
Mit Fleiß, Engagement und Zuversicht
Was prägte das Jahr 2019? Die Breisgau-Redaktion stellt einige Menschen vor, die Ereignissen und besonderen Veranstaltungen ein Gesicht gegeben haben

BREISGAU. Viele Ereignisse und Ent-
wicklungen prägten 2019 das Gesche-
hen in den Gemeinden im Breisgau. In
besonderer Weise damit verbunden
waren stets auch Menschen. Hier stellt
die BZ einige von ihnen vor – stellvertre-
tend für viele andere, die das Jahr mit
ihrem Engagement bereichert haben.

NORBERT MARTENS
Der Strippenzieher
Eine Schule im Wert von 8,5 Millionen
Euro zu bauen, ist kein Kinderspiel. Die
Gemeinde Ehrenkirchen hat das Groß-
projekt Jengerschule 2019 gestemmt –
pünktlich und im Kostenrahmen. Norbert
Martens aus dem Bauamt war daran maß-
geblich beteiligt. Er stellte sicher, dass
Ausschreibungstexte juristisch einwand-
frei formuliert waren, half dem Projekt-
manager mit Wissen und Expertise und
gab Impulse, um die Bauzeit einzuhalten.
„Als wir wegen Schlechtwetter in Verzug
geraten sind, haben wir andere Handwer-
ker überzeugen können, früher auf die
Baustelle zu kommen“, sagt Martens. Kei-
ne leichte Aufgabe bei vollen Auftragsbü-
chern in den Handwerksbetrieben. Doch
wenn alle mitzögen, könne ein Bau auch
in der geplanten Zeit realisiert werden,
sagt Martens. Und das Geheimnis für die
Einhaltung der Kosten? „Das wurde ein-
fach gut berechnet“, sagt Martens. Zum
Schluss habe man noch Nacharbeiten
vollenden müssen, wie das Einstellen der
Heizung und der Belüftungsanlage. „Das
lässt sich nur im laufenden Betrieb ma-
chen“, sagt Martens, der sich darüber
freut, dass die Schule bei den Kindern gut
ankommt. Denn die müssten sich schließ-
lich wohlfühlen. Auf Martens und sein
Team wartet nun trotz Fertigstellung
noch eine Menge Arbeit: Die Schlusszahl-
ungen müssen abgerechnet werden. jj

HILDEGARD AMBS
Die Spurensucherin
Was interessiert Menschen an Geschich-
te? Geschichten von Menschen! Genau
dieser Einsicht folgte Hildegard Ambs, als
sie sich in Vorbereitung auf das Jubiläum
1250 Jahre Bötzingen des Themas Aus-
wanderung im 19. Jahrhundert annahm.
Akten mit Zahlen und Namen hatte sie
schon unzählige durchforstet, aber es

fehlte ein Gesicht, das Schicksal einer
Person oder einer Familie, um das trocke-
ne Material lebendig werden zu lassen.
„Fange ich doch einfach mit meiner eige-
nen Familie an,“ dachte sie, als sie vor
rund vier Jahren im Internet mit dem Fa-
miliennamen Fehrenbach auf Suche ging.
Den trugen ein Cousin und eine Cousine
ihres Großvaters, von denen sie wusste,
dass diese nach Amerika gegangen wa-
ren, nach Saint Louis. „Es verging kaum
eine halbe Stunde, da bekam ich eine Mail
von einem Nachfahren des Cousins“, be-
richtet sie. Er war nicht der einzige Ame-
rikaner, der nach seinen Wurzeln im Badi-
schen forschte. Hildegard Ambs reiste
dann selbst in die Staaten, um in Archiven
zu Bötzinger Auswanderern zu forschen.
Sie sagte zu, für die geplante Chronik der
Gemeinde das Kapitel zur Auswanderung
beizusteuern. Die Schicksale der Aus-
wanderer gewannen immer mehr Farbe

und Konturen, sie erzählten von neu auf-
gebauten Existenzen, aber auch von jam-
mervollem Scheitern. „Ich habe um die
400 Familien mit Bötzinger Abstammung
recherchiert“, berichtet sie von der enor-
men Arbeit. Die dafür unerlässliche Be-
harrlichkeit hatte sie sich schon in jungen
Jahren angeeignet. Schon im Vorfeld des
1200-Jahre-Jubiläums, 1969, wälzte Hil-
degard Ambs, frisch gelernte Verwal-
tungskraft im Bötzinger Rathaus, an der
Seite des katholischen Pfarrers Leonhard
Kempf Akten im Staatsarchiv Freiburg.
Kempf, so erzählt heute die damals gerade
einmal 19-Jährige, wollte eine Chronik
Bötzingens erstellen. Beide schrieben
von Hand alte Quellen ab. Waren Urkun-
den auf lateinisch, so diktierte der Pfarrer
seiner Assistentin einfach die Überset-

zung in die Feder. Hildegard Ambs, die in
Bötzingen und später in Ihringen auch
mit Archivarbeiten und standesamtlichen
Tätigkeiten betraut war, lernte schnell
den Umgang mit alten Schriften. Genauso
aber hat sie sich die neue digitale Technik
angeeignet, ohne die gerade ihre Recher-
che zur Auswanderung und verwandt-
schaftlichen Beziehungen nie so weit vor-
angekommen wäre. „Ich habe heute
11000 Namen im Computer“, erzählt sie
– das ist zweimal die Einwohnerzahl Böt-
zingens.

