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Einladung zur 56. ordentlichen Mitgliederversammlung 
 
Am Samstag, 19. März 2022, soll um 15.30 Uhr im Kultur- und Bürgerhaus in Denzlingen, kleiner Saal, die 56. ordentliche 
Mitgliederversammlung des Schwarzwaldvereins Denzlingen stattfinden. Hierzu sind Mitglieder und Gäste herzlich eingeladen. 
Bitte beachten Sie Medien und Presse, die auf die aktuelle Corona-Lage reagieren. Zum Zeitpunkt der Drucklegung gilt die 
2G+ Regel für öffentliche Veranstaltungen. Wir wollen in diesem Jahr eine neue Satzung für unseren Verein verabschieden. Die 
Hintergründe und der Satzungsentwurf sind in einer eigenen Anlage beigefügt. 
 

Tagesordnung 
 
1. Begrüßung  
2. Totenehrung 
3. Tätigkeitsbericht des Vorstands  

• Berichte des 1. Vorsitzenden, der Rechnerin und  der Fachwarte  

• Dankesworte an die Vorstandsmitglieder 
4. Entlastung des Vorstandes 
5. Ernennung eines Wahlleiters  
6. Wahl des 1. Vorsitzenden, 2. Vorsitzende, der Rechnerin, der Schriftführerin, des Wanderwarts, des Naturschutzwarts, 

des Fachwarts für Öffentlichkeitsarbeit, der Fachwartin für Familie und der beiden Rechnungsprüfer 
7. Neue Satzung des Schwarzwaldvereins Denzlingen 
8. Ehrungen 
9. Verschiedenes und Schlusswort  

• Ausgabe der Werbegutscheine 

• Anträge und Wünsche 
 
Anträge reichen Sie bitte bis spätestens 9. März 2022 schriftlich bei unserer Schriftführerin Sabine Koberitz, Hauptstr. 178/1,  
79211 Denzlingen, ein. 
 
Denzlingen, Februar 2022               
 

 
Vorsitzender   
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Fachwartberichte 2021 
 
 

Wanderwart Wolfgang Fischer 
 
Wieder mussten Mitglieder und Gäste 
im zurückliegenden Jahr bis Mitte des 
Jahres warten, bis erste gemeinsame 
Unternehmungen möglich waren. Nach 
den Lockerungen der Corona-Regeln im 
Juni wurde in der Vorstandsitzung 
beschlossen, dass alle Programm-
angebote nach der 3G-Regel statt-
finden können. Die Wanderführer wur-
den regelmäßig über die aktuelle 
Situation und sich veränderten Regeln 
informiert. Es wurden auch Veran-
staltungen abgesagt oder kurzfristig 
Ersatzwanderungen in heimische Wan-
dergebiet verlegt, was mit teils sehr ho-
hen Beteiligungen der Wanderfreunde 
honoriert wurde. Über die Info-Briefe 
des Vorstandes konnten sich die Mit-
glieder fast tagesaktuell über wichtige 
Informationen und Programm-
änderungen oder auch Absagen von 
Veranstaltungen informieren. Der 
Newsletter kann direkt über die Home-
page abonniert werden. Dazu wird nur 
Ihre E-Mail-Adresse und Zustimmung 
benötigt. 
 
Im neuen Wanderheft finden sich auch 
wieder einige Veranstaltungen, die 
bereits 2021 im Wanderheft geplant 
waren und ausgefallen sind. Die 
leichten und mittelschweren Sonntags-
Wanderungen wurden im zurück-
liegenden Jahr sehr gut angenommen. 
Gehzeiten bis zu vier Stunden bei einer 
Wanderstrecken von bis zu 10 Km 
müssen höchstens bewältigt werden. 
 
Das Interesse am Fahrradfahren im 
Schwarzwaldverein hat sich leider nicht 
so entwickelt wie bei den anderen 
Ortsgruppen der Schwarzwaldvereine. 
In diesem Jahr wird es eine dreitägige 
Radausfahrt ins Markgräflerland und 
Elsass "Petite Camargue" geben. Aber 
auch Radausfahrten zur Elz-Rena-
turierung bei Riegel oder zum Forellen-
essen nach Sexau finden sich im neuen 
Wanderheft. Im abgelaufenen Jahr 
wurden wieder beim bundesweiten 
Stadtradeln Kilometer gesammelt. Das 

Team unseres Schwarzwaldverein 
belegte hier wieder einen guten 
Mittelplatz. Über neue Mitradler 
würden sich die Stadtradler auch im 
Jahr 2022 sehr freuen.  
 
