...Zuhause sein in Triberg im Schwarzwald

...Wohnen und Arbeiten in Triberg

„Als ich das herrliche Grundstück das erste
Mal sah, auf dem nun unser Haus steht,
wusste ich sofort, hier will ich mit meiner
Familie wohnen.
Das Baugebiet Sonnenhalde, so heißt es
hier, hat einen herrlichen Weitblick über
die Landschaft unseres neuen Zuhauses:
Triberg.
Wir hatten auch überlegt, uns in den
Ortsteilen Gremmelsbach oder Nußbach ein
Grundstück zu kaufen, denn leisten konnten
wir es uns auch da, weil die Preise für
Bauland hier noch wirklich günstig sind.“

„Liebe Freunde,
wir sind umgezogen, kommt uns doch mal besuchen! Hier in Triberg erlebt Ihr
schäumend und tosend Deutschlands höchste Wasserfälle, die ein grandioses
Naturschauspiel bieten. Für die Kinder gibt es noch den Naturerlebnispark, und
viele Kuckucksuhren gibt es auch, die wurde nämlich hier in der Region erfunden!
Im Schwarzwaldmuseum wird Euch das traditionelle Handwerk vorgestellt, eine
große Uhrenaustellung gezeigt und es gibt da ganz viele Orchestrions und das
Modell der Schwarzwaldbahn. Auch die barocke Wallfahrtskirche müsst Ihr gesehen
haben! Kommt doch Weihnachten zu uns, da ist hier immer der Weihnachtszauber
mit 250.000 Lichtern und einer wunderschönen Weihnachtsstimmung am
Wasserfall. Oder kommt, wenn das Konzert des Barockensembles der Wiener
Symphoniker in Triberg ist, oder an „Fasnet“ zum Triberger Teufelsumzug, oder auch
zum GP Triberg-Schwarzwald, einem Radrennen mit Jan Ullrich und Co.
Kommt doch mit dem Zug und erlebt die Schwarzwaldbahn mit 39 Tunnels.
Die ist nämlich eine der bekanntesten, tunnelreichsten und brückenärmsten
Gebirgsbahnen der Welt. Wir holen Euch dann am Bahnhof in Triberg ab!“

Bauplätze für Gewerbe und Handwerk im Gewerbepark Triberg
· eine sympathische Arbeitswelt mit Lebensqualität
· prima Klima für gute Geschäfte
· passt sich dem Flächenbedarf seiner Bauherren perfekt an
· bietet einen Standort zum Arbeiten, wo andere Urlaub machen

...Industrie, Handel und Gewerbe

„Das Wichtigste ist natürlich, dass wir in
unserem neuen Zuhause auch gut leben
können und das heißt natürlich, dass mein
Mann und ich hier gute Arbeit ﬁnden. Triberg
und die Region bieten eine Menge großer
und kleiner Firmen, die ständig neue und
interessante Arbeitsplätze bereit halten.
Die Triberger Hauptstraße ist voll von
vielen Einzelhändlern, die alles bieten, was
wir zum Leben brauchen. Vom großen
Lebensmitteldiscounter bis zum Elektrooder Werkzeugfachhandel, Autohäuser und
etliche Handwerksbetriebe, alles ist direkt vor
Ort. Und wenn die Familie mal einen Ausﬂug
machen und Großstadtluft schnuppern will,
dann sind Villingen-Schwenningen und
Freiburg ganz in der Nähe.“

...Klima, Landschaften, Unterkünfte und Gastronomie

„Es war schon ein großer Schritt, alles hinter sich zu lassen und einen
Neuanfang in einer anderen Stadt zu wagen, aber wir hätten es kaum
besser treffen können als in Triberg. In meinem Alter ist es wichtig,
dass ich gesund lebe und das fängt schon bei der Luft an.
Wenn ich hier im Sommer mit meiner Frau durch die herrliche Landschaft
wandere und wir uns den Wind um die Nase wehen lassen, ist das
wirkliche Lebensqualität! Das Prädikat „Heilklimatischer Kurort“, das Triberg
auszeichnet, ist wirklich berechtigt, hier geht es einem einfach besser.
Langeweile ist bei uns in Triberg noch nie aufgekommen. Abends gehen
wir gerne richtig gut Essen, und wenn uns unsere alten Bekannten
besuchen kommen, wohnen sie in schönen Hotels und Gasthöfen in
Triberg. Viele unserer Freunde kommen hier hin um Fahrrad zu fahren, um
im Winter auf die Ski-Loipe zu gehen oder sie fahren in den Europa
Park, nach Freiburg oder an den Bodensee. Ja, und da merken wir immer,
dass wir da wohnen, wo andere Urlaub machen und das ist schön.“

...Leben in lebenswerter Atmosphäre

„Heute habe ich meine kleine Enkelin
wieder ins Karate gebracht. Es ist schön zu
sehen, wie schnell sich gerade die Kinder in
Triberg eingelebt haben. Der Große möchte
jetzt unbedingt in die Jugendfeuerwehr und
in die Big-Band - hier gibt es ja so viele
Vereine ...
Ja, Kindern fällt alles immer leichter, aber
auch mir geht es gut in unserer neuen
Stadt. Ich weiß, dass ich hier sicher und gut
meinen Lebensabend verbringen kann.
Alles ist da, von den Ärzten bis zum
Betreuten Wohnen. Noch geht es uns Gott
sei Dank gut, doch es ist auch beruhigend
zu wissen, dass wir alle versorgt sind, wenn
es einmal anders sein sollte.“

...Kindergärten und Schulen
„Erst fand ich es blöd, dass wir umgezogen
sind und meine ganzen Freunde, der Paul
und auch die Anna, jetzt ganz weit weg sind.
Aber hier ist es auch schön, ich habe einen
ganz tollen Kindergarten und auch schon
den Max kennen gelernt, der ist bei mir
in der Sonnengruppe.
Papa sagt, dass ich hier auch zur Schule
gehen kann, egal ob ich in die Hauptschule,
die Realschule oder das Gymnasium komme.
Und wenn ich mal gaaanz groß bin kann
ich hier auch eine Ausbildung machen,
oder ich geh studieren und mach ein
Dimpeldomm oder so...“
Kindergärten
· St. Anna Triberg
· Mariengarten Triberg
· St. Sebastian Nußbach
· Kindergarten Gremmelsbach
Schulen
· Grund- und Hauptschule Triberg
mit Außenstelle Nußbach
· Realschule Triberg
· Gymnasium Triberg
Weiterbildung
· Berufsakademie Villingen-Schwenningen
· Fachhochschule Furtwangen
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