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Das Weihnachtsfest 
Von Theodor Storm 

 
Vom Himmel bis in die tiefsten Klüfte 

ein milder Stern hernieder lacht, 
vom Tannenwald steigen Düfte 
und kerzenhelle wird die Nacht. 

 

Mir ist das Herz so froh erschrocken, 
das ist die liebe Weihnachtszeit! 
Ich höre fernher Kirchenglocken, 

in märchenstiller Herrlichkeit. 
 

Ein frommer Zauber hält mich nieder, 
anbetend, staunend muss ich stehen, 

es sinkt auf meine Augenlider, 
ich fühl’s, ein Wunder ist geschehen. 

          

 
 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern ein frohes Weihnachtsfest 
und alles Gute für das kommende Jahr 2018 
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Aus dem Vereinsleben 
 

 
Info-Stand am Kohlerhof 

Der Denzlinger Schwarzwaldverein hatte 
schon lange die Absicht, auf dem Wo-
chenmarkt am Kohlerhof mit einem 
eigenen Info-Stand aufzutreten. Am 
Freitag, 13. Oktober, war es dann  so-
weit. Am Tag zuvor wurde das Info-
Mobil, ein einachsiger Anhänger vollbe-
packt mit einer Info-Standausrüstung 
und Werbematerial, vom Hauptverein in 
Freiburg abgeholt und über Nacht in der 
Nähe des Kohlerhofs abgestellt. Am 
Freitagmorgen ging dann das Aufbau-
team schon um 7.30 Uhr bei sehr fri-
schen Temperaturen ans Werk. Der An-
hänger wurde an den von der Gemeinde 
zugewiesenen Platz geschoben und 2 
Stehtische sowie die zugehörigen Son-
nenschirme aufgestellt. Um 8.00 Uhr 
waren der Stand vollständig aufgebaut 
und das Werbematerial ausgelegt. Ein 
Gewinnspiel, das einige schöne Preise 
versprach, fand Interesse. Das Wander-
heft wurde sogar lebhaft nachgefragt. 
Gegen 11.30 Uhr waren nur noch wenige 
Kunden auf dem Markt, so dass mit dem 
Abbau begonnen wurde. Um 13.00 Uhr 
konnte das Info-Mobil beim Hauptverein 
wieder abgegeben werden. 
 

 
 
Den Mitwirkenden hat es Spaß gemacht. 
Wir haben viele gute Gespräche mit 
Interessierten geführt. Der Schwarzwald-
verein Denzlingen hat sich gut präsen-
tiert. Das Auftreten in der Öffentlichkeit 
ist uns wichtig. Wir haben viele Erfahrun-
gen gesammelt. Die können wir beim 
nächsten Mal gut nutzen. 
 
 

Wandkonvektoren im Heimethues 
In unserem Vereinsraum im Heimethues 
haben wir jahrzehntelang mit einem 
alten Kachelofen geheizt. Der ist zwar 
schön anzuschauen und funktioniert 
noch prächtig, war aber auch zeitauf-
wendig und umständlich mit Holz zu 
heizen. Jetzt haben wir zwei moderne 
Wandkonvektoren eingebaut, damit es 
im Winter schneller und einfacher warm 
wird. Die gesamte Planung und den Ein-
bau hat unser Vorstandsmitglied Hans 
Maier selbst durchgeführt. Das war na-
türlich billiger und ging schnell. Vielen  
Dank Hans für Deine kompetente Hilfe. 
 
