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nEine Sprechstunde für So-
zial- und Familienberatung ist 
von 9.30 bis 11.30 Uhr im 
evangelischen Gemeindehaus.
nDie Hausaufgabenbetreu-
ung der VHS in der Friedrich-
schule, im Kindergarten Maria 
Goretti sowie in der Anne-
Frank-Schule findet von 14 bis 
16 Uhr statt.
nDer Seniorennachmittag 
der evangelischen Kirchenge-
meinde beginnt um 15 Uhr im 
Gemeindehaus.
nDer Jahrgang 1946/47 trifft 
sich am heutigen Dienstag ab 
15 Uhr im Bergstüble zur Be-
sprechung des 70-er-Schüler-
treffens.
nDas Jugendrotkreuz hat 
dienstags Gruppenstunde von 
18.30 bis 20 Uhr im Rettungs-
zentrum, unterer Parkplatz.
nDer Gemeindebeirat der 
evangelischen Kirchengemein-
de kommt heute, ab 19 Uhr 
im Gemeindehaus zusammen.

n Furtwangen

NOTRUFNUMMERN
Feuerwehr: 112
Polizei-Revier St. Georgen: 
07724/94 95 00
Rotes Kreuz, Notarzt, Berg-
wacht: 112
Bundesweiter ärztlicher Be-
reitschaftsdienst: 116 117 
(auch nachts)
Kinder- und jugendärztliche 
Notfallpraxis: 
0180/6 07 46 11* (Schwarz-
wald-Baar-Klinikum Villingen-
Schwenningen, Klinikstraße 11,
wochentags von 19 bis 21 
Uhr, ohne Voranmeldung)
Sozialstation Oberes Bregtal: 
07723/39 09

APOTHEKEN
Apotheke an der Lorenzkir-
che St. Georgen: Hauptstraße 
24, 07724/94 98 70

*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall

Lokalredaktion
Telefon: 07723/70 86
Fax: 07723/45 22
E-Mail: redaktionfurtwangen
@schwarzwaelder-bote.de
Bei Anfragen zu Anzeigen oder
Zeitungszustellung: Geschäfts-
stelle Furtwangen, Telefon
07723/70 84.

n Redaktion

Eigentlich hatte sich Julian 
Straub einen Job am Bo-
den ausgesucht, doch 
dann kam alles ganz an-
ders. Nun ist er der jüngs-
te Fluglehrer der Welt.
n Von Marc Eich

Furtwangen. Sein Blick gleitet
über eines seiner zahllosen
Bilder, die er mit seiner GoPro
während der mittlerweile 350
Flüge gemacht hat – 600 Meter
über dem nebelverhangenen
Bodensee schwebt er mit sei-
nem Motorgleitschirm, wäh-
rend am Horizont langsam die
Sonne verschwindet. 

Solche Bilder sind es, die es
dem 19-Jährigen aus Linach
angetan haben. »Es ist vor al-
lem diese Freiheit – ich sitze
nicht in einer Kabine sondern
bin völlig frei und unabhän-
gig«, erklärt Straub mit einem
Funkeln in den Augen, wenn
es um die Gründe für seine
Leidenschaft geht.

Seine Mutter kommt hinzu
und lächelt – hat sie keine
Angst um ihren Sohn, wenn er

in der Luft schwebt? »Nein, ich
hätte mehr Angst, wenn er
Motorradfahren würde«, sagt
sie. Julian ergänzt: »Bei der
Gefahr kommt es immer da-
rauf an, wie man etwas be-
treibt – Fußballspielen kann
auch gefährlich sein.«

Doch ursprünglich hatte der
Linacher eigentlich gar nicht
den Fokus auf dieses unge-
wöhnliche Hobby gelegt.
»2013 habe ich beim Straßen-
bauamt in Donaueschingen
angefangen, hatte dann eine
schwere Knieverletzung und
konnte den Job nicht mehr
ausüben«, erinnert er sich.
Aufgrund zahlreicher Opera-
tionen habe er viel Zeit gehabt
zum Überlegen. 

