
Von: Schwarzwaldverein Denzlingen webmaster@schwarzwaldverein-denzlingen.de
Betreff: Infobrief des Schwarzwaldvereins Denzlingen 2020 23
Datum: 6. Januar 2021 um 17:40

An: Haupt Benutzer webmaster@schwarzwaldverein-denzlingen.de

Guten Tag Haupt Benutzer
Wie kommt mein Wanderprogramm in meinen Briefkasten?

Viermal im Jahr erhält jedes Mitglied postalisch die Vereinszeitschrift „SCHWARZWALD“ in
den Briefkasten geworfen. Dreimal gibt es die Vereinsmitteilungen aus dem Ortsverein und
kurz vor Weihnachten kommt das neue Wanderprogramm. Wir können uns glücklich
schätzen, dass wir beim Austragen der Hefte von mehreren Mitgliedern unterstützt werden.
Nur einmal hatte dies nicht geklappt, als die Druckerei das Wanderprogramms verspätet
gedruckt und ausgeliefert hatte. Noch heute sind mir die vielen enttäuschten Anrufe von
Mitgliedern in Erinnerung, die ihr neues Programm erst nach Weihnachten erhalten hatten.
Vielen Dank liebe Hefteausträger/innen für eure Wege und eure Zeit, die ihr für uns alle
geht. Wenn Sie wissen wollen, wer Ihnen Ihr Heft zustellt, können sie dies aus der
beigefügten Anlage „Verteilung der Zeitschriften“ erkennen. 
 

Film: Natur & Wein am Kaiserstuhl

Einen phantastischen Film zu Natur & Wein am Kaiserstuhl (10 min) haben der
Schwarzwaldverein und das Naturzentrum Kaiserstuhl produziert. Spektakuläre Aufnahmen
und interessante Einsichten zur Entstehung des Kaiserstuhls, seiner Artenvielfalt und dem
Weinanbau werden vermittelt. Bis zu 1000 m hoch war der Kaiserstuhl ursprünglich
während seiner vulkanischen Tätigkeit. Heute fallen vor allem die hohen Lösswände ins
Auge. Diese bieten für Smaragdeidechsen, Gottesanbeterinnen oder die über 380
verschiedenen Wildbienenarten ideale Lebensgrundlagen. Auf 400 km kann man den
Kaiserstuhl erwandern. Geprägt ist er aber heute vor allem vom Weinanbau und der
malerischen Terrassenlandschaft. Begünstigt vom wärmsten Klima Deutschlands, wächst
hier ein Viertel des badischen Weines. Das Video können Sie gleich hier sehen. Tipp:
Sehenswert!
  

Mit dem Wanderservice Schwarzwald eigene Wanderungen planen

Mit dem Tourenplaner Wanderservice Schwarzwald wird der Entwurf einer eigenen
Wandertour am Computer zum Kinderspiel. Sie können Ihre Route selbst organisieren, als
PDF-Karte ausgeben, das Höhenprofil der Strecke anzeigen und eine GPX-Datei für Ihr
Smartphone oder GPS-Gerät downloaden. Ein Faltblatt gibt einen Überblick über das
Angebot des Wanderservice Schwarzwaldverein. Ausführlich (mit Screenshots) erläutert
wird die Tourenplanung in diesem Workshop, den der Schwarzwaldverein kostenlos im
Internet anbietet. Ein großer Vorteil ist, dass das Wegenetz des Schwarzwaldvereins im
Tourenplaner abgebildet wird. Der Wanderservice baut auf dem Angebot von Outdooractive
auf. Über die Outdooractive App können sie auch Ihre auf dem PC im Wanderservice
geplanten Touren synchronisieren. Damit brauchen sie keine Wanderkarten mehr im
Rucksack, sondern können mit Ihrem Smartphone in der Hand wandern.
  

Bürgerbeteiligung zum Radschnellweg durch Denzlingen

Das Regierungspräsidium Freiburg plant und baut den 21 km langen Radschnellweg (RS6)
von Freiburg bis nach Waldkirch und Emmendingen. Beide Strecken laufen in Denzlingen
zusammen.
Damit wird eine umwelt- und klimafreundliche Alternative zur Autofahrt geschaffen. In die
Planung sollen möglichst viele Menschen aus der Region eingebunden werden, um mit ihrer
Ortskenntnis und Detailwissen eine verträgliche und akzeptierte Trasse zu bauen. Bis zum
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Ortskenntnis und Detailwissen eine verträgliche und akzeptierte Trasse zu bauen. Bis zum
31.01.2021 können Bürger/innen auf einer Online-Beteiligungskarte ihre Anregungen
einbringen: www.breisgau-y.de. Dort können sie Orte markieren und Hinweise geben. Die
eingegangenen Themen werden für die weitere Planung und Beteiligungsformate wie zum
Beispiel Vor-Ort-Begehungen gesammelt. Die Hinweise aus der Bevölkerung werden
anschließend im Internet veröffentlicht.
 

Und wann startet das neue Wanderprogramm?

Liebe Mitglieder und Freunde des Schwarzwaldvereins, keiner von uns hat sich ernsthaft
vorstellen können, was für eine Katastrohe mit der Corona-Pandemie über uns einbrechen
kann. Die gesundheitlichen Gefahren und die infektionsschützenden Maßnahmen der
Landesregierung schränken unser (Vereins-) Leben massiv ein. Wie konkret das Leid ist,
haben wir spätestens Ende November erfahren, als das Infektionsgeschehen auch das
Pflegeheim in Denzlingen ergriffen hat. Corona hat uns aber auch zusammengeführt. Wir
haben uns gegenseitig unterstützt und Solidarität gespürt. Gemeinsame Werte wurden
gestärkt und Helden gefunden. Vielleicht sind wir auch ein bisschen demütiger geworden.
Mit der Aussicht auf eine sichere Impfung ist ein kleines Licht am Ende des Tunnels in Sicht.
Bis dahin gilt: Abstand einhalten, Hygieneregeln beachten, Alltagsmasken tragen und
regelmäßig Lüften. Unser Wanderprogramm im Neuen Jahr werden wir erst nach dem
Lockdown starten können. Wir melden uns wieder. Auch über unserer Homepage werden
Sie schnell zum Thema Corona informiert.  Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. Und vor allem bleiben Sie gesund.
 
 
Mit herzlichen Grüßen
 
Ihr Klaus Holz
Vorsitzender
Schwarzwaldverein Denzlingen e.V.
Hauptstraße 38-1
79211 Denzlingen
Telefon            +49 (07666) 882826
E-Mail               Vorsitzender@Schwarzwaldverein-Denzlingen.de
Homepage       www.schwarzwaldverein-denzlingen.de
AG Freiburg    VR 260193
 

Sie erhalten diesen Infobrief weil Sie sich unter "schwarzwaldverein-denzlingen.de" oder in
der Beitrittserklärung zu unserem Newsletter angemeldet haben. Der Versand erfolgt
entsprechend unserer Datenschutzerklärung. Ihre E-mail-Adresse und Ihr Name werden bei
uns für den gelegentlichen Versand von Informationen gespeichert und verarbeitet. Wenn
Sie den Newsletter künftig nicht mehr erhalten möchten, können Sie ihn
jederzeit abbestellen. 

webmaster@schwarzwaldverein-denzlingen.de
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