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Bürgercafé Altes Rathaus
Die Baugenehmigung für den Umbau des Alten
Rathauses in ein Bürgercafé ist da
➜ Seite 3

„Schelmo Narro“ – Kinderfasnet der
Kita Storchennest und Kinderfasnet to go
im Bürgerhaus
➜ Seite 6
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Guido Schmidt kümmert
sich ab sofort um das
GrueZi-Layout.
Foto: Privat

GrueZi in neuem Kleid
Liebe Grunerner,
unser GrueZi erscheint ab sofort in einem neuen Layout, das
gestaltet wird von Guido Schmidt, TYPO|GRAFIK Medienproduktion in Staufen. Der bisherige Erscheinungsrhythmus mit
drei Ausgaben pro Jahr wird beibehalten. Guido Schmidt ist
seit 2012 mit seiner Medienproduktionsfirma in Staufen im
Gewerbegebiet Gaisgraben ansässig. Was hat sich im GrueZi
verändert? Es erscheint zukünftig im Vierfarbdruck. Eine
noch bessere Lesbarkeit wird durch die Zweispaltigkeit und
durch eine andere Schriftart erreicht. Die Auflage von 500
Exemplaren bleibt erhalten. Mit unseren Anzeigenpartnern
versuchen wir die anfallenden Kosten zu decken, sie unterstützen den Bürgerverein Grunern und das Erscheinen des
GrueZi.
Vielen Dank dafür!
Wenn Sie neuer Anzeigenpartner werden wollen oder interessante Beiträge haben, kontaktieren Sie uns per E-Mail unter
redaktion@grunern.de.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude beim Lesen unseres neu gestalteten GrueZi.
❚ Ein Beitrag von Diethard Gramelspacher
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Danke, Grunern!
Es ist gerade 60 Jahre her, dass mein Mann und ich nach
Grunern kamen. Es war Frühling. Die Obstbäume blühten, die
Gärten waren bunt. Es kam mir vor, als ob wir im Paradies
gelandet wären. Wir kamen gerade von einer langen Studienreise in den Nahen Osten zurück. Dafür hatte mein Mann ein
Forschungsstipendium bekommen. Den VW-Bus hatten wir
noch. Den brauchte mein Mann, um jeden Tag zur Freiburger
Uni zu fahren, wo er seine Arbeit wieder aufnahm. Grunern –
das Dorf im Grünen, das war genau das Richtige für uns.
Denn wir waren durch Wüsten gefahren, in Persien – wie man
damals noch sagte –, im Irak und Syrien und in Ägypten.
Und wir hatten große Sehnsucht gehabt nach grünen Gärten,
Wiesen und Bergen.
Wir hatten schon ein Kind, geboren in Teheran, und die beiden nächsten kamen kurze Zeit später, geboren in Freiburg.
Wir wohnten zur Miete in einer Wohnung in der Altenbergstraße 11, dem damals letzten Haus in der Straße, die noch
keinen Namen hatte und die noch nicht asphaltiert war. Den
Weinberg hinauf gab es nur Wiesen und Obstbäume. Lediglich „In den Schliermatten“ waren gerade die ersten Häuser
gebaut worden.
Unsere Kinder gingen in den damals noch neuen Kindergarten
und in die neu gebaute Grundschule. Sie fanden Freunde und
Spielkameraden, dort und in der Nachbarschaft. Von Grunern
wollten sie erst nicht mehr fort. So sparten wir und sparten,
bis es für ein Grundstück in der Altenbergstraße reichte. Bauen konnten wir erst, als die Kinder fast schon groß waren.
Aber der Platz reichte nun auch noch für ein viertes Kind.
Das schöne Grunern und seine freundlichen Menschen! Denn
das ist das Beste an diesem besonderen Dorf: die freundlichen und zugänglichen, hilfsbereiten Menschen. So haben
wir eine lange glückliche Zeit hier verbracht. Und zuletzt hat
mein Mann auf dem schönen Friedhof sein Grab gefunden.
Danke, Grunern!
❚ Wiebke Mielitz aus Grunern

Haben Sie auch etwas zu erzählen
aus dem schönen Grunern?
Gerne veröffentlichen wir in loser Folge auch
Ihre Geschichte.
Ihr Bürgerverein Grunern e.V.