Die Fülle des Materials bewog sie dann
auch, der Gemeinde eine eigene Ausstel-
lung zum Thema Auswanderung vorzu-
schlagen. „In der Chronik konnte ich das
gar nicht alles verwenden“, erklärt sie.
Zudem erreiche eine Ausstellung auch
Leute, die das dicke Chronikbuch nicht
lesen würden. Die noch bis März laufen-
de Ausstellung im Rathaus führte dazu,
dass sich in diesem Jahre noch einige Böt-
zinger bei ihr meldeten, „wir haben da
noch was zuhause“: Briefe, Fotos oder
Unterlagen, die zum Teil über Generatio-
nen aufbewahrt worden waren.

Besonders freut Hildegard Ambs, dass
das Thema Auswanderung in die beiden
Theaterstücke zur Bötzinger Geschichte
aufgenommen wurde, in der Jubiläums-
woche im Mai wie beim Musical der
Schule im Oktober. Natürlich wird sich
Hildegard Ambs auch im neuen Jahr dem
Thema widmen, darunter der Auswande-
rung nach Algerien. Zudem will sie ihre
Quellen und Arbeiten so aufbereiten,
dass sie über die Gemeinde im Internet
für jeden Interessierten zugänglich wer-
den. Am meisten freut sich die 70-Jährige
aber auf Begegnungen mit Nachfahren
der Auswanderer. Eine Gruppe hat sich
bereits für Oktober 2020 angesagt. Und
2021 soll es eine organisierte Reise durch
die Region für 28 US-Amerikaner geben.
Die Reiseleiterin heißt dann Hildegard
Ambs. fri

ANIKA TONOJAN
Die Klimaaktivistin
Die Polkappen schmelzen und die Dürre-
perioden häufen sich. Der menschenge-
machte Klimawandel bestimmt mittler-
weile die Debatten auf der politischen
Bühne. Das ist auch ein Verdienst der vie-

len jungen Menschen in Deutschland und
der Welt, die an mehreren Freitagen im
Jahr 2019 demonstrieren gingen, anstatt
die Schulbank zu drücken. Eine von ih-
nen ist die Denzlingerin Anika Tonojan.
Genugtuung verspüre sie deswegen aber
nicht, sagt sie. Die Fridays-for-Future-Be-

wegung habe bewirkt, dass „unsere Ge-
sellschaft ein größeres Bewusstsein für
die Dringlichkeit der Lage entwickelt
hat“. Aber erreicht habe man viel zu we-
nig. Klimapakete und Willensbekundun-
gen deckten sich nicht mit der aktuellen
Lage und dem tatsächlichen Handeln. Die
Behäbigkeit des politischen Betriebs habe
sie ein Stück weit desillusioniert und ihre
Sicht auf die Politik verändert.

Dennoch: Das Jahr 2019 ist für die 18-
Jährige nicht nur das Jahr, in dem sie ihr
Abitur gemacht hat, sondern auch das
Jahr, in dem sie begann, die Welt mit an-
deren Augen zu sehen. Und ihr Handeln
entsprechend anzupassen. „Ich esse nur
noch sehr selten Fleisch“, sagt sie. Auf
Nutella verzichte sie ganz – wegen des
darin enthaltenen Palmöls, für dessen
Produktion Regenwälder gerodet und
Kleinbauern vertrieben werden. „Auch
habe ich mir fest vorgenommen, nie wie-
der zu fliegen“, sagt Tonojan, die beob-
achtet, dass bei manchen Ihrer Altersge-
nossen der Enthusiasmus der ersten Stun-
de wieder abflaue. So weit soll es bei der
jungen Denzlingerin, die aufgrund ihres
grünen Elternhauses schon als Kind zu
vielen Demos – damals gegen Fessenheim
– ging, nicht kommen. Sie will weiter ma-
chen, demonstrieren, sich informieren,
nachhaltig einkaufen, sich bewusst er-
nähren. Nicht nur 2020. Sondern für ihr
ganzes weiteres Leben. krue

TOBIAS HUG
Der Festivalmacher
In Kirchzarten fand erstmals das A-cap-
pella-Festival „Black Forest Voices“ statt.
In der Talvogtei verzauberten im Juni in-
ternationale Künstler vier Tage lang ein
begeistertes Publikum. Chorgesang vom
Feinsten wurde da geboten. Fünf Konzer-
te, drei Bühnen, zahlreiche Mitsingaktio-
nen, Workshops, Coaching-Camps – das
Programm bot Profis, aber auch Amateu-
ren eine Freundschaft stiftende Plattform.
Einer, der es auf Anhieb schaffte, die Mu-
siker mit dem Dreisamtäler und Schwarz-
wälder Publikum zusammen zu bringen
und in Begeisterung zu versetzen, ist der
Initiator und künstlerische Leiter des Fes-
tivals: Tobias Hug. Der ehemalige Sänger
bei den Londoner The Swingles ist Kirch-
zartener und hat in seinem musikalischen
Genre Kontakte mit Kulturschaffenden
im In- und Ausland. Bei der Gemeinde
rannte er offene Türen ein, als er dem Rat-
hauschef von seiner Festival-Idee erzähl-
te. „Es ist großartig, dass uns Tobias Hug
mit seinen Verbindungen dieses interna-
tionale Festival beschert“, so die damalige
spontane Reaktion von Bürgermeister
Andreas Hall. Und tatsächlich gingen die
Wünsche des Veranstalters in Erfüllung:
Das Festival strahlte weit in die Region

hinaus, schuf Inspiration und baute Brü-
cken zu all denen, die sich von der guten
Stimmung und den intensiven Klangein-
drücken bei den Konzerten anstecken lie-
ßen. Jetzt steht fest, dass es 2020 eine
Neuauflage geben wird: Vom 18. bis 21.
Juni heißt es wieder „Black Forest Voices“
in Kirchzarten. Die Gemeinde honoriert
das wiederum mit einem Zuschuss aus
ihrem Haushalt. mad
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