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Am Mittwoch vergangener Woche hat der Bad Krozinger Architekt Felix
Ruch (rechts) zu einer großen Feier mit rund 200 Gästen geladen. An-
lässlich seines 60. Geburtstags und dem 60-jährigen Firmenjubiläum
sowie dem Beginn einer neuen Partnerschaft mit seiner Tochter Fanny
Ruch (Zweite von links) und Mitarbeiter Heiko Rehmann (links) feierte
er im Rohbau des künftigen Restaurants am Flugplatz im Gewerbepark
Breisgau,welchesvon ihm entworfenwurde.Zu den Gästen zählte auch
Fernsehkoch Horst Lichter (Zweiter von links), unter dessen Leitung das
Restaurant im Oktober eröffnen soll. Bad Krozingens Bürgermeister Vol-
ker Kieber beglückwünschte die Familie Ruch, die es in den 60 Jahren
von einem kleinen Familienunternehmen zu einem bekannten, mittel-
ständischen Unternehmen gebracht hat. ykr/Foto: ykr

Birgit Kaiser, Geschäftsführerin des Bäckereibetriebs „Kaisers Gute
Backstube“ aus Ehrenkirchen, und ihr Mann Mijo Slisko haben zum
1. Mai den historischen Gasthof Krone in Kirchhofen übernommen.
Mit dem Erwerb des Wirtshauses möchte das Unternehmen seine
Kompetenz im Bereich Gastronomie und Catering ausbauen. Die Kro-
ne soll künftig neben der klassischen Abendgastronomie auch als
Eventlocation und Seminarhaus zur Verfügung stehen. Trotz inhaltli-
cher Neuausrichtung soll der historische Charme der Krone erhalten
bleiben. Die historische Gaststube mit Kachelofen und Holzvertäfe-
lungen steht – wie das gesamte Gebäude – unter Denkmalschutz. Die
Wiedereröffnung der Krone unter den neuen Inhabern ist nach Sanie-
rung und Umbaumaßnahmen im Herbst geplant. RK/Foto: RK

Zum zweiten Mal hat eine Schülergruppe der Jahrgangsstufe zehn des
Kreisgymnasiums Bad Krozingen im Rahmen eines Austauschpro-
gramms „The Fernie Academy“ in Fernie/Kanada besucht. Fernie liegt
etwa drei Autostunden südwestlich von Calgary in den kanadischen
Rocky Mountains, nahe der Grenze zum amerikanischen Bundesstaat
Montana. Begleitet von den Lehrern Martin Keller und Hauke Bestmann
verbrachten die 23 Schüler zwei Wochen in kanadischen Gastfamilien.
Neben dem täglichen Besuch des Unterrichts standen auch Exkursionen
nach Frank Slide, in den Waterton Nationalpark und nach Fort Steel auf
dem Programm. Nach Ablauf der zwei Wochen sind alle Schüler mit
neuen Sprachkenntnissen, vielen neuen Eindrücken und wohlbehalten
nach Bad Krozingen zurückgekehrt. RK/Foto: RK

Die Mitglieder der Bürgerinitiati-
ve Münstertalbahn (B.I.M) werte-
ten dies als Sprachverbot und er-
schienen am Mittwoch vor dem
Rathaus mit Transparenten und
teilweise mit symbolisch verkleb-
ten Mündern. „Die Öffentlichkeit
auszuladen ist ein Zeichen dafür,
dass die SWEG sich ihrer Sache
nicht so sicher sein kann“, mut-
maßte Christian Hausmann, Spre-
cher der Bürgerinitiative B.I.M., in
einer eigenen Pressemitteilung.

Diese Einschätzung wollte Jo-

SWEG wehrt sich gegen Kritik der Bürgerinitiativen B.I.M. und IG Staufen 2020
hannes Müller, Sprecher des
SWEG-Vorstandes, bei dem Presse-
gespräch so nicht stehen lassen. Er
zeigte wenig Verständnis für die
Kritik der Bürgerinitiativen B.I.M.
und IG Staufen 2020. „Wir haben
alle gesetzlichen Vorschriften ein-
gehalten, haben darüber hinaus
das Fahrplanangebot verdoppelt
und dadurch auch schon 25 Pro-
zent mehr Fahrgäste gewonnen“,
konstatierte er. Dieser Fahrgästezu-
wachs sei erst ein Anfang, denn er-
fahrungsgemäß entwickelten sich
diese Zahlen weiter nach oben,
sagte Müller. Man müsse dies alles
auch als Chance für den ländlichen
Raum begreifen.

„Längeres Fahren bringt mehr
Geräusche“, stellte der Technikvor-
stand der SWEG, Walter Gerstner,
fest. Auch das von den Bürgerin-
itiativen kritisierte „Bimmeln“ an
den Bahnübergängen sei gesetzlich
vorgeschrieben. Die Bahnübergän-
ge selbst würden in den kommen-
den Monaten modernisiert. Neun
sollen bis Ende des Jahres umge-

Staufen. Die neu elektrifizierte
StreckederMünstertalbahnsorgt
weiterhin für Gesprächsstoff. Ein
im Amtsblatt der Stadt Staufen
für Mittwoch, 30. April, als „öf-
fentlich“ angekündigtes Presse-
gespräch, wurde auf Wunsch der
Verantwortlichen des Betreibers,
der Südwestdeutschen Verkehrs-
aktiengesellschaft (SWEG), kur-
zerhand zur geschlossenen Veran-
staltung erklärt.

rüstet sein. Auch die Kritik am ein-
gesetzten Fahrzeug „Talent 2“ woll-
te Gerstner so nicht teilen. Es sei
das Land, das die Bedingungen
vorgebe. „In genau diesem Rah-
men haben wir das wirtschaft-
lichste Angebot genommen“, sagte
Gerstner und war sich sicher, dass
auch andere Modelle nicht leiser
seien.

