
Achern (red). In die Obhut des Tier-
schutzvereins gelangte Lina über den Be-
sitzer einer Ferienwohnung in Kappelro-
deck. Dort war die neugierige Katze von
Kurgästen einige Wochen lang gefüttert
worden. Weil sich anschließend niemand
mehr um die circa ein bis zwei Jahre alte
weiß-getigerte Samtpfote kümmerte, kam
sie in eine Pflegestelle des Tierschutzver-
eins nach Waldulm.

Lina ist sowohl geimpft als auch kas-
triert, wurde von ihren Vorbesitzern je-
doch leider nicht tätowiert. Da sich auch
auf entsprechende Anzeigen in der lokalen
Presse niemand gemeldet hat, konnte
nicht ermittelt werden, wer Linas eigent-

liche Besitzer sind. Nun sucht der Tier-
schutzverein für die zutrauliche und ver-
schmuste Katze ein neues Zuhause, in dem
sie dauerhaft bleiben kann. Bei ausrei-
chendem Platz wäre sie auch für eine
Wohnungshaltung geeignet. Auch eine Be-
rufstätigkeit der Besitzer wäre kein Hin-
derungsgrund, da sich Lina gut alleine be-
schäftigen kann, ohne sich zu langweilen.

Wer mehr über Katze Lina wissen
möchte, kann sich an die Geschäftsstelle
des Tierschutzvereins unter Telefon
(0 78 42) 83 91 wenden.

Neben Lina betreut der Tierschutzver-
ein einen nahezu täglich wechselnden
Tierbestand. Aktuelle Informationen sind
direkt bei den Pflegestellen in Rheinau,
Telefon (0 78 44) 9 89 07, und Sasbach, Te-
lefon (0 78 41) 59 58, erhältlich.

Wer hat Platz für
neugierige Lina?

HAT NIE LANGEWEILE: Die weiß-getigerte
Samtpfote Lina kann sich auch gut alleine
beschäftigen. Foto: pr
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Morez/Achern (mor). Das Hoch-Jura in
Bewegung: Wieder hat sich ein Kalkstein-
brocken aus dem Massiv gelöst und ist auf
die Eisenbahnstrecke von Morez nach Saint
Claude gestürzt. Glücklicherweise wurde
dabei kein Zug getroffen, aber die Strecke
war gesperrt, bis die Gefahrenzone gründ-
lich untersucht und
gesichert ist. Hinge-
gen wird die Route
Nationale 5 ab dem
kommenden Wo-
chenende wieder ge-
öffnet, nachdem man
sich schneller als er-
wartet dazu durchgerungen hat, einen im-
mensen Gesteinsklotz zu sprengen, anstatt
ihn eventuell durch Betonpfeiler zu stützen.

Diese schnelle Entscheidung hängt wohl
auch damit zusammen, dass an diesem Wo-
chenende Morez „les arts du feu“ feiert, eine
Kunsthandwerkerausstellung, die all die
handwerklichen Bereiche abdeckt, die in ir-
gendeiner Weise etwas mit Feuer zu tun ha-
ben: natürlich das Email, die Glasbläserei,
Porzellanherstellung und die Töpferei. Im

gesamten Stadtzentrum wird es also viel zu
sehen geben. Mit von der Partie sind auch
Kunsthandwerker aus der italienischen Po-
Ebene.

Nicht nur zu diesem Anlass wird eine De-
legation des Acherner SPD-Ortsvereins in
die Partnerschaft fahren. Gilt es doch auch,

die seit 15 Jahren be-
stehende Freund-
schaft mit den dorti-
gen Sozialisten zu
feiern.

Gerade im Bereich
des Kunsthandwerks
hat sich gezeigt, dass

das Interesse in Morez an einem Kontakt mit
Achern recht groß ist und bislang nicht so
richtig zum Tragen kam. Michel Coignou aus
der Maison de l’Email, der manchem Acher-
ner bekannt sein dürfte, und Christophe
Blot, der das Messer „le Morézien“ entwi-
ckelt hat, möchten gerne ihr Können auch
der Bevölkerung in der Partnerstadt vorstel-
len. So wird man auf eine günstige Gelegen-
heit warten müssen, bis Achern sie bei sich
begrüßen kann.