Bürgercafé Altes Rathaus

Hurra! Die Baugenehmigung für den
Umbau des Alten Rathauses in ein
Bürgercafé ist da!
Dank der guten Vorbereitung durch Rolf Sutter, unserem Bauleiter, und Jens Schleinig von der Stadt Staufen konnte mit
Zustellung der Baugenehmigung die Arbeit sofort aufgenommen werden. Die ersten Gewerke sind bereits in Arbeit. Bei
der Gebäudeanalyse im alten Jahr wurde auch klar, dass die
Elektrik sanierungsbedürftig ist. Die Kosten hätten allerdings
unser Budget gesprengt. Um unser Vorhaben nicht zu gefährden, hat die Stadt zusätzliche Mittel im Haushalt bereitgestellt. Dafür bedanken wir uns nochmals herzlich.
Es geht jetzt zügig voran. Innen wurden bereits die alten Tapeten entfernt und kleine Durchbrüche vorgenommen. Mit den
Installationsarbeiten und den Elektroarbeiten wurde ebenfalls begonnen. Nach der aktuellen Planung wird die Baumaßnahme im Juli fertiggestellt. Das wäre super! Wir könnten
das Bürgercafé nach der Sommerpause öffnen!
Parallel arbeitet ein Team an der konkreten Ausgestaltung der
Angebote im Bürgercafé. Dabei sollen neben kulinarischen
Offerten wie kleinen Speisen, Getränken, Kaffee und Kuchen
auch Freizeitangebote wie Spielenachmittage und Gesprächskreise angeboten werden. Hier hat jeder die Möglichkeit, sich
mit Ideen und / oder Mitarbeit einzubringen.
Für die Mitarbeit im Bürgercafé brauchen wir dringend ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Sie versorgen während der
Öffnungszeiten des Bürgercafés in Zusammenarbeit mit dem
Dorfladen die Gäste. Wenn sich viele bereit erklären, einmal
im Monat oder in der Woche drei bis vier Stunden mit anzupacken, können wir starten. Es wird mit Sicherheit eine
Bereicherung für alle, für die Mitarbeitenden und die Gäste.
Sie können auf unterschiedliche Art und Weise mithelfen,
dass unser Bürgercafé ein Erfolg wird:
• Arbeiten Sie im Bürgercafé mit! Helfen Sie mit, das Bürgercafé mit Leben zu füllen. Melden Sie sich per E-Mail:
kontakt@grunern.de oder bei Wolfgang Kaltenbach,
Telefon: 07633 81830.
• Für die Einrichtung brauchen wir noch Geld! Sie können
uns mit einer Spende unterstützen. Der Bürgerverein ist als
gemeinnützig anerkannt. Damit sind die Spenden steuerlich
abzugsfähig. Spenden Sie bitte auf das Konto des Bürgervereins IBAN DE62 6805 2328 0009 3106 40.

Foto: pixabay

Markgräfler Weine und Sekte

Impfaktion in Grunern
Der Bürgerverein führte in Kooperation mit der Praxis von
Herrn Dr. Ludwig / Dr. Osche einen Impfnachmittag in Grunern durch. Angeboten wurde eine Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung im Bürgerhaus Grunern mit dem Impfstoff der Firma
Moderna (für die über 30-Jährigen) oder mit BioNTech (für
die unter 30-Jährigen). Kinder unter 18 Jahren konnten leider
nicht geimpft werden, da für diese Gruppe die Kinderärzte zuständig sind. Aufgrund der überschaubaren Anzahl von Anmeldungen führte Herr Dr. Ludwig die Impfungen persönlich
vor Ort durch. Der Bürgerverein bedankt sich bei Herrn Dr.
Ludwig für sein Engagement und die sehr gute Kooperation.
❚ Achim Breit