Dass die Gesundheitswanderungen 
sehr beliebt sind, zeigt sich bei der 
Teilnahme an den vielen meist älteren 
Teilnehmerinnen aus Denzlingen und 
vielen Gästen aus den umliegenden 
Gemeinden. Leider mussten einige 
Termine coronabedingt ausgefallen. 
Immerhin konnten vier Busfahrten in 
die Schweiz und Elsass oder eine 
mehrtägige Wanderreise in die 
Lüneburger Heide durchgeführt 
werden. 
 
Erwähnungswert ist auch das enorme 
Interesse an den Freitags-Nordic-
Walking-Treffen am Einbollen Wander-
parkplatz. Bei schönem Wetter können 
da schnell mal bis zu 30 Teilnehmer 
gezählt werden. In drei Gruppen geht 
es auf einer der individuellen Leistung 
entsprechenden sportlichen Runde ins 
Glottertal oder Umgebung und 
hinterher wird bei unserem „Inder“ zur 
Stärkung eingekehrt. 
 
Das Interesse von Mitwanderer, auch 
einmal eine schöne Wanderung zu 
führen, ist sehr groß. Immer wieder 
findet man neue Namen von 
Wanderführern im Wanderheft. Über 
30 Wanderführer/innen haben wieder 
für ein volles Programmheft mit 
vielfältigen Angeboten gesorgt. Haben 
Sie Interesse, einmal Ihre Lieblings-
wanderung mit anderen zu teilen, 
melden Sie sich einfach beim Vorstand 
oder bei mir. Zeitnah werden wir auch 
auf unserer Homepage eine 
„Orientierungshilfe für neue 
Wanderführer“ hinterlegen. 
 
Nehmen Sie weiterhin rege an den 
Wanderungen und Veranstaltungen 
des Schwarzwaldvereins teil. Bringen 
Sie Ihre Freunde, Bekannte und 
Verwandten zu den Veranstaltungen 
des Schwarzwaldvereins mit. Die 

Wanderführer freuen sich auf die 
positiven Rückmeldungen und nehmen 
das gerne als Motivation für weitere 
guten Arbeit im Verein. 
 
Ich wünsche Ihnen für das neue Jahr 
2022 viele schöne Stunden mit Ihrem 
Schwarzwaldverein. Bleiben Sie gesund 
und fit. 
 
 

Wegewart  Richard Spieß 
 
Im Mai 2021 wurde vom Schwarz-
waldverein eine Imagekampagne 
initiiert, um auf das ehrenamtliche 
Engagement des Schwarzwaldvereins 
bei der Wegearbeit aufmerksam zu 
machen. Das Motto „Wege gut? Alles 
gut!“ soll Menschen ansprechen, die 
gerade beim Wandern sind oder von 
einer Wanderung zurückkehren. An 
einzelnen Wegweisern wurden Schilder 
angebracht, auf denen ein QR-Code 
aufgedruckt ist. Damit wird über das 
Wegesystem informiert und für das 
Engagement des Schwarzwaldvereins 
geworben. Zum Beispiel werden das 
Wegenetz und die unterschiedlich 
farbigen Wanderrauten erklärt. 
Beschrieben wird aber auch die Arbeit 
des Wegewartes. Er kümmert sich zum 
Beispiel um das Markieren der 
Wanderwege. Davon profitieren alle 
Wanderer und Spaziergänger. 
Zusammen mit Klaus Holz wurden 3 
Schilder im Rundformat am Mauracher 
Höfle, bei der ehemaligen 
Raiffeisenbank und am Einbollen 
montiert. 
 
Das örtliche Wanderwegenetz mit 
gelber Raute, für das der Schwarz-
waldverein Denzlingen zuständig ist, ist 
in einem guten Zustand. Sämtliche 
Wegweiser der 25 Wegweiser-
standorte im Gemeindegebiet Denz-
lingen wurden überprüft. Unter der 
Mithilfe von Wilfried Läufer wurde der 
gesamte Bestand im August zu Fuß und 
mit dem Fahrrad abgegangen. Auch bei 
der Montage von Wegzeichen, die neu 
unterlegt und befestigt werden 
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mussten, half Wilfried tatkräftig mit. 
Das überörtliche Wanderwegenetz 
(blaue Raute) wird durch unser 
Mitglied Jörg Rapp betreut. 
 