Steinbrocken blockiert Bahn
„Les arts du feu“: Kunsthandwerker zeigen ihre Arbeiten

Achern-Gamshurst (rb). Der Sänger-
bund Gamshurst lädt am Samstag, 18. Ok-
tober, um 19.30 Uhr und Sonntag, 19. Ok-
tober, um 18 Uhr zu seinem traditionellen
Herbstkonzert in die Festhalle ein. Hier
will der Sängerbund an die bisherigen Er-
folge anknüpfen, die farbenprächtige Mu-
sical-Show „Grease“ soll einprägsame wie
beeindruckende Akzente setzen.

Auch geht der Sängerbund neue Wege,
nachdem das letztjährige Konzert aus al-
len Nähten platzte, werden in diesem Jahr
zwei Aufführungen veranstaltet. Es wird
wie in den zurückliegenden Jahren ein be-
stuhltes Konzert werden, zudem gibt es ei-
nen Kartenvorverkauf mit nummerierten
Sitzplätzen.

Der Sängerbund Gamshurst will seine
Besucher in diesem Jahr auf eine Zeitreise
in die 70er Jahre mitnehmen. Jedermann
kennt noch die Sendung „Hitparade“ mit
dem unverwechselbaren, bekannten Mo-
derator Dieter Thomas Heck. Den Besu-
chern wird bei diesem Konzert unter der
Leitung von Dirigent Willi Kammerer ein
Ausschnitt aus der Hitparade mit bekann-
ten deutschen Schlagern präsentiert.

Die Aufführung aus dem Musical
„Grease“ soll ein besonderer Höhepunkt
des Abends werden. Ganz im Stil der 70er
Jahre und passend zum Projektchor mit
„Grease-Accessoires“ wird die diesjährige
Dekoration der Halle aussehen. Weitere
Gäste werden am Samstag der moderne
Chor „Chorios“ aus Vorstetten bei Frei-
burg und der Musikverein Gamshurst so-
wie am Sonntag der MGV „Eintracht“
Renchen sein. An beiden Abenden erwar-
tet die Besucher eine Tombola.

Kartenvorverkauf
Der Kartenvorverkauf ist am Sonntag,

21. September, sowie Sonntag, 5. Oktober,
jeweils in der Zeit von 9 bis 13 Uhr im
„Haus der Vereine“ (gegenüber Kirche),
am Von-Drais-Fest-Straße-Fest (Stand
des Sängerbundes im Autohaus Roth) am
Sonntag, 28. September, oder bei Traudl
Schanz, Telefon (0 78 41) 2 29 62 (nach-
mittags), oder über E-Mail Konzertkar-
ten@saengerbund-gamshurst.de.

Musical „Grease“
beim Sängerbund

Achern (red). Bei der Volkshochschule
Achern gibt es wieder Gesundheitskurse im
neuen Programm, bei denen noch freie Plätze
vorhanden sind. Die Kurse werden teilweise
von der Krankenkasse als Präventionsmaß-
nahme anerkannt und sind somit förderfähig.
Der Kurs „Hatha Yoga für Anfänger“ beginnt
am Montag, 22. September, jeweils von 17.15
bis 18.45 Uhr, zehn Abende. Ein weiterer An-
fängerkurs startet am Mittwoch, 24. Septem-
ber, von 18.30 bis 20 Uhr, elf Abende.

Außerdem im Programm ist der Kurs „Hat-
ha-Yoga mit Vorerfahrung“, Beginn Dienstag,
23. September, von 8.30 bis 10 Uhr, zehn Vor-
mittage sowie am Mittwoch, 24. September,
von 20.15 bis 21.45 Uhr, elf Abende. Yoga ist
für jede Altersgruppe geeignet und der Weg zu
innerem Gleichgewicht und Harmonie. Kör-
per, Atmung und Konzentration werden ge-
schult und in Einklang gebracht. Stressbewäl-
tigung, Entspannung und körperliche Beweg-
lichkeit sind weitere Ziele. Mitzubringen sind
Decke, rutschfeste Unterlage, Socken, beque-
me Kleidung.

