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Den 11. und 12. September 
2010 haben die Bürgerinnen, 
Bürger und Gäste Unter-
kirnachs ausgiebig gefeiert: 

Denn  am Samstag und Sonntag stan-
den die 1. Unterkirnacher Probiertage 
auf dem Programm. Ob Bäuerinnenla-
den oder Manfred Kuohn mit seinem 
Markant Nah & Frisch, das Bürgercafé 
oder Merz-Busreisen, Thai-Massagen 
oder Kräutergartenführung mit an-
schließender Vesper, Heim Tiernahrung, 
Thomas Knusperhäusle oder Clean at 
home - die Dienstleistungsunternehmen 
dieses reizvollen Kurortes hatten sich 
alle auf dem schönen Marktplatz ver-
sammelt - dazu die Gastwirte mit ihren 
Spezialitäten - man konnte nur staunen 
und genießen, was Unterkirnach alles 
aufzubieten hat. Natürlich machte auch 
das Wetter mit: strahlender Sonnen-
schein begleitete die beiden Tage.

Bei so vielen Attraktionen blieben die 
Gäste nicht aus. Dichtgedrängt an den 
Ständen und in den umliegenden Fach-
geschäften probierten sie, ließen sich 
beraten, entdeckten sie Neues.

Unterkirnach ist ein ausgewiesen famili-
enfreundliches Wanderdorf. Wildpflan-
zenpark, Streuobstwiese, Mühlenplatz 
und historische Mühle sind erwan-
derns- und sehenswert, eine Spiel-
scheune begeistert als Riesenspaß  auf 
1000 qm mit Spielen, Sport und Spaß 
zusammen mit den Abenteuerspielplät-
zen die Kinder und Tannis Tierscheune, 
ein spannender Wanderwasserweg und 
das Hallenbad Aqualino sorgen dafür, 

dass es den kleinen (und großen) Gäs-
ten nicht langweilig wird. Mit der Un-
terkirnacher Gästekarte übrigens sind 
Spielscheune, Kinderbauernhof und 
das Hallenbad Aqualino kostenlos. 

Unterkirnach: Ein von mittendrin bis 
rundum wunderschönes Wanderdorf 
also, mit barrierefreien und rollstuhlge-
rechten Ferienwohnungen - zu Recht 
im vergangenen Jahr im Landeswett-
bewerb mit dem Prädikat „familien-fe-
rien“ ausgezeichnet.

Damit das so bleibt, hatte Bürgermeis-
ter Gerold Löffler und sein Gemeinde-
rat zusammen in die Zukunft geschaut. 
Demographischer Wandel, die für die 
Lebensqualität so sehr wichtige Nahver-
sorgung und vieles mehr wurden ange-
schaut. Man fand schnell heraus: nicht 
nur die Lebensmittelhändler - alle sind 
Träger der Lebensqualität: Arbeitnehmer, 
Landwirte, Gastronomen, Kioskbetrei-
ber, Ärzte, Apotheker, Vereine, Schulen, 
Kirchen, Post, Bank und vieles mehr. 
Für‘s Einkaufen im Ort sollten dabei al-
le Bürgerinnen und Bürger Vorbild sein 
- denn nur so und nur dann bleibt das 
Geld im Ort, um die vielen Besonder-
heiten auch zu finanzieren. Die erste 
Aktion war darum dem Unterkirnacher 
Angebot gewidmet: Handel und Gas-
tronomie zeigten,was sie können. SPES 
Zukunftsmodelle für Menschen und Le-
bensräume mit der finanziellen Unter-
stützung der LEADER-Aktionsgruppe 
Südschwarzwald standen Bürgermeis-
ter Löffler und dem Gemeinderat zur 
Seite. 

Ein schöner Plan, ein herrliches Dorf, ei-
ne klare Vision - Unterkirnach, da lohnt 
es sich hinzufahren und zu bleiben. Eine 
junge Dame allerdings wird für kurze Zeit 
nicht anwesend sein - Franzi Lang - sie 
gewann nämlich den Hauptpreis in der 
Tombola: einen Reisegutschein. Aber 
ganz sicher wird sie in der Ferne Sehn-
sucht nach Unterkirnach bekommen.

Mehr über Unterkirnach unter www.
unterkirnach.de und natürlich über Ge-
meinde Unterkirnach, Hauptstraße 5, 
78089 Unterkirnach, 07721 8008-0.
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Gerold Löffler
52 Jahre alt, seit 1.6.2002 Bürgermeister der 
Gemeinde Unterkirnach. Als solcher im März 
2010 bestätigt. Zuvor berufliche Tätigkeit 
beim Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis 
in Villingen Schwenningen als Verwaltungs-
beamter im gehobenen Dienst.
Weitere berufliche Tätigkeiten bei der Stadt 
Freiburg i.Br. und beim Wasserwirtschaftsamt  
Donaueschingen. Ehrenamt: stellv.. Präsident 
des Blasmusikverbandes und stellv. Vorsit-
zender  des Vereins für mehr Familienfreund-
lichkeit im Schwarzwald-Baar-Kreis TaPS 
(Tagesmütter/Tagesväter-Pflegekinder-Ser-
vice) e. V., Villingen-Schwenningen. Privates: 
verheiratet, 2 Kinder  (14 und 18 J. alt). 
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