Er habe schließlich Videos
von Motorgleitschirmen gese-
hen und war direkt fasziniert.
»Zumal ich einen Freund mit
einer Behinderung habe, des-

sen größter Traum es war, zu
fliegen«, so Straub. Mit 16 Jah-
ren erwarbt er schließlich die
Ultraleichtpilotenlizenz, die
ihn aber nur dazu berechtigt,
einen Einsitzer zu fliegen. Das
war ihm jedoch nicht genug:
»Ich wollte das Erlebnis und
die Sicht mit anderen teilen.«
Es folgte schließlich der
Schein für einen Doppelsitzer
und anschließend die Passa-
gierberechtigung. 

Doch der 19-Jährige setzt
noch einen drauf und hat ver-
gangenes Jahr mit der Flugleh-
rerausbildung angefangen.
»Da bin ich gerade am letzten
Kurs dran, die Ausbildung ist
in anderthalb Monaten been-
det«, freut er sich darauf, als
jüngster Fluglehrer anderen
seine Leidenschaft näher zu
bringen. Diese teilt er übri-
gens bereits mit seinen Brü-
dern und seinem Kumpel –

»wenn wir losfliegen, ist das
wie ein kleiner Familienaus-
flug.« 

Wie es für ihn nach der Aus-
bildung zum Fluglehrer weiter
geht, weiß er allerdings noch
nicht genau. Es gebe aller-
dings die Möglichkeit, bei
einer befreundeten Flugschule
einzusteigen, »da muss ich
noch abwarten.« 

Der Motorgleitschirm-Pilot
bietet aber bereits seit einiger
Zeit Rundflüge in der Region
an. Seit neustem habe er hier-
für eine Start- und Lande-
erlaubnis für eine Wiese in der
Nähe von St. Märgen. »Die
Menschen sind alle begeistert,
wenn sie mitfliegen – selbst
Höhenangst war bisher für
niemanden ein Problem«,
freut sich Straub darüber, auch
andere für einen Flug mit dem
70 PS starken und 200 Kilo-
gramm schweren Motorgleit-
schirm begeistern zu können.

Genau jene Begeisterung
will der 19-Jährige bei der
Multimediashow »Abenteuer
Ferienland« transportieren.
»Ich kenne Regisseur Rainer
Jörger, und wir wollten etwas
vorstellen, das noch nicht je-
der hier in der Region kennt.«
Die Besucher dürfen sich des-
halb auf besondere Aufnah-
men vom jüngsten Fluglehrer
der Welt freuen.

Der Himmel liegt ihm zu Füßen
Multimediashow | Julian Straub ist jüngster Fluglehrer und tritt bei »Abenteuer Ferienland« auf

Der Tourismusverbund der
Gemeinden Schonach, Schön-
wald, Furtwangen, St. Geor-
gen und Unterkirnach setzt
das Ferienland bei einer aufre-
genden Multimediashow mit
Vorführungen und Live-Inter-
views in Szene. 
Die Veranstaltungen in der
Festhalle in Furtwangen fin-
den am Freitag, 8. April, um
19 Uhr (Premiere) sowie am
Sonntag, 10. April, um 16 Uhr
statt. Die Termine für die
Uhrmacher-Ketterer-Halle in

Schönwald sind am Samstag,
16. April, um 19 Uhr sowie
am Sonntag, 17. April, um 16
Uhr. Für die Show gibt es von
den Ferienlandorten aus
einen Shuttle-Bus.
Der Vorverkauf findet in allen
Tourist-Informationen des Fe-
rienlands statt. Für Erwachse-
ne kostet die Karte sieben
Euro (mit Shuttle zehn Euro),
für Kinder bis zwölf Jahre drei
Euro (mit Shuttle vier Euro).
Weitere Infos unter
www.abenteuer-ferienland.de

Abenteuer Ferienland – die Show

INFO

Furtwangen. Die Jugendmu-
sikschule bietet wieder einen
Schnuppertag im Fach Musik-
garten/Früherziehung an. In-
teresssierte können sich am
Freitag, 15. April, ab 10 Uhr
für Kinder ab zehn Monate, ab
14.30 Uhr für Kinder ab drei
Jahren und ab 15.30 Uhr für
Kinder ab fünf Jahren in der
Friedrichschule in Furtwan-
gen informieren. 

