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Einladung zur 55. ordentlichen Mitgliederversammlung 
 
Am Donnerstag, 23. September 2021, findet um 15.30 Uhr im Kultur- und Bürgerhaus, kleiner Saal, Stuttgarter Straße 30, 79211 
Denzlingen die 55. ordentliche Mitgliederversammlung des Schwarzwaldvereins Denzlingen statt. Hierzu sind alle Mitglieder 
herzlich eingeladen. Wir freuen uns auch über jeden Gast. Bei Wahlen und der Entlastung des Vorstandes sind nur Mitglieder 
stimmberechtigt. Voraussetzung für die Teilnahme nach der Corona-Verordnung BW ist die 3G-Regelung, d.h. die 
Teilnehmenden müssen vollständig geimpft, getestet oder genesen sein.  
 

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

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

• Aussprache und Fragen  

• Dankesworte an die Vorstandsmitglieder 

• Entlastung des Vorstandes 
4. Ernennung eines Wahlleiters  
5. Wahl des gesamten Vorstandes und der beiden Rechnungsprüfer 
6. Ehrungen 
7. Verschiedenes und Schlusswort  
 
Anträge reichen Sie bitte bis spätestens 9. September 2021 schriftlich bei unserer Schriftführerin Sabine Koberitz, Hauptstr. 
178/1, 79211 Denzlingen, ein. 
 
Denzlingen, August 2021               
 

 
Vorsitzender   
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Informationen zur Mitgliederversammlung 
 
 

Hintergrundinformationen 
 
Wegen der Corona-Pandemie ist die 
Mitgliederversammlung 2020 ausge-
fallen und die Mitgliederversammlung 
2021 ist auf den 23.09.2021 ver-
schoben worden. Der Lockdown hat die 
Abläufe in unserem Verein stark 
beeinflusst. Aus diesem Grund soll der 
Vorstand in der anstehenden 
Mitgliederversammlung für seine 
Tätigkeit in 2019 und 2020 entlastet 
werden. Die Tätigkeitsberichte der 
Fachwarte wurden bereits in den 
letzten Vereinsmitteilungen (2020 01 
und 2021 01) veröffentlicht. Sie finden 
diese Vereinsmitteilungen auch auf 
unserer Homepage unter der Rubrik 
„Informationen“.  
Die Wahl des Vorstandes findet bei uns 
alle zwei Jahre statt. In unserer Satzung 

ist dazu festgelegt, dass jedes Jahr eine 
Hälfte der Vorstandsfunktionen neu 
gewählt werden. In diesem Jahr 
werden wir den gesamten Vorstand 
und die beiden Rechnungsprüfer neu 
wählen. Und erst ab 2022 werden wir 
unseren satzungsgemäßen Rhythmus 
wieder aufnehmen. 
Dirk Glembin hat seine Vorstands-
funktion als Fachwart für Öffentlich-
keitsarbeit im Herbst 2020 aus 
Altergründen aufgegeben. Seit dieser 
Zeit nimmt Claudia Riede diese 
Aufgabe kommissarisch wahr (siehe 
Vereinsmitteiungen 2020 03). Alle 
anderen Vorstandsmitglieder werden 
ihre Aufgaben weiterführen. 
 
Wie in der letzten Vereinsmitteilung 
beschrieben, haben wir die Ehrungen 
der Vereinsjubilare und die Ausgabe 
der Werbeprämien für die Mitglieder-

werbung bereits durchgeführt bzw. 
verteilt. Wir wollen damit die 
anstehende Mitgliederversammlung 
entlasten. 
 
Nach der aktuellen Corona-Verordnung 
BW gibt es für die  Mitglieder-
versammlung am 23.09.2021 keine 
Teilnehmerbegrenzungen mehr. Alle 
Mitglieder und Gäste, die Interesse 
haben, können, wie gewohnt, bei 
Kaffee und Kuchen teilnehmen. 
Voraussetzung für die Teilnahme nach 
der Corona-Verordnung BW ist aber die 
3G-Regelung, d.h. die Teilnehmenden 
müssen vollständig geimpft, getestet 
oder genesen sein.  