Herzlichen Dank an den Bauhof der 
Gemeinde Denzlingen für das zurück-
schneiden der Brombeerhecken an den 
Standorten Mauracherhof und Einbol-
len. Dieses Jahr war der Wegweiser-
pfosten bei den Dachslöchern, Rich-
tung Suggental, in der Nähe des 
Grillplatzes umgestürzt. Der weiche 
Waldboden gab nach und konnte unter 
der Last keinen Halt geben. Ende 
Februar haben wir den Schaden 
bemerkt und gleich beim Bauhof um 
Hilfe ersucht. Der Gemeindebauhof hat 
sofort reagiert und den Pfosten im Bo-
den durch Beton stabilisiert und auf-
gestellt. Im Bereich des Schwanen-
baches, hinter dem Mauracher Berg, 
musste ein umgestürzter Baum ent-
fernt werden. Dafür auch herzlichen 
Dank an Herrn Jung und sein Team vom 
Gemeindebauhof. 
 
Die sonstigen Arbeiten dienten 
ausschließlich der Bestandserhaltung 
und Bestandspflege. Mehrere 
Kontrollgänge und -Fahrten wurden 
durchgeführt. Einzelne Markierungs-
zeichen, die durch Baumäste oder 
Sträucher verdeckt waren, wurden 
wieder freigeschnitten. Durch Vanda-
lismus sind zwei Wegweiser bei den 
Weihermatten beschädigt, bzw. 
bemalt worden. Die Instandsetzung 
wird in diesem Frühjahr im Zuge der 
Reinigung aller Wegzeichen durchge-
führt. Einzelne Markierungen, die 
durch Sonneneinstrahlung unkenntlich 
geworden sind, müssen erneuert 
werden. Auch Schäden an der Kenn-
zeichnung, z.B. fehlende Letter, 
werden wieder ergänzt. 
 
 

Familienwartin Maria Ganter 
 
In der ersten Jahreshälfte konnten 
durch den Corona-Lockdown keine 
Familienveranstaltungen durchgeführt 
werden. Erst in der zweiten 
Jahreshälfte konnten wir mit dem 
Jahresprogramm für die Familien 

beginnen. Allerdings erschwerte der 
regnerische Sommer dann die 
Wideraufnahme. Das bekamen wir 
gleich bei der Vollmond-Wanderung 
am 24.07.2021 zu spüren. 30 
Teilnehmende, davon 13 Kinde im Alter 
von 3-14 Jahre liesen sich aber nicht 
entmutigen. Sie starteten beim 
Einbollen Wanderparkplatz. Beim 
Rebhisle wurde eine Rast mit 
Fingerfood und Getränken eingelegt. 
Und mit Taschenlampen ging es spät 
wieder auf den Rückweg. Das hat allen 
gefallen. Danke für die tatkräftige 
Unterstützung von Inge Schaller und 
Ulrich Hartmann. 
 
Am 21.10.2021 hat Jasmin Rohwäder 
eine tolle Geocaching-Tour organisiert. 
Es ging zum Rollberg in Freiamt, wo das 
Gläsmännlein besucht wurde. Die 
Geschichte stammt aus dem 
Schwarzwaldmärchen „Das kalte Herz“ 
von Wilhelm Hauff. Das Thema passt 
gut in unsere heutige Zeit, denn Geld 
alleine macht nicht glücklich. Insgesamt 
20 Personen, davon 10 Kinder im Alter 
von 4-14 Jahren, haben teilgenommen. 
Die GPS-Geräte wurden vom 
Hauptverein gestellt. Die Begeisterung 
war so groß, dass gleich für 2022 eine 
weitere Geocaching-Tour mit einer 
Schatzsuche in Staufen geplant wurde. 
 
