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Baiersbronn. „Wir haben lange ge-
wartet mit der Besprechung des
Projekts im Gemeinderat, weil gute
Planung gute Zeit braucht. Des-
halb haben wir heute auch eine
hohe Verwirklichungswahrschein-
lichkeit..“ Dies erklärte Norbert
Beck gleich zu Beginn des Tages-
ordnungspunkts. Und er zeigte
sich begeistert vom Konzept des
Investors Eric Bayer, ein BaumHo-
tel auf dem Stöckerkopf zu errich-
ten: „Dieses Projekt wäre mal wie-
der ein Alleinstellungsmerkmal für
Baiersbronn, gerade in Punkto Fa-
milienfreundlichkeit. Ich würde
mich sehr über eine Verwirkli-
chung freuen.“ Im Rat musste zu-

vor allerdings erst einmal eine Be-
bauungsplanänderung beschlos-
sen werden, da die bisherigen Plä-
ne des Erlebnishimmels angepasst
werden müssen. Außerdem plant
der Investor noch einen Neubau
auf dem Gelände um den Sanken-
bachparkplatz.

Dieser Neubau umfasst laut Bay-
er die Rezeption, den Empfang des
Hotels und ein Café. Die Gäste stel-
len dort ihr Auto ab und fahren
entweder mit dem Sessellift, mit
Segways oder mit einem Shuttle-
bus hinauf zur Hotelanlage.
Gleichzeitig soll das Café auch Ta-
gestouristen anlocken, denn denen
fehle bisher eine gemütliche Café-
Einkehrmöglichkeit im Sanken-
bachtal. In dem Gebäude sollen
zudem auch E-Bikes und Segways
ausgeliehen werden können. Auch
ein Beachvolleyballfeld und ein
Kinderspielgelände sind mit ge-
plant.

Mit den Segways kennt sich Bay-
er schon sehr gut aus. Schließlich
hat er auch die Segway-Touren in
Baiersbronn mitinitiiert. Damals
entdeckte er „das große Potenzial
Baiersbronns“. Der Investor hat
übrigens bereits Erfahrung im
Marketing und Eventmanagement.
„Ich weiß, was die Kunden wol-
len“, ist er sich sicher.

Das Baumhotel soll laut Thomas

Grötzinger, der Planer vom Büro
Gförer in Empfingen, zehn Baum-
häuser mit einer Fläche von jeweils
30 Quadratmeter umfassen. Bei
Bedarf ist eine sukzessive Erweite-
rung möglich, jedoch finden maxi-
mal 21 Baumhäuser neben dem
zentralen Versorgungshaus auf
dem Gelände Platz. Im Versor-
gungshaus soll neben einem Raum
für das Frühstück auch eine
Lounge und ein Tagesraum Platz
finden. Denn Eric Bayer denkt
nicht nur an Privatpersonen als
Gäste, sondern will vor allem unter
der Woche auch Firmen mit soge-
nannten „Strategieworkshops“ auf
die Hotelanlage locken.

Alles in allem soll das Hotel ein
„exklusives Angebot“ werden. Die
Kosten für das Projekt beziffert der
Investor mit rund zwei Millionen
Euro. In der anschließenden Frage-
runde der Gemeinderäte bemän-
gelte Dieter Schleh (CDU) den
Plan, die Dachformen der Baum-
häuser auf Flachdachbauten ein-
zuschränken. Er wünscht sich fle-
xiblere Gestaltungsmöglichkeiten.
Sein Antrag wurde mit 10 zu 8
Stimmen bei 3 Enthaltungen ange-
nommen. „Eine Konkurrenz für die
örtliche Hotellerie sehe ich nicht in
dem Projekt“, sagte der Fraktions-
vorsitzende der FDP, Thomas Gai-
ser. Gemeinderätin Frederike

Schneider (BUB) fragte sich, was
passiert, wenn der TÜV des Sessel-
lifts abläuft.

Laut Bürgermeister Beck wäre es
natürlich wünschenswert, wenn
der der Lift von dem Projekt profi-
tiert, für die Planungen der Ge-
meinde spiele das jedoch keine

Rolle. Insgesamt standen die Frak-
tionen am Dienstag geeint hinter
dem Projekt. Ob „Leuchtturmpro-
jekt“ (Michael Ruoss, CDU) oder
„Projekt mit hohem Werbeffekt für
Baiersbronn“ (Walter Christein,
CDU) oder „sinnvolles, begrüßens-
wertes Projekt“ (Karlheinz Nestle,

Freie Wähler) – alle waren voll des
Lobes.