Wanderberichte in „Von Haus zu Haus“ 

In diesem Jahr wurden schon sehr viele 
Wanderberichte in der wöchentlich er-
scheinenden vHzH veröffentlicht. Mehr-
fach erschienen sogar zwei oder auch 
drei Bilder und Berichte verschiedener 
Wanderungen, Busfahrten oder Veran-
staltungen. Parallel dazu veröffentlichen 
wir noch zusätzlich Wanderankündigun-
gen und im Sommer das Ferienangebot. 
Diese Veröffentlichungen sind eine her-
vorragende Möglichkeit, um über uns 
und unser Angebot zu informieren. Und 
jeder Teilnehmer einer Wanderung sucht 
sich sofort auf dem veröffentlichten Bild. 
Denn an eine schöne Veranstaltung erin-
nert man sich gerne. Von vielen Mitglie-
dern bin ich sehr positiv auf die vielen 
Veröffentlichungen unserer Veranstal-
tungen und Wanderungen angesprochen 
worden. Aber auch viele Nichtmitglieder 
und Gäste haben mich angesprochen und 
die guten Berichte und schönen Bilder 
gelobt. Der Schwarzwaldverein sei prä-
sent und gebe ein gutes Bild in der Öf-
fentlichkeit ab. Dieses Kompliment gebe 
ich gerne an alle Wanderführerinnen und 
Wanderführer weiter, die nicht nur die 
einzelnen Wanderungen und Veranstal-
tungen eigenverantwortlich vorbereiten 
und durchführen sondern auch die Be-
richte für vHzH schreiben und uns Wan-
derer an den schönsten Aussichtspunk-
ten zu einem Gruppenbild nötigen. Vie-
len Dank liebe Wanderführerinnen und 
Wanderführer. Das macht ihr wirklich 
toll! 
 

Wandern mit Hunden 
Der Hund gehört zu den liebsten Haustie-
ren der Deutschen. In jedem sechsten 

Haushalt stoßen wir auf den treuen Vier-
beiner. Für viele ist er der beste Freund. 
Viele Menschen suchen einen Hund aus, 
der vom Wesen her zu ihnen passt. Das 
zeigt sich dann manchmal in der Ähnlich-
keit von Hund und Herrchen. Ein Hund 
braucht täglich Bewegung. Das weiß 
jeder verantwortungsvolle Hundebesit-
zer. Das Herrchen aber auch. Das wissen 
wir vom Schwarzwaldverein. Warum also 
nicht das Eine mit dem Anderen verbin-
den. Mit Brigitte Weber und Wolfgang 
Wörner haben wir zwei begeisterte Hun-
dehalter und Mitglieder, die Wandern 
mit Hunden anbieten. Denn die Gemein-
schaft und der Kontakt mit andern gefällt 
nicht nur Menschen sondern auch Hun-
den. Kurzentschlossen haben sie in den 
letzten 4 Monaten mehrere Wanderun-
gen mit Hunden angeboten. Wir hatten 
in vHzH berichtet. Und wer keinen Hund 
hatte, durfte auch mitlaufen. Für Rück-
fragen stehen Brigitte Weber und Wolf-
gang Wörner (Tel. 07666 948404) gerne 
zur Verfügung. Vielen Dank für Euer 
tolles und spontanes Angebot. 
 

Runder Tisch Naturschutz 
Im Mai haben Bürgermeister Hollemann 
und der Schwarzwaldverein Denzlingen 
einen runden Tisch Naturschutz einberu-
fen. Eingeladen waren diejenigen Ver-
bände, Institutionen und Einzelpersonen, 
die sich in Denzlingen für den Natur-
schutz engagieren. Ziel der Veranstaltung 
war ein gegenseitiges Kennenlernen. 
Insgesamt 15 Repräsentanten von Natur-
schutzverbänden, wie z.B. dem NABU 
oder BUND, Vereinsvertretern, Natur-
schutzwarte, Jagdpächter oder Forstver-
treter stellten ihre Arbeit und ihre Mög-
lichkeiten zum Naturschutz dar. Mit der 
Besprechung haben wir Kontakte ausge-
tauscht und zu gegenseitigen Kooperati-
onen ermutigt. Vielleicht können wir alle 
dem Naturschutz in Denzlingen ein klare-
res Profil geben. 
Der Schwarzwaldverein Denzlingen wird 
in 2018 Veranstaltungen zusammen mit 
einzelnen Besprechungsteilnehmern 
anbieten, um für den Naturschutz zu 
sensibilisieren. Am 21.03. begleiten wir 
den Jäger und Wildtierschützer Thomas 
Schmieg auf seiner Tour. Er erklärt uns 
aus seiner Sicht, wie sich die Natur in 
Denzlingen im Laufe der Zeit verändert 
hat. Zusammen mit dem NABU sind wir 

