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Viel Leben im Farrenstall
Verein „Z’sämme“ möchte Farrenstall als Kultur- und Begegnungsstätte weiter ausbauen
Freiburg-Waltershofen. Der Farrenstall in Waltershofen wird auf die
Initiative des Vereins „Z'sämme“
hin immer mehr zur Begegnungsund Kulturstätte in der Tuniberggemeinde. Es ist schon viel erreicht
worden, aber immer noch liegt viel
Arbeit vor dem Verein „Z’sämme“.
Im Mai dieses Jahres konnte nach
vierjähriger Bauzeit mit Handwerksbetrieben und Eigenleistungen der erste Bauabschnitt im Erdgeschoss fertiggestellt werden. Der
zweite Bauabschnitt wird zwar
noch ein paar Veranstaltungen beeinträchtigen, soll aber bald weitergeführt werden. Für dieses gewaltige Ortsprojekt möchte der Verein
noch zahlreiche Fördermitglieder
gewinnen. Trotz Fördergeldern von
der Stadt, dem Denkmalschutz und
durch Stiftungen sind noch erhebliche Eigenfinanzmittel aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden notwendig.
Doch jetzt sollen die vorhandenen Räumlichkeiten erst einmal mit
Leben gefüllt werden. Ziel ist es, den
Farrenstall als Begegnungs- und Kulturhaus mit verschiedenen Angeboten wie Konzerten, Vorträgen und

Der Farrenstall in Waltershofen ist eine Kultur- und Begegnungsstätte. Hier versammelt sich etwa der „Dunnschtig-Treff“.
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Ausstellungen zu etablieren. Hierbei soll die Einwohnerschaft mit Initiativen eingebunden sein.
Als bisherige zentrale Veranstaltung des Vereins im Farrenstall gilt
jetzt schon der „Dunnschtig-Treff“
als gemütlicher Spiele- und Gesprächsnachmittag für alle, die Interesse daran haben. Einmal im Monat findet zudem der „Waltershofener Mittwoch“ statt. Hier werden
Waltershofener Besonderheiten,
außergewöhnliche Hobbys oder Be-

rufstätigkeiten vorgestellt. Auch einzelne Kursangebote finden schon
statt. Der Verein bietet zudem Veranstaltungen an, die nicht im Farrenstall stattfinden,wie Ausflugsfahrten oder Walking-Treffs.
Am 9. August gab es einen Vortrag
über die Störche in Waltershofen
und im Breisgau. Für den 1. Oktober
ist ein Vortrag geplant „...unterwegs
mit dem Boot im Amazonas Süddeutschlands, dem Altrhein“.
Wer den Verein „Z'sämme“ in sei-

nen vielfältigen Aufgaben für das
kulturelle und gemeinschaftliche
Leben in Waltershofen unterstützen
möchte, kann sich über die Homepage www.zaemme.net nicht nur
ausgiebig informieren, sondern
auch Kontakt aufnehmen als mögliches Mitglied oder als Initiator einer
Veranstaltung. Der Verein kann
nicht nur jede Unterstützung gebrauchen, sondern hat sie mit seinem großen Einsatz auch verdient.
Eckhard Schöneck