 

 
 

Aus dem Vereinsleben 
 

 

Wiederaufnahme des 
Wanderprogramms 2021 

 
Bis ca. Ende Mai war ein gemeinsames 
Wandern wegen der Corona-Pandemie 
nicht möglich. Erst mit den ersten 
Öffnungsschritten der Corona-
Verordnung Baden-Württembergs 
konnten wir unser Wanderprogramm 
wieder reaktivieren. Ab Anfang Juni 
2021 wandern wir wieder. Die 
Wiederaufnahme des Wander-
programms ist schwieriger, wie die 
Absage beim Lockdown. Es gab viele 
Unsicherheiten bei der Durchführung 
der Veranstaltungen von Seiten der 
Wanderführer/innen und Teilnehmer/-
innen. Wenn man nicht geimpft oder 
genesen war, musste man sich 
zunächst noch testen lassen. Zum Teil 
reichte die Vorbereitungszeit nicht 
mehr. Besonders groß war die 
Verunsicherung bei den Busfahrten. 

Diese hätten wegen Corona zunächst 
nur zur Hälfte belegt werden können. 
Dann hätte aber unsere 
Preiskalkulation nicht mehr gestimmt 
und höhere Preise wollten wir 
niemandem zumuten. So mussten wir 
mehrere Veranstaltungen absagen. In 
der Zwischenzeit haben sich die 
Abläufe wieder eingespielt und unsere 
Angebote werden wieder gut besucht. 
Hoffen wir, dass es dabei bleibt und 
Corona uns nicht wieder einen Strich 
durch die Rechnung macht. 
Impfungen sind ein wesentlicher 
Bestandteil der Pandemiebekämpfung. 
Je mehr Menschen sich Impfen lassen, 
desto besser für die Herdenimmunität. 
Wer sich nicht impfen lässt, handelt 
angesichts der neuen Delta-Variante 
unklug für sich selber und unsolidarisch 
gegenüber anderen, so Wolfram Henn, 
Mediziner und Mitglied im Deutschen 
Ethikrat. Gemeinsam haben wir in 
Baden-Württemberg bei der Eindäm-

mung der Corona-Pandemie bereits 
viel erreicht. Jetzt heißt es 
#dranbleibenBW. Impfzentren, Arzt-
Praxen und mobile Impf-Teams stellen 
zunehmend Impfangebote ohne 
Termin zur Verfügung. Nutzen Sie die 
Möglichkeit und lassen Sie sich noch 
vor den Sommerferien impfen, um im 
Herbst geschützt zu sein. 
 
 

Die Delegiertenversammlung 
am 20.06.2021 fällt wieder aus 

 
Bereits zum zweiten mal wird die 
Delegiertenversammlung des Haup-
tvereins in Denzlingen wegen der 
Corona-Pandemie abgesagt. Bei dieser 
Veranstaltung kommen Delegierte aus 
allen Ortsvereinen des Schwarzwald-
vereins zusammen, um den Jahres-
abschluss des Hauptvereins zu 
genehmigen und den Hauptvorstand 
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neu zu wählen. Das Kultur- und 
Bürgerhaus konnte aber wegen der 
Corona-Vorgaben so eine Groß-
veranstaltung noch nicht durchführen. 
Erwartet worden wären bis zu 400 
Delegierte und Gäste aus den 
verschiedenen Ortsvereinen des 
Schwarzwaldvereins. Der Hauptverein 
hat sich dann dazu entschieden, die 
Veranstaltung wegen der weiterhin 
bestehenden Infektionsgefahren 
online durchzuführen. Im nächsten 
Jahr wird die Delegiertenversammlung 
in Laufenburg amHochrhein (anlässlich 
des 100jährigen Bestehens des Orts-
vereins) durchgeführt. 
 
