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Voller Zuversicht auf ein weiteres spannendes Jahr starteten wir in das Jahr 2020.
Unsere Themen für das neue Jahr 2020 sollten insbesondere das „Mitfahrerbänkle“, ein
Grillplatz für die Gemeinde und natürlich wieder die Durchführung unserer äußerst
beliebten Seniorenausflüge sein.
Doch dann kam alles anders. Corona machte uns – wie so vielen anderen auch - einen
Strich durch sämtliche Planungen. Die Jahreshauptversammlung am 27. März konnte
wegen des Lockdowns nicht stattfinden und auch die Vorhaben konnten bis heute zum
Großteil nicht umgesetzt werden.
So berichten wir hier über die Geschehnisse des ablaufenden Jahres, mit denen wir uns
trotz Corona beschäftigen konnten.
Bereits im Februar fegte Sturmtief „Sabine“ mehrere Ziegel vom Dach unseres Dorfladens.
Dank des schnellen Eingreifens seitens unseres Bürgermeisters Franz Moser und Thomas
Brahms, die die fehlenden Ziegel sofort nachstecken konnten, erlitt das Gebäude keinen
Schaden.
Unser Dorfladen wurde als Vorzeigeprojekt in das Jubiläumsheft „25-Jahre
Entwicklungsprogramm ländlicher Raum“ aufgenommen. Das Land Baden-Württemberg
unterstützt mit diesem Programm förderungswürdige Projekte im ländlichen Raum. Aus
den vielen hunderten Projekten wurde unser Dorfladenprojekt (mit 7 weiteren Projekten)
als besonders gelungenes Vorhaben in das Jubiläumsheft aufgenommen.
Dies und auch Nachfragen bei unserer Tagespresse zu unserem Dorfladen zum Anlass
nehmend, hat der Schwarzwälder Bote ein ausführliches Interview mit unserem
Dorfladenbetreiber Herrn Fischer sowie Herrn Bürgermeister Moser und Herrn Auber
geführt und ausführlich berichtet.
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Stolz dürfen wir alle darauf sein, dass der Dorfladen sein 5. Geschäftsjahr vollendet hat.
Ein neues Angebot von Frau Lorenz in Zusammenarbeit mit dem Dorfladen ist der
„Märchenkaffee“. Die Auftaktveranstaltung, bei der Frau Lorenz Märchen bei Kaffee und
Kuchen für Kinder, Mama, Papa, Oma, Opa oder andere Begleitpersonen vorträgt, war ein
voller Erfolg. Leider vielen weitere geplante Termine der Coronapandemie zum Opfer.
Das ´Mitfahrerbänkle´ kennt der eine oder andere bereits aus anderen Gemeinden. Hier
soll für die Einwohner die Möglichkeit geschaffen werden, innerhalb der Gemeinde durch
eine Mitfahrgelegenheit von einem Ortsteil zum anderen zu gelangen. Eine Projektgruppe
wird sich weiter mit dem Thema beschäftigen. Die Finanzierung dieser Idee erfolgt u.a.
durch eine Spende vom Haarstudio Sonja Schneider in Höhe von € 500,00 anlässlich des
30-jährigen Jubiläums ihres Salons. Wir sagen ein herzliches `Vergelts-Gott´ für die
großzügige Zuwendung und wünschen Frau Schneider und Ihrem Team für die Zukunft
alles Gute, viele gelungene Frisuren und zufriedene Kunden.

Beim Standort für den Grillplatz einigte sich der Ausschuss von BüfE darauf, diesen im
Ortsteil Locherhof zu realisieren; genauer gesagt, auf der neu geschaffenen Festwiese bei
der Grundschule. Der Grill wurde bereits gekauft. Die weitere Umsetzung erfolgt unter
Leitung von Aida Serrano mit interessierten Jugendlichen. Der Grillplatz soll der gesamten
Einwohnerschaft zur Verfügung stehen.
Die sechs geplanten Seniorenausflügen ab 1. April konnten ebenfalls aufgrund Corona
nicht ausgeführt werden. Für den 22. Juli ins Besucherbergwerk Finstergrund gab es zu
wenige Anmeldungen. Auf den Ausflug am 21. Oktober nach Zell-Harmersbach ins
Landgasthaus Rebstock freute man sich bereits sehr. Der Bus war fast ausgebucht, aber
auch dieses Event musste ebenfalls wegen Corona zwei Tage vorher storniert werden.
Unser Orga-Team hofft darauf, die Ausflugsziele für 2021 ins Visier nehmen zu können.
Aus diesem erfolgreichen kreativen Team verabschiedet sich Thea Kaczkowski.

Wir bedanken uns für ihr großes Engagement und ihre Unterstützung und suchen natürlich
nach einem möglichen Ersatz. Wer Lust und Interesse hat uns mit Kreativität und
Organisationstalent zu unterstützen, darf sich gerne melden.
Am 12. Juni fand die von Frank Rapp geplante Wanderung statt. Es ging von Locherhof
über Flözlingen nach Horgen in das Eschachtal. Mittagspause war im Eckhof.
Anschließend ging es dann weiter nach Bühlingen. Die Rückfahrt erfolgte vom Bahnhof
Rottweil. Für alle Beteiligten war es gelungener Tag und die Wanderung wieder ein voller
Erfolg.
VIELEN DANK – FRANK!

Wir konnten den Musikverein Locherhof an seinem Jubiläumsabend mit der Übernahme
der Bewirtung unterstützen. Auf diesem Wege gratulieren wir dem Musikverein Locherhof
nochmals zu seinem 50. Vereinsjahr.
Pappeldee konnten wir bei der Bewirtung des Besens im Rahmen des Jubiläumsumzugs
der Hecke-Pfiefer unterstützen. Wir gratulieren den Hecke-Pfiefer auf diesem Wege
nochmals zu Ihrem 33. Geburtstag.
Wie jedes Jahr freuen wir uns über neue Mitglieder. Sollten Sie ebenfalls Interesse an einer
Mitgliedschaft haben oder möchten Sie uns auf andere Weise unterstützen, oder möchten
Sie uns Ihre Anregungen bzw. Kritik mitteilen, freuen wir uns, wenn Sie uns ansprechen
oder unsere Homepage www.buefe.de besuchen.
Ein herzliches Dankeschön an alle Organisatoren, Initiatoren, Interessierte und Einwohner,
die unsere Gemeinde gerade in dieser ungewohnten Zeit unterstützen und so lebendig
werden lassen.
Das gesamte Team der Bürger für Eschbronn - BüfE - wünscht Ihnen allen und Ihren
Familien besinnliche Feiertage und ein gesundes neues Jahr 2021.