Und so stimmte der Rat bei nur
drei Enthaltungen für die Ände-
rung des Bebauungsplans. Jetzt
sind alle gespannt, ob die ambitio-
nierten Pläne diesesmal auch wirk-
lich umgesetzt werden

LUKAS RAMSAIER

Logieren inWipfeln
Investor plant den Bau eines BaumHotels auf dem Stöckerkopf
Lange war‘s still um den „Er-
lebnishimmel Stöckerkopf“.
2006 beschloss man, die tou-
ristische Nutzung des Baiers-
bronner Hausbergs erheblich
auszuweiten. Die ambitionier-
ten Pläne blieben in der
Schublade stecken. Nun ein
neuerlicher Versuch. Und die
Wahrscheinlichkeit für die
Umsetzung des Projekts
„BaumHotel“ ist laut Bürger-
meister Beck deutlich höher.

Baiersbronn soll ein „BaumHotel“ und damit wieder mal ein besonderes „Alleinstellungsmerkmal“ erhalten.

Schopfloch. Sterben ist teuer. Diese
Erfahrung hat auch Petra Meng ge-
macht, als sie vor einigen Jahren
gemeinsam mit den Geschwistern
die eigene Mutter zu Grabe tragen
musste. Da der finanzielle Hinter-
grund der fünf Schwestern damals
unterschiedlich war, blieb nicht
aus, dass die Grabausstattung und
die Kosten Diskussionen hervorrie-
fen.

Bei Petra Meng, Geschäftsführe-
rin der Firma Lust, war dieses Er-
lebnis die Initialzündung für eine

Geschäftsidee. „Auch Menschen
mit kleineren Geldbeuteln haben
schließlich ein Anrecht auf eine
würdige Bestattung“, sagt Meng.

Die Überlegungen gingen des-
halb dahin, eine würdevolle, nach
außen hin auch kommunizierbare,
langlebige (also Liegezeiten über-
stehende) Lösung zu entwickeln.
„Würde und Respekt, die Trauer
der Hinterbliebenen und die Be-
zahlbarkeit der Bestattung muss-
ten sich finden“, so Meng bei der
Präsentation ihres neuen Produkts
für die Fachwelt und die Beerdi-
gungsunternehmen.

Rund anderthalb Jahre dauerten
die Vorbereitungen, bis das Pro-
dukt nun an den Start gehen konn-
te. Neben den gesetzlichen und
auch statischen Anforderungen,
um deren Erfüllung sie sich küm-
mern musste, hat Meng auch im-
mer wieder größere Friedhöfe, et-
wa in Karlsruhe, aufgesucht, um
sich dort inspirieren zu lassen. Äs-
thetik, Formen, Praktikabilität ha-
ben letztlich bei der Produktent-
wicklung eine Rolle gespielt und
fanden ihren Niederschlag.

So kann beispielsweise der In-
nenraum der Skulpturen gleichzei-

tig, dank eines verschließbaren De-
ckels, als sicherer und wasserge-
schützter Stauraum für das Fried-
hofszubehör genutzt werden.
Kombinationen aus unterschiedli-
chen Farben, Formen und Schrif-
ten ermöglichen zudem eine ganz
individuelle Gestaltung – je nach
persönlichem Geschmack und
Vorlieben.

Die Besonderheit und das Ein-
zigartige dabei: Man kann die Aus-
stattung des Grabes über einen
Konfigurator ganz bequem von zu-
hause aus am PC erledigen. Ent-
sprechendes gibt es im Bestat-
tungsbereich bisher noch nicht
und wurde deshalb von Petra
Meng auch zum Patent angemel-
det. Unterschiedliche Schrifttypen,
wahlweise in Foliendruck, Gravur-
oder 3D-Optik, Plexiglasplatten
vorne oder hinten beschriftet – der
Kunde wählt aus diesen und weite-
ren Möglichkeiten aus und be-
stimmt damit am Ende auch den
Preis. Und der, so Meng, liegt
selbst in der allerteuersten Version
bei weniger als 800 Euro (ohne
Mehrwertsteuer). Ein deutlicher
Vorteil also gegenüber herkömmli-
chen Grabausstattungen. Die

Grabeinfassungen selbst sind tele-
skopierbar und können damit
auch wiederverwendet werden.