Die drei betroffenen Bürgermeis-
ter, Rüdiger Ahlers (Münstertal),
Michael Benitz (Staufen) und Vol-
ker Kieber (Bad Krozinger), streben
eine politische Lösung des Pro-
blems an. Deshalb werden sie sich
nun an die Landesregierung wen-
den. Angst haben alle drei aller-
dings davor, dass „ein an sich gutes
Projekt nun schlecht geredetwird“.
Am heutigen Mittwochmorgen,
nach Redaktionsschluss der heuti-
gen Ausgabe unserer Zeitung, hat
sich Technikvorstand Walter Gerst-
ner in Staufen mit den Mitgliedern
der Bürgerinitiativen und mit wei-
teren interessierten Bürgern getrof-
fen. Volker Murzin

Die Bürgermeister Rüdiger Ahlers (von rechts), Volker Kieber undMichael Benitz erläuterten denMitgliedern der
Bürgerinitiativen, warum aus dem „öffentlichen“ Pressegespräch ein nichtöffentliches wurde. Foto: mu

Manch banger Blick der Sänger des Männergesangvereins Bremgarten
ging am 1. Mai gen Himmel. Ein Dächle für das Schwein am Spieß war
vorbereitet und auch im Innenraum der Eichwaldhütte standen Bänke
und Tische bereit, um einen schnellen Umzugvon draußen in die schüt-
zendeEichwaldhütte zuermöglichen.Abererst, alsdergrößteAndrang
vorbei war, das Schwein aufgegessen und auch die Kuchen zur Neige
gingen, öffnete Petrus seine Schleusen und sorgte für eine Flucht unter
das Dach. Doch bereits nach einer Stunde war der nasse Spuk vorbei
und die Sonne hatte sich wieder hervor gekämpft. hei/Foto: hei

Seniorenausflug
Markgräflerland. Die Ehren-

amtlichen der DRK-Senioren-
arbeit laden am Samstag, 10.
Mai, zu einem Ausflug zum Mun-
denhof nach Freiburg ein. Im
Tiergehege Mundenhof werden
vor allem Haustierrassen aus
aller Welt und einige Wildtier-
arten gezeigt. Die Teilnehmer
werden ab etwa 13.30 Uhr mit
Kleinbussen des Deutschen Ro-
ten Kreuzes direkt von zu Hause
abgeholt. Um eine Anmeldung
wird gebeten, Telefon
07631 / 18050 .

Kapellenführung
Bad Krozingen. Zu den kost-

baren Zeugnissen der Kunst am
Oberrhein gehören die Glöck-
lehof- und die Fridolinskapelle
in Bad Krozingen. Bei der Füh-
rung am Sonntag, 11. Mai, wird
der Historiker Lothar Böhnert
um 16 Uhr über die Besonder-
heiten der Kapellen informieren.
Treffpunkt ist die Glöcklehof-
Kapelle, Glöcklehofweg/Stau-
fener Straße 72.

Wandern hält fit
Bad Krozingen. Unter dem

Motto „Jeder Schritt hält fit –
jeder zusätzliche Schritt macht
noch fitter“ bietet Sabine Kober
ein zweistündiges Gesundheits-
wandern am Mittwoch, 14. und
28. Mai, von 10 Uhr bis 12 Uhr
an. Die Kosten für die Wande-
rung inklusive Getränke betra-
gen 8 Euro pro Person. Eine
Anmeldung ist jeweils bis zum
Vortag, 12 Uhr, möglich, Telefon
07633/4 00 8164. Treffpunkt
ist die Touristinformation im
Kurgebiet Bad Krozingen.

KURZ GEMELDET

Bad Krozingen. Zu einer Out-
dooraktion trafen sich die Jugend-
lichen der Pfadfinderstufe (14 bis
17 Jahre) am 1. Mai im Schererwald
bei Bad Krozingen. Das regneri-
sche Wetter konnte den Jugend-
lichen dabei wenig anhaben: Die
selbst gebaute Überdachung er-
möglichte es den Teilnehmern,
trocken am Lagerfeuer zu sitzen
und einen gemütlichen Abend mit
Gitarre, Raterätseln und Feuerei-
ern zu verbringen. Dank der
neuen Zelte, welche sogleich in
ihrer ersten Nacht auf die Regen-
wasserprobe gestellt wurden,
konnten die Abenteurer trocken
im Wald übernachten. Die nächt-

Outdooraktion der Pfadfinder Bad Krozingen / Zelte eingeweiht

liche Sichtung unzähliger Kaul-
quappen und Lurche, der (Zom-
bie-)Survivalworkshop, das
Fantasyrollenspiel „Das schwarze
Auge“ und vor allem die Heim-
fahrt mit dem Rad in strömendem
Regen ließ die Outdooraktion zu
einemunvergesslichenAbenteuer
werden.

Die Pfadfinder bedanken sich
sowohl bei der Familie Scherer für
die Benutzung des Schererwal-
des, als auch bei allen Unterstüt-
zern, die dazu beigetragen haben,
dass die Pfadfinder dank der
Zeltspenden nunmehr in den
neuen Zelten trocken geblieben
sind. (RK)
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