Der Musikgarten für Ein-
bis Vierjährige und Früherzie-
hung für Fünf- und Sechsjäh-
rige bereitet nicht nur den
Einstieg in den Instrumental-
unterricht vor. Singen, Rhyth-
mik, Bewegung zu Musik und
Spielen mit Orffinstrumenten

fördern eine Beziehung zu
Musik, entwickeln die Persön-
lichkeit und unterstützen die
sensomotorische Entwick-

lung. Lilijana Fischer leitet
den Unterricht. Sie ist Mutter
von drei Kindern sowie Ergo-
und Musiktherapeutin.

Schnuppertag mit Spiel und Spaß
Jugendmusikschule | Einblick in Angebot für den Nachwuchs

Beim Schnuppertag der Furtwangenr Jugendmusikschule gibt
es einiges zu hören und zu erleben. Foto: Jugendmusikschule

Motorgleitschirm-Pilot Julian Straub (vorne) genießt bei den Flügen die Freiheit und die Aussicht
weit über dem Boden. Foto: Straub

präsentiert

Furtwangen. Die Aktion »Blü-
hendes Furtwangen« steht
wieder am Sonntag, 17. April,
an, in diesem Jahr verbunden
mit einem Naturparkmarkt
und einem verkaufsoffenen
Sonntag des Einzelhandels.

Um 11 Uhr beginnt der Na-
turparkmarkt, der sich vom
Marktplatz aus Richtung Wil-
helmstraße fortsetzt. Daran
schließen sich mehrere Ver-
kaufs- und Essensstände an.
So bewirten die Jugendabtei-
lungen der Stadtkapelle und
des FC 07 Furtwangen. In die-
sem Jahr gibt es in der Wil-
helmstraße noch eine Neu-
und Gebrauchtwagenschau
von den Autohäusern Merce-

des-Faude und Ford Storz.
Ebenso lockt vor der Boutique
Christine eine Motorradaus-
stellung. Um 12 Uhr beginnt
der verkaufsoffene Sonntag,
ebenso hat die ZG-Raiffeisen
ihr Geschäft in der Luisenstra-
ße geöffnet. Der gesamte Ak-
tionstag endet um 18 Uhr.

Die Furtwanger Innenstadt
bleibt an diesem Tag für den
gesamten Verkehr gesperrt,
Umleitungen sind ausgeschil-
det. Die Standbetreiber, der
Handel, die Naturparkstände
und die Mitglieder des Ver-
eins der Unternehmer in Furt-
wangen und Umgebung
(VDU) würden sich über
einen regen Besuch freuen. 

Aktionen in der Stadt
Naturparkmarkt | Viele Aktivitäten locken

Verein Bregtalbad 
zieht Bilanz
Furtwangen. Zur sechsten
Hauptversammlung trifft sich
der Verein Bregtalbad Furt-
wangen am Mittwoch, 6. Ap-
ril, ab 20 Uhr im Gasthaus
Bad. Auf der Tagesordnung
stehen die Berichte des Vorsit-
zenden, des Schatzmeisters
und der Kassenprüfer. Wah-
len sind geplant. Es gilt, den
Haushaltplan zu genehmigen.
Zur Einstimmung auf die
neue Saison zeigt der Verein
ab 19.30 Uhr die Bilder, die
schon beim Helferfest als Jah-
resrückblick 2015 zu sehen
waren, ergänzt um aktuelle
Winter- und Maulwurf-Still-
eben. Nachdem das Land dem
Antrag der Stadt auf Mittel
aus dem Entwicklungspro-
gramm Ländlicher Raum
(ELR) zugestimmt hat, schau-
en die Mitglieder einer ereig-
nisreichen Zeit entgegen. 

