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KIRCHZARTEN

Vereinsförderung
Der Gemeinderat hat in seiner letzten
Sitzung in diesem Jahr in den Black
Forest Studios der Evaluation und Fort-
schreibung der Vereinsförderrichtlinien
zugestimmt. Ziel sei es, so die Verwal-
tung, die Förderung der Kirchzartener
Vereine zu vereinheitlichen, um Un-
gerechtigkeiten zu vermeiden. Von
den rund 70 gemeldeten Vereinen, die
im kulturellen, sportlichen oder so-
zialen Bereich tätig sind, kämen etwas
mehr als die Hälfte in den Genuss einer
Förderung von Seiten der Gemeinde.
Das ehrenamtliche Engagement sowie
die Vereine selber sollen so gestärkt
werden. Was den Sportverein Kirch-
zarten betrifft, soll es laut Bürgermeister
Andreas Hall zu gesonderten Gesprä-
chen im Hinblick auf ein neues Ver-
tragswerk kommen.

Black Forest Voices
Der Gemeinderat möchte auch wei-
terhin die von dem verstorbenen Kirch-
zartener Tobias Hug initiierte Kultur-
veranstaltung „Black Forest Voices“
mit einem kommunalen Zuschuss unter-
stützen. Für das Festival 2021 soll wie-
derum ein Zuschuss von 5000 Euro
gewährt werden. In diesem Jahr fanden
die Konzerte und Workshops corona-
bedingt online statt. Inzwischen liegt
die Festivalplanung für 2021 vor. Ge-
dacht ist an eine „Hybridveranstaltung“
– sowohl mit Online-Produktionen,
aber auch offline vor Ort auf offener
Bühne und in Workshopräumen. Für
Dietmar Junginger (CDU) steht außer
Zweifel, dass Veranstaltungen dieser
Art zum guten Renommee von Kirch-
zarten beitragen. Dass der Zuspruch
auch bei Online-Veranstaltungen enorm
sei, habe sich jüngst bei den live über-
tragenen „Kirchzartener Adventskon-
zerten“ gezeigt.

Lothar-Worlitz-Präsent
Lothar Worlitz ist der treueste Besucher
der öffentlichen Ratssitzungen in Kirch-
zarten – auf der Besucherbank. Am
Ende des Jahres beschenkt er traditio-
nell die Ratsmitglie-
der – dieses Mal mit
einem von Ehefrau
Dorothee gebastelten
„Waldgeist“ samt sü-
ßer Beigabe. Der 81-
jährige Ruheständler,
der vom Rheinland
nach Kirchzarten ge-
zogen ist, zeigt sich
mit dem kommuna-
len Geschehen in sei-
ner Gemeinde bes-
tens vertraut und
zählt außerdem zu den treuesten Fans
der Heimspiele der Fußballer des SV
Kirchzarten. mad

„Waldgeist“
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