Jeder handwerklich einigerma-
ßen geschickte Mensch soll zudem
in der Lage sein, die Fassung selbst
zu setzen – in zwei bis drei Stun-

den. Da diese Einfassungen an-
scheinend auch starke Absatzbe-
wegungen mitmachen, können sie
sehr schnell gesetzt werden.

Petra Meng hofft nun, dass po-
tenzielle Käufer von ihrer Idee
überzeugt sind. Geeignet ist das

Produkt übrigens auch für Tier-
friedhöfe oder für Menschen, die
ihrem verstorbenen Tier eine Art
„Gedenkstätte“ setzen wollen. In-
fos dazu gibt es unter www.grab-
ausstattungen.de oder telefonisch
unter 07443/6541.

Neue Geschäftsidee von Petra Meng (Firma Lust) vorgestellt

Eine dekorative Alternative
zu den herkömmlichen Grab-
steinen gibt es jetzt bei der
Firma Lust in Schopfloch.
Grabskulpturen aus verzink-
tem, pulverbeschichteten
Stahlblech sehen nicht nur
gut aus, sie sind auch ver-
gleichsweise günstig. Ein
Konfigurator – in dieser Art
weltweit einzigartig – ermög-
licht die individuelle Gestal-
tung von zuhause aus.

Stahlblech-Produkte amGrab

MONIKA SCHWARZ

Sie präsentierten jetzt gemeinsam die neuen Grabskulpturen vor einem fachkundigen Publikum: Thomas Wissinge von
Wissinger Schriften und Design Glatten (zuständig für die Beschriftungen), Lust-Geschäftsführerin Petra Meng, Bürgermeis-
ter Klaas Klaassen und Christian Meng. Bild: mos

Dornstetten. Sowohl Burkhardt als
auch Fabi haben neue berufliche
Herausforderungen angenommen
und werden die Stadt Dornstetten
deshalb in den kommenden Tagen
verlassen. Dies „mit einem wei-
nenden, mit sogar sehr weinenden
Augen“, wie beide betonten.

Bürgermeister Dieter Flik be-
dankte sich mit Geschenken und
brachte in seiner Abschiedsanspra-
che sein großes Bedauern über den
Weggang der Beiden zum Aus-
druck. Sowohl Burkhardt als auch
Fabi seien im Hause und auch ihm
persönlich eine große Stütze gewe-
sen, so Flik. Auch wenn er den
Weggang bedaure, so könne er es
dennoch verstehen, dass man eine
neue berufliche Herausforderung
auch annimmt. Marko Burkhardt
seinerseits bedankte sich für zehn
bewegte Jahre: „Alles hat nicht ge-
klappt, aber wir haben auch man-
ches gut miteinander hinbekom-
men.“ Er begann seinen Dienst in
Dornstetten am 1. August 2001 als
Sachgebietsleiter im Bauverwal-

tungsamt und stellvertretender
Hauptamtsleiter. Bereits am 1. Juni
2002 wurde Burkhardt zum Ober-
inspektor und ein Jahr später zum
Stadtamtmann befördert. Seit
Herbst 2001 war Burkhardt auch
als Standesbeamter tätig und hat

seither jährlich etwa zehn Paare
getraut. Zu seinem Aufgabenfeld
gehörten die Ausübung der Bau-
herrentätigkeit, die Koordination
der Baumaßnahmen sowie die Ver-
waltung der städtischen Gebäude.

Burkhardt wird ab 1. Juni in Bai-

ersbronn – nahe seiner Heimat
Obertal – als stellvertretender
Hauptamtsleiter beschäftigt sein.
Jeanette Fabi betonte, dass ihr die
Arbeit in Dornstetten Spaß ge-
macht und dass sie in der ver-
gleichsweise kurzen Zeit auch viel
gelernt habe.

Kein interessanterer Rat

Sie hatte am 1. September 2009
in Dornstetten als stellvertretende
Leiterin der Finanzverwaltung be-
gonnen und war am 1. März dieses
Jahres zur Oberinspektorin beför-
dert worden. Fabi wird am 1. Juni
ihre neue Stelle als Kämmerin in
der Gemeinde Engelsbrand mit
rund 4300 Einwohnern antreten.
Auch sie rückt durch die neue Stel-
le näher an ihren Heimatort.