Der Kurs „Wirbelsäulengymnastik am Vor-
mittag“ beginnt am Donnerstag, 25. Septem-
ber, 9 bis 10 Uhr und von 10.15 bis 11.15 Uhr,
Dauer jeweils elf Vormittage. Gezielte kran-

kengymnastische Übungen, wie sie im Kurs
vermittelt werden, können bestehende
Schmerzen lindern oder vorbeugend wirken.
Man erlernt ein Übungsprogramm, das täglich
zu Hause absolviert werden kann. Bei akuten
Beschwerden sollte vor der Anmeldung Rück-
sprache mit dem Arzt gehalten werden. Mitzu-
bringen sind bequeme Kleidung und Gymnas-
tikmatte oder Decke. Alle Kurse finden in den
Räumen der vhs Achern, Oberacherner Straße
19, statt.

„Aquafitness am Vormittag“ beginnt am
Mittwoch, 24. September, von 10 bis 11 Uhr,
Dauer zwölf Vormittage, im Hallenbad des
Hotels Sonne Eintracht. Aquafitness bietet al-
len – unabhängig von Alter oder Fitness – eine
abwechslungsreiche „Wassergymnastik“ zur
allgemeinen Erhaltung der Gesundheit. Der
Kurs ist auch für Nichtschwimmer geeignet.

Infos und Anmeldung
Weitere Informationen und schriftliche An-

meldungen bei der Geschäftsstelle der vhs
Achern, Oberacherner Straße 19, Telefon
(0 78 41) 40 05, Fax 40 01, per E-Mail acher-
renchtal@vhs-ortenau.de sowie im Internet
unter www.vhs-ortenau.de.

Yoga und Aquafitness
Volkshochschule Achern bietet neue Gesundheitskurse an

ruar 2006 eine Eigentümerversammlung und
Vorstellung des Erschließungsträgers statt, am
12. September 2007 wurde der Städtebauliche
Vertrag unterschrieben und einen Monat spä-
ter der Bebauungsplan im Gemeinderat verab-
schiedet. Der Spatenstich erfolgte am 8. Janu-
ar und der Abschluss der Bauarbeiten und for-
melle Übergabe der Verkehrswege an die Stadt
Achern wurde am 14. August erreicht.

Seinen Dank sprach der Geschäftsführer der
KBB/Baden-Baden, Jürgen Berner an alle Be-
teiligten dieses Neubaugebietes aus. In den

vergangenen acht Monaten wurde durch die
Firma Huber-Bau umgesetzt, was in den letz-
ten zweieinhalb Jahren vorbereitet wurde. Das
Baugebiet „Kleinfeld-West“ wurde zum ersten
Male in Achern als private Maßnahme er-
schlossen und von den Grundstückseigentü-
mern finanziert. „Wir übertragen nunmehr die
Erschließungseinrichtungen ins Eigentum der
Stadt und die fertig erschlossenen Bauplätze
an die Eigentümer zur weiteren Nutzung“, so
Berner, der mit einer besonderen Überra-
schung aufwartete. Als Zeichen der Verbun-
denheit zum Baugebiet wird die KBB eine
Sitzbank spenden, Ortsvorsteher Morgenstern
darf hierfür das richtige Plätzle aussuchen.

Auch Hans Jürgen Morgenstern war voll des
Lobes, dass dieses Baugebiet, welches längere
Zeit zuvor brach lag, nun mit der KBB in kur-
zer Zeit verwirklicht wurde. Alle haben laut
Morgenstern an einem Strang gezogen, wichtig
war auch, dass die Stadt eine „goldene Brü-
cke“ gebildet hat. Im Gegensatz zur gewöhnli-
chen Privaterschließung gingen die Kanalisa-
tions- und Wasserversorgungsarbeiten auf
Rechnung der Stadtwerke, welche schlussend-
lich von den Grundstückseigentümern über die
Beiträge finanziert werden. Mit den Worten
„Gamshurst ist liebens- und lebenswert“
schloss Morgenstern seinen Dank auch an die
anwesenden Grundstückseigentümer mit ein.

Zu guter Letzt wurde von allen das Neubau-
gebiet „Kleinfeld-West“ mit dem Namen
„Meisenstraße“ abgelaufen.

der KBB in Höhe von circa 50 Euro/m2 liegen
im veranschlagten Kostenrahmen. Entstanden
sind, so Muttach, 13 Bauplätze, davon sind
fünf im städtischen Eigentum. Für zwei Bau-
plätze wurde bereits ein Bauantrag gestellt.
Neben der Schaffung von Bauplätzen war das
weitere Ziel das Herstellen einer Verkehrsan-
bindung zwischen den Baugebieten Kleinfeld
und Kleinfeld-Süd an die Eichbühnstraße und
somit eine direkte Anbindung an den Ortskern.