 

Tagesbusfahrten 2021 
 
Mit den fallenden Inzidenzen und 
umfassenden Lockungen bieten wir 
wieder unsere beliebten Busfahrten in 
das In- und Ausland und eine 
Wanderwoche in die Lüneburger Heide 
an. Die Veranstaltungen sind im 
Jahresprogramm beschrieben. Zur 
weiteren Vorbereitung brauchen wir 
allerdings Planungssicherheit. Nur 
wenn sich genügend Teilnehmer/innen 
in die Anmeldelisten bei Schreibwaren 
Markstrahler in Denzlingen einge-
tragen oder bei dem jeweiligen 
Wanderführer angemeldet haben, 
kommt die Veranstaltung zustande. 
Bitte melden sie sich an, wenn sie 
Interesse haben. Dann können wir auch 
weiter planen.  
 
 

Umfangreicheres Angebot zum 
Gesundheitswandern 

 
Seit 2014 bietet der Schwarzwaldverein 
Denzlingen Gesundheitswandern an. 
Sun-Hee Lee-Fischer hat hier 
Pionierarbeit geleistet. Und Ruth 
Bremberger hat das Programm in den 
letzten Jahren ergänzt. Ab diesem Jahr 
wurde das Angebot umfangreicher. 
Erstmals hat Verena Ruf nach ihrer 
Ausbildung zur zertifizierten Gesund-

heitswanderführerin unter dem Motto 
„Let's go – jeder Schritt hält fit“ ihre 
ersten Veranstaltungen „Gesundheits-
wanderung Bewegen–Entspannen–
Begegnen“ angeboten. Leider sind die 
ersten Angebote noch wegen dem 
Corona-Lockdown ausgefallen. Wir 
werden das Gesund-heitswandern aber 
weiter forcieren, denn die Nachfrage 
ist groß. Das Gesundheitswandern 
richtet sich an alle Interessierte, es ist 
ideal auch für wenig Geübte und 
Untrainierte. Die Angebote finden sie 
in unserem Wanderprogramm. 
Treffpunkt ist immer am Wander-
parkplatz Einbollen.  
 
 

Der Waldbesuch bedeutet 
Freiheit 

 
Im Frühjahr 2020 kam die Corona-
Pandemie und viele Menschen fanden 
neue (Frei-)Räume in den Wäldern. In 
einer wissenschaftlichen Untersuchung 
der Forstlichen Versuchs- und 
Forschungsanstalt Baden-Württem-
berg (FVA) wurde die Bedeutung der 
urbanen Wälder und die Motive der 
Waldbesucher während dem 
Lockdown hinterfragt. Das Ergebnis 
überrascht nicht. Fast zwei Drittel der 
Befragten ging häufiger und länger im 
Wald spazieren. Dabei half der 
Waldbesuch den Menschen auf sehr 
unterschiedliche Art und Weise mit der 
Ausnahmesituation der Corona-Pan-
demie umzugehen. Es zeigten sich vier 
Hauptmotive: 98 % Sport treiben und 
etwas für die Gesundheit tun, 91 % 
Bewältigung psychischer Belastungen, 
74 % Ruhe genießen und dabei allein 
sein, 58 % Pflege sozialer Kontakte. 
Wichtig ist, dass Personen auch 
mehrere dieser Motive haben können, 
die Motive entsprechen also nicht 
getrennten Personengruppen. Fast alle 
der Befragten fühlten sich nach ihrem 
letzten Waldbesuch zufriedener und 
entspannter und viele davon auch 
optimistischer. Ein Fazit der Unter-
suchung ist der Förderung des 
Erholungs- und Gesundheitspotenzials 
des Waldes, um den unterschiedlichen 
Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu 
werden.  

Wege gut? Alles gut! 
 