Schriftleitung 
Dirk Glembin, Berliner Str. 2 
79211 Denzlingen, Tel. 07666 99835 
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am 25.04. auf einer Vogelstimmenwan-
derung am Mauracher Berg. Am 06.06. 
werfen wir mit einem Naturführer auf 
dem Sieben-Moore-Weg zwischen 
Görwihl und Herrischried einen Blick in 
die Erdgeschichte. Den BUND begleiten 
wir am 21.06. bei einer Radtour zur Pfle-
gestation Weißstorch nach Reute und am 
01.07. zu einer Schmetterlingswande-
rung in Denzlingen. Und am 16.08. su-
chen wir unter fachkundiger Führung 
Pfifferlinge und Steinpilze am Schluchsee.  
Wer Interesse hat, hier mitzuarbeiten, 
kann gerne mit dem Vorsitzenden Klaus 
Holz Kontakt aufnehmen. Wir suchen 
immer Helfer/innen im Bereich Natur-
schutz. Mögliche Einsatzgebiete liegen 
zum Beispiel in der Biotoppflege, Arten-
schutz, Nistkästenkontrolle, Trocken-
mauer oder Insektenhotel aufstellen, 
Gestaltung von Baumscheiben oder 
Blühstreifen, Landschaftspflege, usw. 
Unsere Mitglieder freuen sich besonders 
über naturkundliche Wanderungen oder 
Exkursionen zu allen Themen in Natur 
und Landschaft. Kooperationen mit den 
oben genannten Naturschutzpartnern 
sind ausdrücklich gewünscht. Darüber 
hinaus sind Naturschutzaktionen mit 
Kindern oder die Zusammenarbeit mit 
anderen Vereinen, Schulen, Kindergärten 
möglich. Wir unterstützen und begleiten 
Sie bei Ihrem Engagement. Bei Interesse 
finanzieren wir Ihre Ausbildung zum 
Naturschutzwart. 
 

Geburtstagsbesuche 
Der Kontakt zu unseren Mitgliedern ist 
uns wichtig. Eine Möglichkeit besteht 
beim Besuch von runden Geburtstagen. 
Ab dem 70. Geburtstag sucht ein Reprä-
sentant des Vereins das Geburtstagskind 
persönlich auf, um ihm oder ihr ein klei-
nes Präsent und herzliche Glückwünsche 
im Namen des Vereins zu überbringen. 
Diese Aufgabe hat seit über 25 Jahren 
Sylvia Schulze wahrgenommen. Über 
viele Jahre hat sie in unterschiedlichen 
Funktionen im Verein und Vorstand den 
Kontakt zu den Mitgliedern gehalten. 
Weil sie immer schlechter laufen kann, 
hört Sylvia Schulze Ende des Jahres auf. 
Bei ihren Besuchen hat sie viele schöne 
Erlebnisse gehabt und viel Freude berei-
tet. Denn viele ältere Mitglieder stehen 
weiterhin treu zum Schwarzwaldverein 
und erinnern sich gerne an frühere ge-
meinsame Wanderungen und Veranstal-
tungen. Und diese Erlebnisse konnten 
mit Sylvia Schulze bei einem Glas Sekt 
oder einer Tasse Kaffee wieder aufge-

frischt werden. Vielen Dank Sylvia Schul-
ze für deine langjährigen Geburtstagsbe-
suche. Glücklicherweise ist es uns gelun-
gen diese bewährte Tradition fortzufüh-
ren. Unsere 2. Vorsitzende Inge Schaller 
wird in Zukunft die Geburtstagskinder 
besuchen und gratulieren kommen. 
 

Jubiläumsgeschenk ist angekommen 
Zum 50jährigen Jubiläum in 2016 hat uns 
die Bezirksvorsitzende Monika Distler 
einen Kinderrucksack des Schwarzwald-
vereins geschenkt. Wir sollten ihn als 
Prämie für ein neues Familienmitglied 
verwenden. Im Mai hat der Kinderruck-
sack seinen neuen Eigentümer gefunden. 
Luis Kern macht mit seinen 3 Jahren zwar 
noch ein skeptisches Gesicht. Wir hoffen 
aber, dass er sich bald als begeisterter 
Wanderer und Naturliebhaber outet und 
bei unseren Familienveranstaltungen 
voran marschiert. Die Grundausstattung 
hat er jetzt von uns bekommen. 
 
