten mit Marlene und Karl-Heinz-

Glauch, die uns alle im Wanderstüble 

bewirten und auch sonst noch manche-

Aktivität im Verein auf die Beine stellen. 

Aber auch das Interview erforderte auf-

Grund der Corona-Bestimmungen Im-

provisation und so befragte Annette-

Scholderer Marlene und Karl-Heinz am 

Telefon. 

  

Annette: Ihr seid jetzt 13 Jahre in Bad 

Dürrheim und fühlt Euch hier heimisch. 

Wie seid Ihr zum Schwarzwaldverein 

Bad Dürrheim gekommen?  

Karl-Heinz: In Aachen sind wir auch re-

gelmäßig mit Freunden in der Eifel ge-

wandert. Durch den Aushang im 

Schaukasten am Wanderstüble wurden 

wir auf den Verein aufmerksam. Ein gu-

ter Einstieg war gleich in unserer ersten 

Woche in Bad Dürrheim der Monats-

hock am Freitagabend. Damals lag die 

Bewirtung im Vereinsheim noch in den 

Händen von Walter und Martha Etter. 

Wir fühlten uns sofort aufgenommen 

und sind auch sogleich als Mitglieder in 

den Verein eingetreten.  

 

Was gefällt Euch am Schwarzwaldver-

ein? 

Wir haben über den Verein viele nette 

Bekanntschaften gemacht. Zudem lern-

ten wir in kurzer Zeit die nähere und 

weitere Umgebung kennen, was sonst 

nicht der Fall gewesen wäre.  

 

Was vermisst Ihr in Corona-Zeit beson-

ders am Vereinsleben? 

Wir vermissen so vieles: Den Monats-

hock und natürlich die gemeinsamen 

Wanderungen. 

 

Könnt Ihr Euch an eine besonders 

schöne Wanderung erinnern? 

Da gibt es sehr viele: Zum Beispiel die 

5-Seen-Wanderung am Pizol mit Frie-

der Wetzel, Wanderungen in der 

Schweiz mit Dieter Alt, Donauwande-

rungen mit Jörg Dieterle, Täler und 

Höhen des Schwarzwaldes mit Ewald 

Weber, der Schluchtensteig, die Wan-

derung von uns. Das sind die Wande-

rungen, die uns spontan einfallen 

 

Mit der Bewirtung des Vereinsheimes 

habt Ihr im Verein eine wichtige Funk-

tion übernommen. Wie habt Ihr Euch so 

schnell in diese neue Aufgabe einge-

funden? 

Marlene: Ich habe schon bei Maria Klar 

oft geholfen und dann war es gar nicht 

so schwer, das Stübl als Wirtin zu über-

nehmen. Mir macht es Freude, die 

Gäste zu bewirten, und Karl-Heinz un-

terstützt mich natürlich tatkräftig 
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Maien-Frühstück 2019: Marlene Glauch 

Karl-Heinz Glauch erwartet die 1.Maiwanderer zum Frühstücksbuffet 2019 



 
Aber Ihr seid nicht nur Wirte des Ver-

einsheimes, sondern auch Reiseleiter 

für die Wanderwoche des Schwarz-

waldvereins. Leider musste aufgrund 

der Corona-Pandemie die diesjährige 

Wanderwoche abgesagt werden. Habt 

Ihr schon etwas für das Jahr 2021 vor? 

Karl-Heinz: Natürlich bedauern wir es 

sehr, dass wir die diesjährige Wander-

woche an den Ossiacher See absagen

 mussten – aber die Corona-Pandemie 

ließ uns da keine Wahl. Für 2021 ist Binz 

auf Rügen im Programm und zwar vom 

07.05. bis zum 14.05.2021. Als wir die 

Tour an den Ossiacher See absagten, 

bekamen wir von den Teilnehmern 

gleich die Zusage, im nächsten Jahr bei 

der Fahrt an die Ostsee dabei zu sein – 

das hat uns natürlich sehr gefreut und 

so ist die Fahrt 2021 eigentlich schon

 ausgebucht. Aber es ist noch lange 

Zeit und der eine oder der andere kann 

ja noch absagen, daher können sich 

noch Personen melden, die sich in der 

Warteliste vormerken wollen.  

 

Liebe Marlene, lieber Karl-Heinz, vielen 

Dank für das Interview und bleibt ge-

sund in diesen schwierigen Zeiten. 

