
 

 

Denzlingen Nummer 2 April  2020 

 
 

Liebe Mitglieder des Schwarzwaldvereins Denzlingen, 
 
der Schwarzwaldverein steht nor-
malerweise für gemeinsame Er-
lebnisse in der Natur und aktive 
Freizeitgestaltung. Die Pandemie 
mit dem Coronavirus verändert je-
doch das öffentliche Leben auf 
dramatische Weise. Das trifft auch 
den Schwarzwaldverein Denzlin-
gen. Alle Veranstaltungen aus dem 
laufenden Jahresprogramms sind 
bis auf Weiteres absagt. Die Lan-
desregierung Baden-Württemberg 
hat am 17.03.2020 eine Rechts-
verordnung mit Maßnahmen ge-
gen die Ausbreitung des Coronavi-
rus verabschiedet, die das Alltags-
leben aller in unterschiedlichster 
Art und Weise einschränkt. Diese 
gilt bis 15.06.2020. Gem. § 3 dieser 
Rechtsverordnung sind 
Zusammenkünfte im öffentlichen 

Raum untersagt. Dort heißt es: 
„Die Untersagung [...] gilt nament-
lich für Zusammenkünfte in Verei-
nen, sonstigen Sport- und Freizeit-
einrichtungen [...].“ Demnach dür-
fen bis Mitte Juni keine Wande-
rungen, Stammtische, Radtouren, 
Naturschutzeinsätze o.ä. stattfin-
den. Die Landesregierung reagiert 
jedoch auf die aktuelle Entwick-
lung der Pandemie, konkretisiert 
die einschränkenden Maßnah-
men, verfügt erste Lockerungen 
und ergänzt ihre Rechtsverord-
nung laufend. Wie und auf wel-
chem Weg eine Rückkehr in unser 
früheres Alltags- und Freizeitleben 
möglich wird, ist zum Zeitpunkt 
der Abfassung dieser Vereinsmit-
teilungen nur schwer absehbar.  

Nach den geltenden Rechtsvor-
schriften müssen wir jedes Jahr 
eine Mitgliederversammlung 
durchführen. Die Mitgliederver-
sammlung vom März musste ver-
schoben werden und soll nun am 
Sonntag, dem 29.11.2020, um 
15.30 Uhr im Kultur- und Bürger-
haus zusammen mit dem Jahres-
abschluss stattfinden. Die Tages-
ordnung bleibt unverändert und 
können Sie den letzten Vereins-
mitteilungen entnehmen. Anträge 
reichen Sie bitte spätestens 2 Wo-
chen vorher bei unserer Schrift-
führerin Sabine Koberitz, Haupt-
str. 178/1, 79211 Denzlingen, oder 
E-Mail schriftfuehrerin@schwarz-
waldverein-denzlingen.de, ein.

 
Bleiben Sie gesund und mit herzlichen Grüßen, 

 

 
Vorsitzender   
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Aus dem Vereinsleben 
 

 
Delegiertenversammlung 
Am 20.06.2020 sollte zum ersten mal 
eine Delegiertenversammlung in 
Denzlingen stattfinden. Bei dieser 
Veranstaltung kommen Delegierte 
aus allen Ortsvereinen des Schwarz-
waldvereins zusammen, um den Jah-
resabschluss des Hauptvereins zu ge-
nehmigen und den Hauptvorstand 
neu zu wählen. Wegen der Corona-
Krise wird die Veranstaltung abge-
sagt. Weil im Kultur- und Bürgerhaus 
kein passender Ersatztermin für 2020 
mehr gefunden wurde, wird die Ver-
anstaltung am 21.11.2020 im nordba-
dischen Kuppenheim durchgeführt. 
Allerdings wurde vereinbart, dass die 
Delegiertenversammlung 2021 (noch 
einmal) in Denzlingen stattfinden 
soll. Geplant ist am Sonntag, den 

20.06.2021. Wir werden wieder dar-
über berichten. 
 
Wandertipps um Denzlingen 
Die Natur erwacht und der Frühling 
lockt mit schönem Wetter. Erholung 
und Stärkung des Immunsystems gibt 
es zum Nulltarif. Spaziergänge und 
Wanderungen sind nach der o.g. 
Rechtsverordnung alleine oder 
höchstens zu zweit noch möglich. 
Wenn man anderen Menschen be-
gegnet, muss ein Abstand von min-
destens 1,5 Meter eingehalten wer-
den.  
Am Wanderparkplatz Einbollen gibt 
es eine große Hinweistafel mit ver-
schiedenen Wanderhinweisen. Viel-
leicht finden sie auch einen Wander-
tipp auf einschlägigen Wanderplatt-
formen im Internet, wie z.B. 

komoot.de,outdoorActive.com, 
schwarzwald-tourismus.info, zweita-
elerland.de u.v.a. Vielleicht lohnt sich 
aber auch ein kleiner Spaziergang, 
um dabei die 30 landschaftskundli-
chen und kulturhistorischen Themen-
tafeln auf der Gemarkung Denzlingen 
zu entdecken. Den Flyer zum The-
menweg sowie ausführliche Informa-
tionen erhalten Sie online unter spu-
rensuchen-denzlingen.de. 
 
Neumitglieder 
Wir begrüßen Karin und Werner 
Kraus, Kim Schin Whea und Jan-
Philipp Holzapfel und ihr Kind Lucas 
Sanha, Barbara Laule, Dagmar Maria 
Kleff und Rainer Voigt ganz herzlich 
als neue Mitglieder. 
 

 
         

 