Der Schwarzwaldverein hat eine 
Imagekampagne „Wege gut? Alles 
gut!“ initiiert, um auf das 
ehrenamtliche Engagement des 
Schwarzwaldvereins bei der Wege-
arbeit aufmerksam zu machen. Das 
Motto „Wege gut? Alles gut!“ soll 
Menschen ansprechen, die gerade 
beim Wandern sind oder von einer 
Wanderung zurückkehren. An einzel-
nen 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. Be-
schrieben wird aber auch die Arbeit des 
Wegewartes. Er kümmert sich zum 
Beispiel um das Markieren der 
Wanderwege. Davon profitieren alle 
Wanderer und Spaziergänger. Bei der 
Pflege seiner Wanderwege wird der 
Schwarzwaldverein vom Bauhof der 
Gemeinde Denzlingen unterstützt. 
Vielen Dank an unseren Wegewart 
Richard Spieß und an Wegehelfer 
Wilfried Läufer, die sich beide um 
unsere Wege kümmern. 
 
 

Wandern auf eigene Gefahr 
 
Ein aktuelles Gerichtsurteil zum Thema 
Verkehrssicherungspflicht stärkt die 
Position der Wandervereine und 
Waldbesitzer: Einem Mann, der von 
einem umstürzenden Baum auf einem 
zertifizierten Wanderweg im Harz 
verletzt wurde, steht nach dem Urteil 
des Oberlandesgerichts Naumburg kein 
Schadensersatz zu.  Das Gericht 
verwies in seinem Urteil ausdrücklich 
auf waldtypische Gefahren, denen sich 
jeder Waldbesucher auf eigene Gefahr 
aussetze. Aus Sicht des Schwarz-
waldvereins stärkt dieses Urteil die 
Position der Waldbesitzer und die der 
Wandervereine, die sich darauf beru-
fen können, nicht für Schäden aus 
waldtypischen Gefahren auf mar-
kierten Wanderwegen haftbar 
gemacht zu werden. 

______________________________________________________________ 

Schriftleitung: Klaus Holz, Denzlingen, 
Hauptstraße 38-1, Tel. 07666 882826 
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Der Spazierwanderer 
 
In den ZDF-Nachrichten wurde der 
Aufenthalt in der Natur während des 
Lockdows thematisiert. Dabei wurde 
der Spaziergang angesprochen. Die 
Nachrichtensprecherin zitierte ein 
Gedicht von Rainer Maria Rilke. Weil es 
so schön ist, noch einmal … 
 
Schon ist mein Blick am Hügel, dem 
besonnten, 
dem Wege, den ich kaum begann, 
voran. 
So fasst uns das, was wir nicht fassen 
konnten, 

voller Erscheinung, aus der Ferne an — 
 

und wandelt uns, auch wenn wir‘s nicht 
erreichen, 
in jenes, das wir, kaum es ahnend, sind; 
ein Zeichen weht, erwidernd unserm 
Zeichen ... 
Wir aber spüren nur den Gegenwind. 
 
Lyrik ist nicht immer leicht zu ver-
stehen, das beschriebene Gefühl für 
uns aber sehr wohl. Dem Spazier-
wanderer räumen wir im Schwarz-
waldverein Denzlingen immer mehr 
Beachtung ein. Und heute haben wir 
tatsächlich mehr kürzere Wande-

rungen und Spazierwanderungen im 
Programm. 

 
 

Neumitglieder 
 
Wir begrüßen Rebecca und Christian 
Kaiser und ihr Kind Fiona, Inken 
Schubien-Gerk, Helga und Richard 
Huber, Hannelore Lübben, Brigitte 
Heilig, Sabine Orth, Ingrid Steiert, 
Maria Strecker-Arbeck und Ralph 
Ahrbeck, Sigrid Junginger und Dietmar 
Wiese ganz herzlich als neue 
Mitglieder. 

 
 

 
 
 

 
 

      

      

     

      

      

     

      

      

      

      

      

      

      

     

      

      

     

      

      

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

      

      

      

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

      

     

     

 