Abschließend ging Muttach auf die Chrono-
logie des Neubaugebietes ein. So fand im Feb-

Achern-Gamshurst (rb). Strahlender Son-
nenschein herrschte bei der Baugebietsüberga-
be „Kleinfeld-West“ – der Geschäftsführer der
KBB, Jürgen Berner nahm dies als gutes Omen.
Von Beginn der Aktivitäten bis hin zur Fertig-
stellung dieses Neubaugebietes gab es viele
Sonnenstrahlen, alles lief bestens ab, so Berner
in seinem Resümee.

Voll des Lobes war Oberbürgermeister Klaus
Muttach, „es ist für die Stadt ein schöner An-
lass so ein gelungenes Werk zu übernehmen“.
Weiter erwähnte Muttach, dass die Bauge-
bietserschließung über einen privaten Er-
schließungsträger für die Stadt Achern nicht
nur ein spannendes sondern auch ein Pilot-
Projekt war. Erstmals ist man den Weg über ei-
nen privaten Erschließungsträger gegangen,
weitere Baugebiete sollen in dieser Art folgen.
Tadellose Arbeit bescheinigte Muttach auch
den beteiligten „Partnern“, angefangen von
den Stadtwerken, der KBB/Baden-Baden, In-
genieurbüro Zink/Lauf, Huber-Bau/Ottenhö-
fen und der Firma Kindle/Lahr.

Die reine Bauzeit dauerte von Januar bis
zum 14. August. Die Stadtwerke Achern muss-
ten Baukosten für die Gewerke Kanalisations-
arbeiten, Druckrohrleitungsbau und Erdarbei-
ten der Wasserversorgung in Höhe von circa
190 000 Euro tragen. Die Kosten, die von der
KBB getragen wurden (Bauleitplanung, Bo-
denordnung, Planung und Herstellung der Er-
schließungsanlagen), beliefen sich auf rund
380 000 Euro. Auch die Erschließungsbeiträge

„Die Sache lief für uns gut und rund“
Im Neubaugebiet „Kleinfeld-West“ entstehen 13 Baugrundstücke / Erstes Grundstück wird bereits bebaut

MIT EINEM FESTLICHEN AKT und dem Zerschneiden des Bandes wurde gestern das Neubaugebiet
„Kleinfeld-West“ übergeben, von links Ortsvorsteher Hans Jürgen Morgenstern, Oberbürgermeister Klaus
Muttach, KBB-Geschäftsführer Jürgen Berner und Bürgermeister Arno Haiss. Foto: Reinhard Brunner

der bisher ohne Erfolg war. Er hat seit seinem
Ausbildungsende vor einem Jahr unzählige
Bewerbungen geschrieben, wurde aber erst zu
zwei Vorstellungsgesprächen eingeladen. Auch
hier will Kiwanis versuchen, über das Club-
Netzwerk Kontakte zu schaffen und bei der
Arbeitsplatzsuche zu helfen.

Sein Bruder Gerry hat seine Kindergarten-
und Grundschulzeit in der staatlichen Schule
für Körperbehinderte in Offenburg verbracht,

ist nun unter der Woche noch ein
Jahr auf dem Internat in Emmen-
dingen-Wasser und hofft danach
auf einen Ausbildungsplatz. Auch
er spielt Rollstuhlhockey und
Tischfußball und ist am allerliebs-
ten zu Hause bei Mama und Papa.

Die Picauds waren seit vielen
Jahren nicht mehr im Urlaub – in
erster Linie, weil das finanziell
nicht machbar ist. Natürlich wäre
es auch eine logistische Herausfor-
derung mit zwei Rollstühlen und
allen sonstigen Einrichtungen und
Gegenständen, die man im tägli-
chen Leben eben so braucht. Da-
her sind sie gezwungen, den Ur-
laub zu Hause in Önsbach zu ver-
bringen, obwohl alle gerne mal
wieder nach Westfrankreich zur
Familie von Philippe Picaud ans
Meer fahren würden.