Symbiontische Reinigung
Natural Wellness
Best Friends Tiernahrung

Beratung & Verkauf
Hofmattenweg 4
79219 Staufen-Grunern
Tel. 07633 - 83302
Mobil 0176 - 60948661
Mail nico@pw-g.de

Wir freuen uns auf den Start!
❚ Für die Kooperation von Dorfladen und Bürgerverein
Wolfgang Kaltenbach

www.prowin.net/vertrieb/n.gramelspacher
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Sonntagsservice vom Dorfladen

Damit konnten wir zwei Dinge miteinander verbinden: Einmal können nun unsere Kunden sicher sein, dass sie ihre
gewünschten Weckle bekommen, auch wenn sie vielleicht
nicht zu den Frühaufstehenden gehören sollten, und zum
anderen hat der Dorfladen eine größere Planungssicherheit
beim Einkauf.
Wir möchten mit diesen Zeilen für eine Vorbestellung der
Sonntagsweckle werben. Wenn Sie dem Laden Ihre Bestellung bis 11 Uhr am Samstag kundtun, können Sie vom Service profitieren und das Dorfladen-Team vor Überraschungen bewahren. Es ist für uns genauso ärgerlich, wenn um 9
Uhr die Backwaren bereits aus sind und wir Kunden nicht
bedienen können, wie schon oft geschehen, oder wir bei Ladenschluss noch eine große Zahl von unverkäuflicher Ware
übrig haben.
Der Sonntagsdienst im Dorfladen ist ein ehrenamtliches Angebot, das dringend auch Ihre Hilfe braucht. Wenn Sie einmal
im Monat Zeit und Lust haben, uns zu unterstützen, nehmen
Sie bitte mit uns Kontakt auf, entweder im Laden oder bei
Uli Wüst, Dorfstraße 37a, Telefon 8526.
❚ Ihr Dorfladen-Team
1/2022
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Selbstverteidigungskurs
Liebe Kinder und Jugendliche,
nachdem vorletztes Jahr ein Selbstverteidigungskurs geplant
war, aber dann aufgrund der Verordnungen nicht stattfinden
konnte, planen wir nun für den 14. Mai 2022 einen neuen
Kurs. Genauere Infos könnt ihr dem Flyer und der dort genannten Homepage entnehmen.
All jene, die sich zum letzten Kurs angemeldet haben, sind
vorgemerkt und werden noch mal angeschrieben, ob sie auch
jetzt noch teilnehmen möchten/können.
Neue Anmeldungen können bis zum 15. April (solange es
noch Plätze gibt) über Mail erfolgen: heidie07@gmx.de.
Genauere Infos gibt es dann nach Anmeldeschluss.
Die Kosten für den Kurs betragen 49 €. Da wir diesen Kurs
noch immer für eine tolle Sache halten, übernimmt der Bürgerverein für Grunerner Kinder und Jugendliche 50 % der Teilnahmegebühr.
Für freuen uns auf euch!

Vorankündigung:
Freitag, 3. Juni 2022, 19.30 Uhr,
Bürgerhaus Grunern

Der historische Bergbau auf der
Gemarkung Grunern am Beispiel
der Grube „Amalie“ im
Gewann Schöneck
Nahe Grunern liegt ein ehemaliges Bergbaurevier mit zahlreichen gut ausgebildeten keil- , graben- oder trichterförmigen
Vertiefungen (Pingen). Die Gewinnung von Blei-Silbererzen
kann anhand keramischer Lesefunde in das Spätmittelalter
und in die frühe Neuzeit datiert werden. Die Grube wurde zu
Ehren der badischen Markgräfin „Amalie“ benannt.
Für die Besiedlungsgeschichte hier in der Staufener Bucht und
des Münstertales spielen die Ressourcen an mineralischen
Rohstoffen, der Wald und das Wasser eine entscheidende Rolle. Von besonderer Bedeutung war der seit dem Mittelalter betriebene Abbau von Silber-, Kupfer- und Bleierzen. So ist die
Bergbaugeschichte zum festen Bestandteil der Kulturgeschichte dieser Region geworden – und die Spuren längst vergangener Bergbauepochen sind auch heute noch allgegenwärtig.
Zahlreiche schöne Mineralien vom Schöneck sind die Zeugen
des ehemaligen Bergbaus und werden die Zuhörenden durch
ihre Farben- und Formenpracht begeistern. Anhand von Luftaufnahmen kann man noch heute die ehemaligen Reviere
ausmachen.
Referent: Roland Kleinander, Staufen, beschäftigt sich
seit langer Zeit mit der Geschichte unserer Heimat und ist
Vorsitzender des Vereins der Freunde der Mineralogie und
Geologie hier im Südwesten.