Auf der Suche nach Ersatz für die 
beliebten Schafwanderungen in 
Denzlingen, die leider nicht mehr 
stattfinden können, fand ich im 
Internet ein Angebot mit Breisgau 
Alpakas in Waldkirch. Das wurde ein 
toller Erfolg. Am 03.10.2021 waren wir 
im Wegelbachtal mit den Breisgau 
Alpakas unterwegs. Dafür begeisterten 
sich 12 Kinder im Alter von 8 bis 14 
Jahren und 13 Eltern und Großeltern. 
Die Tour führte im Wegelbachtal vom 
Totenberghof zur Martinbühlhütte. 
Dort wurde eine Vesperpause für uns 
und die Tiere eingelegt. Und dann ging 
es wieder zurück. Wer einmal seine 
Hände in das weiche Fell der Alpakas 
vergraben und in die großen Augen 
dieser faszinierenden Tiere geschaut 
hat, ist ihnen verfallen. Aus diesem 
Grund wird am 02.10.2022 diese 
kuschelige Tour wieder angeboten. 
 

Bei jeder Veranstaltung begrüßen wir 
Gäste, die an den attraktiven Touren 
teilnehmen. So gewinnen wir jedes Jahr 
auch neue große und kleine Mitglieder. 
Ich danke Birgit Ganter für die schönen, 
vielen Fotos unserer Familien-
wanderungen, für die Presse und auf 
der Familienseite unserer Homepage. 
Ich danke auch allen Familien-
wanderführerinnnen und Ihren 
Partnern, Daniela und Stefan Schaffen-
rath, Martina und Michael Schuler, 
Jasmin Rohwäder und Wilhelm Adt und 
Anke Ostrzigga. Danke für die schönen, 
naturverbundenen Angebote, damit 
sind wir sehr gut aufgestellt. Ich 
wünsche allen ein gutes, gesundes und 
erlebnisreiches Wanderjahr 2022. 
 
 

Fachwartin für 
Öffentlichkeitsarbeit  

Claudia Riede 
 
Aufgrund der Einschränkungen durch 
die Corona Pandemie konnten wir als 
Schwarzwaldverein auch im Jahr 2021 
bedauerlicherweise unser Wander-
programm nur zum Teil durchführen. 
Wir konnten daher wie im Vorjahr 
monatelang keine Wanderankün-
digungen und -berichte veröffent-
lichen. 
 
Die Kontakte zur Badischen Zeitung 
und zu dem Wochenblatt „Von Haus zu 
Haus“ (vHzH) waren auch im 
vergangenen Jahr ausgesprochen gut. 
vHzH veröffentlichte alle von uns 
formulierten Wanderankündigungen. 
Es war auch sehr erfreulich, dass die 
meisten unseren Wanderführer/innen 
von ihrer durchgeführten Tour einen 
Bericht mit Bild in vHzH veröffentlichen 
konnten. „Von Haus zu Haus“ 
veröffentlicht jedes Jahr das 
„Denzlinger Ferienprogramm“. Hier 
nahm unser Wander- und Busfahrt-
programm wieder einen breiten Raum 
ein. 
 
Walther Mikloss betreute auch im 
vergangenen Jahr unsere Homepage. 
Den Kontakt zu den Mitgliedern hielt 
der Vorstand über die Vereins-
mitteilungen, die dreimal im Jahr als 
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Beilage zu der Zeitschrift „DER 
SCHWARZWALD“ verteilt wurden. Der 
Newsletter wird von dem Vorsitzenden 
Klaus Holz geschrieben. Gerade 
während der Corona Pandemie und 

dem Lockdown konnte er damit gut zu 
den Mitgliedern Kontakt halten. In dem 
Schaukasten bei der Kirche St. Georg 
wird immer auf das aktuelle Programm 
hingewiesen. Der Schaukasten wird 

von Elke Glotz betreut. Seit Juni werden 
die aktuellen Wanderungen auch im 
Aushang im Sommerhof ausgehängt.    

 
 

Aus dem Vereinsleben 
 
 

Wir haben unsere Homepage 
überarbeitet 

 
Unsere Homepage ist seit vielen Jahren 
ein wichtiger Bestandteil unserer 
Kommunikation mit allen, die am 
Wandern interessiert sind. Im letzten 
Jahr hat Sabrina Schlüter bei einer 
Wanderung in der Schweiz den 
Vorsitzenden auf unsere Homepage 
angesprochen. Beruflich beschäftigt sie 
sich auch mit Marketing. Und unsere 
Homepage könne eine „Auffrischung“ 
vertragen. So entstanden eine längere 
Beratung und Überarbeitung unserer 
Homepage. Vor allem unser 
Webmaster Walther Mikloss war 
gefordert, denn er musste die ganzen 
Verbesserungsvorschläge umsetzen. 
Mit dem neuen Wanderprogramm 
haben wir unsere neue Homepage frei 
geschalten. Vielen Dank an Sabrina und 
an Walther für die guten Vorschläge 
und die Umsetzung. 
 