Das Geld ist knapp, denn David
erhält zwar bis er 25 Jahre alt ist
noch sein Kindergeld und bis zum
25. September 2009 ein bisschen
Arbeitslosengeld. Er bekommt
aber weder Pflegegeld noch darü-
ber hinaus gehende Unterstüt-
zung, und die vielen Zuzahlungen
zu Rollstühlen oder Schuhen, die
etwa 500 Euro kosten und 90 Euro
Zuzahlung erfordern, summieren
sich

Die Picauds waren sichtlich ge-
rührt von der Aufmerksamkeit
und der Ehrung, die ihnen durch
Kiwanis zuteil wurde, denn dessen
Mitglieder hatten nicht nur die
von Gründungsvater Walter Ger-
teis entworfene Kiwanis-Medaille
und den von dessen Witwe Irmel
Gerteis zur Verfügung gestellten

Geldbetrag von 500 Euro dabei sondern auch
die Zusage von Charityvorstand Günther
Weiss, dass die Jungs, wann immer sie wollten,
in das Hippotherapie-Programm des Clubs
aufgenommen werden könnten.

Das Allerschönste aber wäre, wenn sich aus
diesem Besuch ein Job für David ergäbe, der
auch jederzeit bereit wäre, sich selbst und sei-
ne Fähigkeiten in einem unverbindlichen
Praktikum unter Beweis zu stellen.

David, der alles hellwach, offen und immer
mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen ver-
folgt, hat inzwischen im Berufsbildungswerk
Neckargmünd den Beruf des Bürokaufmanns
erlernt und seine Prüfung vor der IHK mit Er-
folg abgelegt. Er ist oft mit seinem Rollstuhl
unterwegs, spielt Rollstuhlhockey und Tisch-
fußball und ist ein freundlicher, aufgeweckter
junger Mann, der sehr darunter leidet, dass sei-
ne intensive Suche nach einer Arbeitsstelle lei-

Achern (red). Der Kiwanis-Club
feiert am 20. September weltweit
den „Kiwanis-Kindertag“, an dem
sich Kiwanier aller Länder mit
unterschiedlichsten Aktionen für
Kinder einsetzen. Beim Acherner
Kiwanis-Club ist es schon viele
Jahre Tradition, in diesem Zusam-
menhang einen Menschen oder
eine Familie für den Dienst am
Nächsten, insbesondere aber den
Dienst an Kindern auszuzeichnen.
In diesem Jahr war die Frage, wer
die mit 500 Euro dotierte Plakette
bekommen sollte, schnell beant-
wortet, denn Maria und Philippe
Picaud aus Önsbach haben die Ki-
wanier mit ihrer Lebensgeschichte
ganz besonders berührt.

Inge und Karl-Heinz Huck
knüpften den Kontakt zu dieser
Familie, die sich um ihre beiden
im Rollstuhl sitzenden Söhne
kümmert. Als David vor 23 Jahren
im sechsten Schwangerschaftsmo-
nat als Frühchen zur Welt kam,
kam es zu einer Sauerstoffunter-
versorgung, weshalb er gelähmt
und an den Rollstuhl gefesselt
bleiben sollte. Dennoch hatte Fa-
milie Picaud den Mut, einem wei-
teren Kind das Leben zu schenken.
Doch dann passierte das, was laut
Statistik als nahezu unmöglich
gilt: Gerry kam fünf Jahre später
Ende des siebten Monats zur Welt
und wurde eigentlich als gesund
aus dem Krankenhaus entlassen.

In der Krankengymnastik wur-
de dann eine leichte Spastik fest-
gestellt, die sich trotz aller Thera-
pien wie Reiten und Schwimmen
verschlechterte, statt verbesserte.
Und so ist Gerry heute noch schlechter dran als
David, der zumindest in der Wohnung und in
einer vertrauten Umgebung wenigstens kleine,
kurze Wege zu Fuß zurücklegen kann. Gerry
kann durch seine problematische Feinmotorik
sehr schlecht von Hand schreiben, ist aber am
PC sehr geschickt und Deutsch macht ihm sehr
viel Spaß: Er schreibt wunderbare Aufsätze.
Er wirkt ganz bescheiden, in sich selbst ruhend
und zufrieden mit sich selbst.

Berührende Lebensgeschichte mit Rollstuhl
Familie Picaud aus Önsbach erhält die Kiwanis-Plakette / Auszeichnung für den Dienst am Nächsten

ÜBERGABE DER KIWANIS-MEDAILLE von Club-Präsident Joachim Vogel an das Ehepaar Picaud, davor Gerry (links), David
(rechts) und Inge Huck (rechts außen). Foto: pr