Musikverein Grunern
Liebe Freunde des Musikvereins Grunern, leider mussten wir
das für den 9. April 2022 geplante Jahreskonzert coronabedingt auch wieder absagen.
Wir Musikerinnen und Musiker sind froh, dass wir nach unserer langen Winterpause ab Mitte März 2022 wieder mit unseren Proben starten können. Wir hoffen, dass wir über den
Sommer/Herbst wieder einige schöne Auftritte absolvieren
können. Sobald entsprechende Termine feststehen, werden
wir unsere Musikfreunde rechtzeitig auf unserer Homepage
und über die Presse informieren.
Die Musikerinnen und Musiker freuen sich, euch alle bald
wiederzusehen.

☺

❚ Herzliche Grüße vom Musikverein Grunern e.V.

www.luiz-bau.de

Leckere Backwaren gibt’s
beim Dorfladen in Grunern.
Foto: pixabay

Seit 1. Februar ist unser Horst auf der Alten Schule wieder
belegt von den beiden Störchen Barbara und Hugo. Nach einem Rückbau der „Storchenwohnung“ durch uns, sind beide
am Aus- und Weiterbauen. Mit einer Eiablage rechne ich im
April, auf gutes Wetter hoffe ich und den Rest werden wir
sehen.
Bemerkenswert: Barbara war heuer zuerst am Horst. Da kamen schon mal Sorgen um Hugo auf, da männliche Störche
meist als Erste im Brutgebiet ankommen. Aber auch dieses Jahr
haben beide den Zug ins und aus dem Winterquartier überlebt.
Von den Jungvögeln der letzten Jahre ist bisher nur bekannt,
dass ein männlicher Jungvogel aus Grunern in Müllheim eine
Brutsaison durchlebt hat. Dann wurde der Storch nicht mehr
abgelesen. Das ist schlecht, aber so ist es.
Einen Dank an die Feuerwehr Staufen und den Helfenden aus
Grunern beim Horstrückbau.
❚ Konrad Gramelspacher

Hoch- und Tiefbau
Altbausanierung
Umbau
landwirtschaftl. Gebäude
Außenanlagen

Wir bauen für Sie!

Gebhard Luiz
Ballrechter Straße 1
79219 Staufen - Grunern
Fon 0 76 33 - 93 88 77
Fax 0 76 33 - 93 88 99

info@luiz-bau.de

Etwas Positives über die Corona-Pandemie zu schreiben, fällt
uns, wie zu erwarten, schwer. Haben doch die Regeln und
Verordnungen der beiden letzten Jahre das gesellschaftliche
Miteinander erheblich beeinträchtigt.
Doch eine kleine Errungenschaft im dörflichen Miteinander
wäre ohne die Corona-Regeln nicht entstanden. Vor dem Beginn der Pandemie war es schön zu beobachten, wie größere
oder kleinere Gruppen am Sonntag beieinander standen, um
über dies und jenes zu plaudern. Doch die Pandemie änderte die Kommunikation auch am frühen Morgen schlagartig.
Das gewohnte Plaudern wich einer langen Menschenkette,
die ganz auf Abstand bedacht war. Aus vielen Anregungen
unserer Kundinnen und Kunden entstand schließlich der Abholservice für Backwaren am Sonntag.

Hurra, Barbara und Hugo
sind wieder da!