Nur noch wenige 
Karten fürs Theater
Furtwangen. Für das Improvi-
sations- und Mitmachtheater
mit Susanne Pätzold, Franko
Melis und Axel Strohmeyer
gibt es noch wenige Restkar-
ten im »Alle Welt Laden« in
Furtwangen und bei Schreib-
waren Fürderer in Vöhren-
bach. Die Karten bei Morys
Hofbuchhandlung sind aus-
verkauft. Das Improvisations-
und Mitmachtheater ist am
Freitag, 8. April, ab 20 Uhr in
der Kulturfabrik Furtwangen.

Motorradfahrer bei 
Unfall leicht verletzt
Furtwangen-Neukirch. Zu
einem Verkehrsunfall mit
einem leicht verletzten Motor-
radfahrer kam zwischen der
Hexenlochmühle bei Neu-
kirch und Wildgutach auf der
K 5731. Der Motorradfahrer
war laut Polizei in Richtung
Wildgutach unterwegs. Als
ihm in einer unübersichtli-
chen Rechtskurve ein Auto
auf der nur knapp über drei
Meter breiten Straße ent-
gegenkam, bremste der 43-
Jährige sein Bike zu stark ab,
stürzte auf die Straße und
rutschte mit seiner Maschine
gegen den entgegenkommen-
den Wagen. An beiden Fahr-
zeugen entstand etwa 3000
Euro Schaden. 

Ins dritte Jahr geht das Projekt der »Wunderfitze« auf der Ka-
tharinenhöhe. Foto: Katharinenhöhe

n Kurz notiert

Furtwangen (lim). An die 80
Teilnehmer, Eltern und Kin-
der, der Familienreha werden
in diesem Jahr zur Veranstal-
tung »Wunderfitze« auf der
Katharinenhöhe eingeladen.
Die Veranstaltung ist am Mon-
tag, 11. April. 

Die »Wunderfitze« gehen
2016 in die dritte Runde.
»Wunderfitze« ist ein Projekt
des Vereins Science & 
Technology mit Gründer und
Geschäftsführer Joachim
Lerch. Es verbergen sich da-
hinter physikalische und che-
mische Experimente, die mit
Kindern und Jugendlichen in
Krankenhäusern unter Anlei-
tung von Ezra Mandaci durch-
geführt werden. 

Unterstützt wird das Projekt
von der Geschäftsführung der
Schonacher Firma SBS Fein-
technik unter Silke und Tho-
mas Burger. Nicht nur die Fi-
nanzierung der monatlichen
Wunderfitze übernahm das
Unternehmen, an der Jubilä-
umsaktion werden vier SBS
Feintechnik-Auszubildende 
unter Ausbildungsleiter Chris-
tian Kosch, stellvertretend für
das Azubi-Team, dabei sein. 

Die Azubis helfen beim
Aufbau und bei der Durchfüh-
rung der »Wunderfitze«-Expe-
rimente. So wurde zum einen
das Ausbildungsmerkmal der
Firma zur Förderung der So-
zialkompetenz aufgegriffen
und Unterstützung auf der Ka-

tharinenhöhe geleistet. 
Ab 13 Uhr bauen die »Wun-

derfitze« die Veranstaltung
auf. Um 14 Uhr beginnt die

Show, die bis um 15.15 Uhr
dauert. Ab 15.45 Uhr besteht
die Möglichkeit zu einem
Hausrundgang. 

Familien »wunderfitzen« in der dritten Runde
Katharinenhöhe | Rund 80 Eltern und Kinder der Reha nehmen teil 