 

Wegemarkierung auf Youtube 
erklärt 

 
Die einheitliche Markierung der 
Wanderwege, die der Schwarzwald-
verein vor gut 20 Jahren eingeführt hat, 
ist ein Erfolgsmodell. Allerdings hören 
Wegewarte und Wanderführer – neben 
viel Lob für die gute Markierung – auch 
hin und wieder die Rückmeldung, dass 
Wanderer die Idee des Wegenetzes und 
der Rauten nicht ganz durchschaut 
haben. Um Schwarzwaldwanderern die 

Idee der Rautenmarkierung auf 
kurzweilige Art nahezubringen, können 
Sie sich ganz unverbindlich und 
kostenlos vier sogenannte „Erklärfilme“ 
auf Youtube anschauen. Diese finden 
Sie auf der Homepage des 
Hauptvereins/Wege. In unserem Verein 
ist Richi Spieß der verantwortliche 
Wegewart. Er wird unterstützt von den 
Wegehelfern Jörg Rapp und Wilfried 
Läufer. Alle drei kontrollieren 
regelmäßig die Markierungen und die 
Wanderwege. Wenn es irgendwo 
Probleme gibt oder Schilder beschädigt 
wurden, sind sie um eine Rückmeldung 
dankbar.  
 
 

Neues Naturschutzgebiet in 
Freiburg 

 
Es kommt nur noch selten vor, dass 
neue Naturschutzgebiete ausgewiesen 
werden, denn Land ist rar und 
ökonomische Prioritäten überwiegen 
oft. In den Freiburger Mooswäldern soll 
in naher Zukunft das 130 ha großes 
Naturschutzgebiet „Schangen-
Dierloch“ entstehen. Darin kommen 
artenreiche Wiesen vor, an Bächen, 
Gräben und auch Viehweiden gibt es 
sogenannte Schlammfluren mit 
kleinwüchsigen Pflanzenarten, die 
anderswo längst ausgestorben sind. 
Libellen leben an den Gräben, 
Schmetterlinge auf den Waldwiesen. 
Der Schwarzwaldverein unterstützt die 
Entstehung des Schutzgebiets und hat 
auch Vorschläge zur Landschaftspflege 
gemacht. An den Wanderwegen, die 
durch dieses Gebiet gehen, können 
Informationstafeln aufgestellt werden 
und auf geeigneten Grundstücken 
können Amphibienteiche ausgehoben 

werden. Weitere Informationen 
erhalten Sie  aus dem aktuellen 
Naturschutzbrief des Schwarzwald-
vereins. 
 
 

Vielen Dank für ehrenamtliches 
Engagement 

 
Der Schwarzwaldverein Denzlingen lebt 
vom ehrenamtlichen Engagement 
vieler Mitglieder. Wir haben so ein breit 
sortiertes Angebot, weil viele 
Wanderführer*innen keinen Aufwand 
und keine Zeit scheuen, damit ihre 
Wanderung oder Veranstaltung den 
Teilnehmenden gefällt. Wir haben eine 
tolle Vereinsatmosphäre, weil viele 
Ehrenamtliche sich um die Organisation 
und die Abläufe im Verein kümmern, 
um das Verteilen von Heften und 
Vereinsmitteilungen, Info-Aushänge 
schmücken oder bei Versammlungen 
Kuchen backen, Geschirr spülen oder 
Tische dekorieren. Denn viele Hände 
und Köpfe sind notwendig, um einen 
großen Verein am Laufen zu halten. Alle 
eint die Begeisterung für den Schwarz-
waldverein und das Bewusstsein etwas 
Sinnvolles für die Gemeinschaft zu 
leisten. Vielen Dank an alle Helfende 
und Unterstützende. 
 
 

Neumitglieder 
 
Wir begrüßen Maria Mark, Willy de 
Vries, Monika Seifried, Sandra und 
Reiner Bidenbach. 
 
 
 

 

__________________________________________________________ 

Schriftleitung 
Klaus Holz, 79211 Denzlingen, 
Hauptstraße 38-1, Tel. 882826 