Bauunt e rne hme n
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Bei guter Stimmung und Musik wurde getobt, getanzt und geplaudert. Für viele Kinder und auch Erwachsene war es eine
schöne Gelegenheit, sich endlich mal wieder in der Dorfmitte
zu treffen.
Ein herzliches Dankeschön für die großzügigen Geld- und
Sachspenden zur Unterstützung der Kinderfasnet gilt Familie
Ilg sowie den Geschäften Schreibwaren Villinger, Babajaga
Spielzeug und der Volksbank Staufen.
Schelmo Narro!!
❚ Euer Team der Grunermer Kinderfasnet
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Die „Fasnacht zum
Mitnehmen“ fand großen
Anklang bei den Kindern.
Foto: Privat
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Auch in diesem Jahr war leider nicht an die klassische Kinderfasnet im Bürgerhaus zu denken. Deshalb hat sich das OrgaTeam Gedanken gemacht und wieder eine „Kinderfasnet
to go“ auf die Beine gestellt und das närrische Treiben nach
draußen verlagert. Zahlreiche verkleidete Kinder und Eltern
fanden am Schmutzige Dunschdig den Weg vor das Bürgerhaus. An mehreren Ständen wurde an kleine, mittlere und
große Kinder eine Tüte „Fasnacht zum Mitnehmen“ verteilt.
Diese war gefüllt mit Krachmacherinstrumenten, Bastelideen,
kleinen Geschenken und natürlich ganz viel Süßigkeiten. Daneben gab es zur Stärkung leckere Muffins und Waffeln, die
reißenden Absatz fanden.

e,
r klein

R

Kinderfasnet to go

p d
chnap
und s

* kommkle’ ine überraschung zfuübehör für deine gfaestgen Spende erwartet
* eine nachter mit tollem gerfood to go ann und schick’

NE

aren Villinger,
ersheim, Schreibw
ken Staufen und Heit
sach, den Volksban
gen Spenden.
kasse Staufen-Brei
rin für ihre großzügi
Spar
erne
der
en
Grun
hen
dank
Wir
r freundlic
a Spielzeug und eine
Familie Ilg, Babajag

„Schelmo Narro!“

Unter diesem Motto standen die letzten zwei Wochen der KiTa Storchennest
Die ganze KiTa wurde bunt dekoriert und mit Luftschlangen
behangen. Die Verkleidungskiste wurde ausgepackt und entstaubt. Die Kinder hatten viel Freude, sich all die Kostüme
anzuschauen und sie dann auch selbst anzuziehen. Natürlich
durften dabei die Musik und das Tanzen auch nicht fehlen. Im
Vorfeld haben wir uns Bilder der Schelmen, Mittwocher und
Schnurrewiebli angeschaut, um die Kinder damit vertraut zu
machen.
Den Schmutzige Dunschdig haben wir in den unterschiedlichsten Kostümen verbracht. Es gab Hemdglunki, Marienkäfer, Piraten und sogar ein Stinktier war dabei! Am späten Vormittag
haben wir uns gemeinsam mit dem Kindergarten St.Raphael
draußen im Hof getroffen, um auf unseren Überraschungsbesuch zu warten. Die Freude war groß, als dann die Schnurrewiebli kamen. Wir sangen Quatschlieder und natürlich das
Schelmenlied. Zum Schluss gab es auch noch Süßigkeiten für
die Kinder. Wir bedanken uns herzlich für den Besuch und
den Spaß, den wir miteinander hatten. Vielen Dank, ihr lieben Schnurrewiebli, dass ihr bei uns wart und es so kurzfristig ermöglichen konntet! Selbst unsere ganz Kleinen freuten
sich über das bunte Treiben und hatten keine Angst.
Am Fasnets Fridig fand dann unsere KiTa-Fasnetsparty statt.
Dank der Eltern gab es ein leckeres Frühstücksbuffet mit Laugenstangen, Gemüse- und Obstspießen, kleinen Würstchen,
aber auch Quarkbällchen und Popcorn waren dabei und zum
Trinken gab es Partypunsch. Vor und nach dem Frühstück
konnten sich die Kinder schminken lassen, spielen und tanzen. Im gemeinsamen Morgenkreis haben wir eine tolle Modenschau veranstaltet, bei der die Kinder ihre Kostüme auf