 

  Erhöhung der Mitgliederbeiträge 2018 
Der Schwarzwaldverein möchte auch in 
Zukunft ein attraktives Angebot für seine 
Mitglieder garantieren. Deshalb gilt es 
gleichermaßen eine maßvolle Ausgaben-
politik zu betreiben aber auch die Ent-
wicklung auf der Einnahmeseite kritisch 
im Blick zu behalten. Darüber hinaus 
müssen wir ungefähr zwei Drittel unserer 
Mitgliederbeiträge an den Hauptverein 
für übergreifende und zentrale Aufgaben 
abführen. Aus diesem Grund hatten wir 
bereits in der Mitgliederversammlung 
2015 eine Erhöhung der Mitgliederbei-
träge in zwei Schritten beschlossen: In 
2016 und in 2018 soll der Mitgliederbei-
trag jeweils um 3 € erhöht werden. In 
2018 werden die damals beschlossenen 
und nachfolgend aufgeführten Mit-
gliedsbeiträge erhoben: 
 
 Einzelmitglied 28,00 € 
 Ehepaar/Paar 37,50 € 
 Jugendliche (bis 25 Jahre) 10,50 € 

 Familien  29,00 € 
 Körperschaften  40,00 € 
    

Erlebnis- und Wanderreise Algarve  
vom 8 - 15.10.2018 

Über unsere Homepage, den Newsletter 
und von-Haus-zu-Haus haben wir es 
bereits kommuniziert, dass Herbert Ben-
der im kommenden Jahr eine Erlebnis- 
und Wanderwoche in der Algarve plant. 
Mit der detaillierten Ankündigung konn-
ten wir nicht so lange warten, bis das 
neue Wanderheft 2018 veröffentlicht 
wird. Dies liegt an der Buchung der Flug-
reise. Je früher wir buchen, umso günsti-
ger sind die Preise. Das gilt vor allem für 
Gruppenreisen. Und irgendwann sind die 
Plätze ausgebucht. Die Anmeldefrist 
endete zunächst am 05.12.2017. Aller-
dings führen wir eine Warteliste. Denn 
erfahrungsgemäß kommt es immer wie-
der zu Rücktritten. Wenn Sie noch Inte-
resse an einer Teilnahme haben, können 
Sie gerne mit Herbert Bender Kontakt 
aufnehmen, Tel. 4779 oder herbertben-
der@freenet.de. Das Angebot in Kürze: 
 

• Unterkunft ist im 4 – Sterne Hotel 
Aqua Riverside mit HP 

• Der Preis pro Teilnehmer beträgt 
1005,- €  im DZ, Einzelzimmer Zu-
schlag 195,-€, Gästeaufpreis 60,- € 

• Direktflug mit Lufthansa Frankfurt – 
Faro – Frankfurt, Bustransfer Flug-
hafen-Hotel 

• Deutschsprachige Reiseleiter / 
Wanderführer vor Ort und Reisebus 
zu allen Wanderungen und Ausflü-
gen, diverse Einritte und Weinpro-
be. Wie immer bilden wir zwei 
Gruppen für Aktivwanderer und 
Wenig-Wanderer. Ein genaues Ta-
gesprogramm folgt zu gegebener 
Zeit. 

 
Neumitglieder 

Als neue Mitglieder begrüßen wir ganz 
herzlich Brigitte Weber, Wolfgang Wör-
ner, Elisabeth Konopatzki, Eva Boch, 
William Schäfer, Christoph Kern, Kerstin 
Kern, Luis Kern, Josef Dufner, Irene Duf-
ner, Christiane Grönert, Walter Thomae, 
Brigitte Thomae, Dr. Peter Koidl, Jörg 
Keilwerth, Annelene Helm, Gabriele 
Strecker, Anneliese Oklodnoy, Marie-
Therese Rohde, Hansjürgen Hohwieler, 
Margarita Trutt, Bernd Läuger, Monika 
Läuger, Traudel Walter.

 

Kerstin und Luis Kern, 
unsere neuen Familienmitglieder 