Stellvertretend für den Gemein-
derat bedankte sich auch die
CDU-Fraktionschefin und stellver-
tretende Bürgermeisterin Pascale
Peukert bei den scheidenden Mit-
arbeitern für eine offene und har-
monische Zusammenarbeit. Jeder
müsse für sich entscheiden, wann
die Zeit des Gehens für ihn gekom-
men ist, so Peukert. „Einen interes-
santeren Gemeinderat als den in
Dornstetten werden sie allerdings
woanders nicht bekommen.“ mos

Neue berufliche Herausforderungen
Marko Burkhard und Jeanette Fabi wurden am Dienstag in Dornstetten verabschiedet

Marko Burkhard, langjähriger
Leiter der Bauverwaltungsam-
tes, und Jeanette Fabi, stell-
vertretende Leiterin der Fi-
nanzverwaltung, wurden am
Dienstag im Gemeinderat ver-
abschiedet.

Bürgermeister Dieter Flik (2.v. links) und Pascale Peukert (rechts) brachten am
Dienstag ihr Bedauern über den Weggang von Marko Burkhardt und Jeanette
Fabi zum Ausdruck. Beide haben neue berufliche Herausforderungen
angenommen. Bild: mos

Waldachtal. Die Musikschule der
Gemeinde Waldachtal veranstaltet
am Sonntag, 29. Mai, ihr Jahres-
konzert im Haus des Gastes in Lüt-
zenhardt. Das Konzert findet in
diesem Jahr unter dem Motto „Vi-
va la musica“ statt. Beginn ist um
14.30 Uhr mit dem 1. Teil des Kon-
zerts der Musikschüler. Auf Instru-
menten solistisch vorgetragen und
in Ensembles gemeinsam gespielt
wollen die jungen Künstler ihrer
Begeisterung beim Musizieren
Ausdruck verleihen. Von einfachen

Liedern bis zu anspruchsvoller und
gekonnter Interpretation verschie-
dener Stücke wird ein breites Spek-
trum der Arbeit dargestellt.

Zu Beginn wird mit den Gästen
und den mitwirkenden Schülern
der Kanon „Viva la musica“ von
Michael Prätorius gemeinsam ge-
sungen und musiziert. Nach dem
1. Teil werden in einer Pause Kaffee
und Kuchen gereicht, bevor dann
im 2. Teil das Konzert fortgesetzt
wird. Ende der Veranstaltung ist et-
wa um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Frühlingskonzert „Viva la musica“

Dornstetten. Am kommenden
Sonntag, 29. Mai, wird von 8.55 bis
12.55 Uhr „Hit Radio Antenne
Eins“ live vom Dornstetter Sport-
platz auf der Frequenz UKW
103,4 senden. Der Radiosender for-
dert hierbei im Rahmen der Aktion
„Dreamteam“ die SG Dornstetten
und Dornstetter Bürger heraus, ein
Szenenbild wahrheitsgetreu nach-
zubilden.

Hierzu benötigt man kreative
Köpfe, Material sowie viele helfen-
de Hände. Die SGD freut sich auf
zahlreiche Helfer und hat natürlich
auch für das leibliche Wohl gesorgt
(mit Mittagstisch).

Weitere Infos unter www.sg-
dornstetten.de

Dornstetten ist
live im Radio

Waldachtal. Der Naturpark
Schwarzwald Mitte/Nord lädt am
heutigen Donnerstag, 26. Mai, von
18 bis 20 Uhr zur Kräuterwande-
rung mit Schwarzwald-Guide Gaby
Greza ein. Wild-und Heilkräuter
für Gaumen, Seele, Küche und Ge-
sundheit sind das Thema der
Wanderung.

Im schönen Cresbachtal bezie-
hungsweise im Wellnesswald wer-
den verschiedene Kräuter vor Ort
verkostet.

Treffpunkt ist um 18 Uhr am
Haus des Gastes in Waldachtal-
Lützenhardt. Ein Kostenbeitrag
wird erhoben. Anmeldung bei
Schwarzwald-Guide Gaby Greza,
Telefon 07443/1671.

Wilde Genüsse
mit Gaby Greza