dem Laufsteg präsentieren konnten. Die Musik durfte dabei
natürlich auch nicht fehlen! Danach haben wir zusammen
getanzt und eine Polonaise durch die Zimmer und den Flur
gemacht. Nach diesem wilden Treiben waren alle ganz schön
erschöpft
Und auch auf unserer Baustelle lässt sich nun immer besser
erahnen, wie schön unsere neue KiTa wohl sein wird, wenn
alles fertig ist. Wir freuen uns darauf, Anfang April umziehen
zu können und unser Osterfest womöglich schon in den neuen Räumen feiern zu können.
Bis dahin wird bei uns in der KiTa nun der Frühling Einzug
halten und wir werden uns eventuell bei einem unserer zahlreichen Spaziergänge durch Grunern begegnen?!
Genießen Sie die schönen Frühlingstage!
❚ Viele sonnige Grüße aus der KiTa Storchennest
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Der Tragödie zweiter Teil

Demnächst darf am Grillplatz Kropbach
wieder gegrillt werden.

Einweihung Grillplatz Kropbach

STAUFEN
Gewerbestraße 3
Tel. 07633/9385580

1/2022

8

Der Winter neigt sich so langsam dem Ende zu und dank des
engagierten Einsatzes der Projektgruppe um die Familie Zerweck geht es auf dem Grillplatz zügig voran. Daher können
wir davon ausgehen, dass der Grillplatz im Frühjahr eingeweiht werden kann. Die Einweihung findet am Samstag, den
21. Mai 2022 um 15 Uhr statt. Genauere Infos erfolgen über
den Mitgliedermailverteiler und den Aushang im Bürgervereinsschaukasten. Also liebe Grunemer*innen, tragt euch den
Termin in den Kalender ein und drückt die Daumen für gutes
Wetter!
Wir freuen uns auf euch!

Der erste Bauabschnitt der Umfahrung von Staufen ist seit
einem Jahr dem Verkehr übergeben. Die Bewertung fällt, wie
zu erwarten war, ganz unterschiedlich aus. Neu Betroffene
klagen über eine starke Lärmbelästigung, insbesondere verursacht durch Motorräder, die der üblich vorherrschende
Westwind noch verstärkt. Andere wiederum, vorwiegend an
der Neumagen-Achse Wohnende, sind von der spürbaren Entlastung begeistert.
Nun steht die Frage im Raum, ob und wann es weitergeht
oder eben nicht. Im jahrelangen Streit um die Notwendigkeit
der Umfahrung gab es letztendlich ein Urteil des Verwaltungsgerichtes Freiburg, das einen klaren Ablauf festlegte, wie es
zum Bau des 2. Abschnittes kommen könnte. Der geschlossene Vergleich zwischen Klägern und dem Land Baden-Württemberg sieht als erste Maßnahme eine Verkehrszählung vor.
Diese wurde vom Regierungspräsidium Freiburg in Auftrag
gegeben. Nun ist das Zahlenwerk seit Dezember fertig, wird
aber nicht veröffentlicht. Die Frage, warum dies so ist, hat das
Aktionsbündnis bei einem Termin im Februar dem Verkehrsminister Hermann gestellt. Ihm liegen die Zahlen und deren
Auswertung vor.
Neu für uns war, dass das Ministerium den Richterspruch anders auslegt als die Kläger, das RP, aber auch das AB L123 dies
verstanden und erstritten hatten. So bleibt den Klägern wie
dem AB L123 nur, das Verwaltungsgericht anzurufen, um hier
Klarheit zu schaffen. Ein Ergebnis lag bei Redaktionsschluss
noch nicht vor.
❚ Dr. Ulrich Wüst

Produktfotografie.
Studiofotografie.
Actionfotografie.
Dokumentarfotografie.