Annette Scholderer

 Aktiv in „Coronazeiten“ 

Die Corona-Pandemie hat auch die Ak-

tivitäten des Schwarzwaldvereins Bad 

Dürrheim stark eingeschränkt bzw. in 

weiten Teilen fast ganz zum Erliegen 

gebracht. Damit wir in diesen tristen 

Zeiten nicht ganz untätig und frustriert 

zu Hause sitzen, haben sich drei unse-

rer Mitglieder aufgerafft um den „Vogel-

kundlichen-Pfad“ zu erneuern, die Be-

schilderung des „Na-Tour-Radweges“ 

und der Wanderwege zu kontrollieren 

und wo nötig nachzubessern.  

Wanderwege 

Unser Wegewart, Günter Klar, hat die 

Wanderwege-Beschilderungen inspi-

ziert und wo nötig nachgebessert. Un-

terstützung hatte Günter von Jörg Diet-

erle und Ewald Weber, die den „Öfinger 

Genießerpfad“ und die „Waldcafé-

Runde“ kontrollierten. 

Na-Tour-Radweg 

Als emsiger Radler, der immer gerne 

mit dem Fahrrad unterwegs ist, hat Jörg 

Dieterle, bewaffnet mit Papier und Blei-

stift, den „Na-Tour-Radweg“ abgefah-

ren und die zu ergänzenden oder zu er-

neuernden Schilderstandorte notiert. 

Mit dieser Liste hat sich dann Günter 

Klar auf den Weg gemacht und dort wo 

erforderlich, neue Schilder angebracht. 

Viele Schilder waren so stark ausge-

bleicht, dass nur noch etwas gelbe 

Farbe zu erkennen war. Nachdem die 

Radwegebeschilderung nun wieder up 

to date  ist, müssten die Radler prob-

lemlos von Bad Dürrheim, über Hoch-

emmingen und durch alle Ostbaar-

Stadtteile, wieder zurück zum Aus-

gangspunkt, dem Bad Dürrheimer Rat-

haus, finden. 

Vogelkundlicher Lehrpfad 

Herr Klaus Blöhe hat mit seiner AG Vo-

gelschutz den „Vogelkundlichen-Lehr-

pfad“ im Bad Dürrheimer Kapfwald 

1993 eingerichtet. Die Naturschutz-

gruppe des Schwarzwaldvereins hat 

später dann die Unterhaltung des Pfa-

des übernommen. 

Vor einigen Jahren hatte der Bauhof 

neue Schilderrahmen für den „Vogel-

kundlichen-Lehrpfad“ angefertigt. Die 

Naturschutzgruppe des Schwarzwald-

vereins hatte die Schautafeln dann in 

die Rahmen montiert und vor Ort wie-

der angebracht. Schon nach zwei Jah-

ren waren die Tafeln so ausgebleicht, 

dass die Farben der bunten Vögel nur 

noch zu erahnen waren. 

In Kooperation mit der Kur- und Bäder 

GmbH, dem Bauhof und uns wurde in 

diesem Jahr der Lehrpfad wieder auf 

„Vordermann“ gebracht.  

Die Kur- und Bäder ließ die Schautafeln 

neu drucken und der Bauhof hat diese 

wieder in die Holzrahmen montiert. Da-

mit und mit Pfählen, Ramme und Ak-

kuschrauber ausgerüstet, machten sich 

Jörg und Ewald auf zum Vogellehrpfad. 

Nach einem Arbeitstag waren dann alle 

Vögel wieder an ihrem Platz und warten 

nun darauf, an insgesamt 35 Standor-

ten, von interessierten Spaziergängern 

und Wandern besucht zu werden. 

Nachdem Wanderungen in größeren 

Gruppen nicht stattfinden können, ist es 

für euch, liebe Mitglieder des Schwarz-

waldvereins Bad Dürrheim, vielleicht 

eine Alternative, eine Wanderung auf ei-

nem der Bad Dürrheimer Premium-

wege oder einen Spaziergang entlang 

des „Vogelkundlichen Lehrpfades“ zu 

machen. Für die Radler wäre sicher 

auch der „Na-Tour-Radweg“ eine Mög-

lichkeit, die Zeit für Freizeitaktivitäten zu 

nutzen. 

 Ewald Weber 

Nah-Tour-Radweg: Schilder erneuert 

Alle Schautafeln am Vogellehrpfad wieder lesbar: Ewald Weber und Jörg Dieterle  