Innere Neumatten 13 | Staufen
guido@typografik-medien.de
Tel. 07633 - 9 25 29 91
www.typografik-medien.de

Helfernetz Grunern
Fit in den Frühling

Treffpunkt Grunern

Wir treffen uns weiterhin jeden Mittwochnachmittag um 15.30
Uhr zu einem gemütlichen Spaziergang. Jeder ist herzlich
willkommen, uns zu begleiten. Es geht einfach darum, sich
zu treffen, gemächlich spazieren zu gehen und sich dabei auszutauschen. Wir treffen uns immer um 15.30 Uhr an der Bank
am Glascontainer beim Friedhof und gehen den Landwirtschaftsweg Richtung Kropbach, meist bis zum Wasserhäusle.
Für eine kleine Pause sorgen die Bänke am Weg. Meist sind
wir eine gute Stunde unterwegs. Wenn Sie nicht gut zu Fuß
sind, können Sie auch gerne von mir im Rollstuhl mitgeschoben werden und so frische Luft und Gesellschaft genießen.
Kommen Sie einfach spontan zum Treffpunkt oder melden
Sie sich bei mir.
Ute Riesterer • Telefon 8060607 oder 0160-1025619

Grunern ist ein wunderschöner Ort! Nur ohne eigenes Auto
kommt man mit zunehmendem Alter schnell an seine Grenzen, wenn man weiter unternehmungslustig sein möchte.
Und vieles macht zusammen mit anderen einfach mehr Spaß.
Also warum sich nicht mit anderen zusammentun, wenn
man z. B. plant, zu einem Konzert oder ins Thermalbad zu
gehen, oder einen Ausflug oder eine Einkaufstour machen
möchte. Das alles sollte jetzt so langsam wieder möglich sein.
Die Einschränkungen werden nach und nach weniger und
wir können endlich wieder tun, was wir so lange vermisst
haben. Warum nicht bei den eigenen Planungen eine Mitfahrgelegenheit bieten und anderen und auch der Umwelt etwas
Gutes tun? Im Dorfladen hängt hinter der Tür beim Ausgang
eine rote Tafel. Dort kann man Angebote und Anfragen stellen
und sich so zusammentun.
Probieren Sie es einfach mal aus.
❚ Ute Riesterer
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Einladung zur Jahreshauptversammlung 2022

Freitag, 8. April 2022 um 19.00 Uhr
im Bürgerhaus „Alte Schule“
Wir laden Sie ganz herzlich ein zu unserer diesjährigen
ordentlichen Jahreshauptversammlung.

Kinozeit
Nach langer langer Pause
möchten wir zum Ausklang
des Winters wenigstens noch einmal den Kinosaal im Bürgerhaus öffnen. Wir freuen uns auf
viele kinobegeisterte Kinder, Jugendliche und Erwachsene
am 25. März 2022!
Wie zuletzt gibt es einen kleinen Film für unsere Jüngsten
um 16.30 Uhr. Ab 18.30 Uhr folgt ein Film für ältere Kinder
und Jugendliche und um 20 Uhr läuft ein Film für die Erwachsenen.

Tagesordnung:

Die Filme werden rechtzeitig per Mailverteiler und im
Bürgervereinsschaukasten bekannt gegeben.
Natürlich freuen wir uns über Unterstützung jeglicher Art,
egal ob bei der Filmaufsicht oder Organisation. Wir freuen
uns über jede helfende Hand. Wer Lust hat, den Kinotag
mitzugestalten, darf sich gerne melden. Ansprechpartnerin
ist Heike Dietsche, Telefon 07633-981638.
❚ Vorfreudige Grüße, Heike Dietsche

Begrüßung

2.

Jahresbericht durch den Vorstand

3.

Informationen zum Umbau „Altes Rathaus“

4.

Kassenbericht

5.

Bericht über die Kassenprüfung

6.

Entlastung der Vorstandschaft

7.

Neuwahlen laut Satzung

8.

Satzungsänderung (siehe Seite 10)

9.

Verschiedenes

10.

Schlusswort und Dank

Wenn Sie Anregungen und Wünsche für die Tagesordnung
haben, bitten wir Sie diese an folgende Adressaten zu richten:

Änderung der Satzung des
Bürgervereins Grunern e. V.
Die letzte Änderung der Satzung fand 2018 statt. Inzwischen
haben sich ein paar Themen ergeben, die wir in die Satzung
neu aufnehmen. Außerdem haben wir in einigen Punkten die
Formulierungen verändert, ohne die Inhalte zu verändern.
Einen Entwurf der Satzung erhielten die Mitglieder mit der
Einladung zur Jahreshauptversammlung.
Umfassende Änderungen ergaben sich in § 2 – Zweck und
Aufgaben. Die Formulierungen wurden den Begriffen aus der
Abgabenordnung angepasst. Das hat den Vorteil, dass wir die
gleichen Begriffe verwenden und damit eine Beurteilung der
Gemeinnützigkeit des Bürgervereins erleichtert wird. Außerdem haben wir die Zwecke Altenhilfe und Inklusion neu
aufgenommen. Damit entsprechen die Zwecke auch den Zielgruppen, die wir mit dem Bürgercafé erreichen möchten. Das
Thema Inklusion wurde vor dem Hintergrund der Förderung
durch die Aktion Mensch aufgenommen.
In § 12 Nr. 2 wurde das Einladungsprozedere zur Jahreshauptversammlung präzise beschrieben. Dabei wurde auch die Einladung per E-Mail mit aufgenommen.
Die Zeit der Pandemie hat uns gezeigt, dass die Jahreshauptversammlung in Präsenz nicht durchführbar war. Vorbeugend
haben wir in der Satzung in § 12 Nr. 3 die Möglichkeit geschaffen, die Jahreshauptversammlung auch im Online-Verfahren
durchzuführen.
Für die Unterstützung bei der Formulierung und Prüfung der
neuen Satzung danken wir Herrn Michael Fünfgeld herzlich.

1.

• Achim Breit
Telefon 07633 9807694 | achim.breit@mail.de
• Heike Dietsche
Telefon 07633 981638 | heidie07@gmx.de
• Wolfgang Kaltenbach
Telefon 07633 81830 | wkaltenbach@gmx.de
PS: Wenn erforderlich, werden wir selbstverständlich die notwendigen Corona-Schutzmaßnahmen einhalten.
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Tel. 0 76 33 / 93 31 89
Mobil 0171 / 6 20 03 64
Ballrechter Straße 5
79219 Staufen-Grunern

Helferinnen
und Helfer gesucht!
Nach der Sommerpause öffnen wir unser
Bürgercafé in Grunern.
Viele haben sich einen
solchen Treffpunkt gewünscht.
Für den Betrieb brauchen wir Sie!
Wenn Sie uns 1- oder 2-mal im Monat
3 bis 4 Stunden unterstützen,
können wir starten.
Rufen Sie uns an:
Telefon 07633 81830 oder
016090695771
oder schicken Sie uns eine E-Mail:
kontakt@grunern.de
Für den Bürgerverein:
Wolfgang Kaltenbach

❚ Achim Breit, 1. Vorsitzender

Unser
Angebot
im Frühling!

Neue Eissorten eingetroffen!

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Telefon: 07633 813 - 0
Hauptstr. 59, 79219 Staufen
www.volksbank-staufen.de

Wir machen den Weg frei.

wieder in unserer
Wir freuen uns, Sie
oder auf der
kleinen Kaffee-Ecke
dürfen.
Terrasse bewirten zu
Unser Dorfladen e. V., Dorfstraße 34, 79219 Staufen-Grunern
Telefon 07633. 9 29 91 44, www.dorfladen-grunern.de

❚ Für den Bürgerverein Wolfgang Kaltenbach
1/2022
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Veranstaltungen
des Bürgervereins im
1. Halbjahr 2022
25. März
16.30 Uhr Kinderkino
18.30 Uhr Jugendkino
20.00 Uhr Erwachsenenkino
8. April
19.00 Uhr, Bürgerhaus „Alte Schule“
Jahreshauptversammlung
30. April
Hock in den Mai
14. Mai
Selbstverteidigungskurs
für Kinder
21. Mai
Einweihung Grillplatz Kropach
3. Juni
Vortrag
„Historischer Bergbau in Grunern“
mit Roland Kleinander

1/2022
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