
bisher. Die Bäume gehören aber nun uns allen
und begleiten uns durch die Zeiten. Deshalb ist
es höchste Zeit, dass der Gemeinderat diese
Sache in die Hand nimmt. Gespräche des OB
mit Vertretern des Naturschutzes sind erfreu-
lich und ein erster Schritt.

Darüber hinaus muss endlich geklärt wer-
den, wer in der Stadtverwaltung verantwort-
lich ist und die konkreten Vorgaben macht,
welcher Baum zu fällen ist und welcher nicht.
Das kann wohl kaum ein Tiefbauer sein, son-
dern ist Sache des Umweltbeauftragten in Ab-
stimmung mit Forstleuten.

Schließlich sollte dem Bauausschuss jeden
Herbst ein Plan der Bäume zur Genehmigung
vorgelegt werden, deren Fällung beabsichtigt
ist. Hierzu sind Vertreter des HVO, Nabu,
BUND und andere anzuhören.

Nur so kommen wir zu einem Konsens, ver-
meiden den ständigen Frust der Bürger und
schonen unseren Baumbestand.

Peter Storch
Frankestraße 1
7855 Achern

Darüber empören sich die Bürger und erhe-
ben Protest. Erstens nützt dies den bereits ver-
nichteten Bäumen nichts mehr und zweitens
erweist sich „die Stadt“ davon völlig unbeein-
druckt, lässt den Sommer verstreichen und
macht im nächsten Winter gerade weiter wie

Die Baumfäll-Aktionen der Acherner Stadt-
verwaltung (der ABB berichtete mehrfach)
bleiben in der Diskussion. Das zeigt auch der
folgende Leserbrief:
Der Baumbestand auf der Gemarkung unse-

rer Stadt gerät von verschiedenen Seiten im-
mer mehr unter Druck:

Stürme dünnen die Wälder aus. Es bleibt nur
zu hoffen, dass diese unvermeidlichen Verluste
künftig von vornherein in die Hiebspläne mit
einkalkuliert werden.

Der Gemeinderat läßt 23 Bäume in der Ille-
nau abholzen, von denen ausweislich höchs-
tens fünf der Stümpfe morsch waren. Das tut
schon weh, auch wenn eine demokratisch ge-
fällte Entscheidung hingenommen werden
muss.

Und dann erleben wir Bürger jedes Jahr das
gleiche Szenario: Es werden (eventuell)
„Baumfäll- und Pflegearbeiten“ in allgemei-
ner Form angekündigt. Dann tritt die Säge-
Rotte auf den Plan und rodet in einem völlig
überzogenen Maß, ob die Bäume gesund und
schön sind oder nicht.

Von Bürgerprotesten völlig unbeeindruckt
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Achern (uv). Der
Kiwanis-Club Achern
hat einen neuen Präsi-
denten. Beim jüngsten
Clubabend wurde in
der Sonne Eintracht
in Achern nicht nur
die Position des Club-
präsidenten mit
Frank Limberger neu
besetzt, es gab mit
Wolfgang Papst auch
einen neuen Charity-
Präsidenten. Wie es
die Vereinsregularien
vorsehen, wechselt
der Club-Präsident
jährlich.

Der scheidende
Clubpräsident Joa-
chim Vogel hielt in
seiner Abschiedsrede
einen Rückblick auf
das zurückliegende
Clubjahr. Nicht zu-
letzt durch die beson-
deren Aktivitäten des
Clubs konnten drei
neue Mitglieder auf-
genommen werden:
Thomas Wellershaus
aus Kappelrodeck,
Thomas Beck aus
Großweier und Jürgen
Klemm aus Achern.
Kinder sind die Zukunft – darum unterstütze
Kiwanis dort, wo Staat oder Wohlfahrtsver-
bände nicht ausreichend oder nicht schnell ge-
nug helfen können, so Vogel. Ein weiterer
Schwerpunkt der Clubarbeit liegt bei kulturel-
len Veranstaltungen, Vorträgen, Betriebsbe-
sichtigungen oder Treffen mit anderen Kiwa-
nis-Clubs.

Frank Limberger hat sich für das vor ihm
liegende Clubjahr einiges vorgenommen. Der
Präsident sieht sich als Club-Koordinator; er
wolle zusammen mit den Mitgliedern allen et-
was bieten und auch deren Partner begeistern,
denn ohne sie sei die Arbeit im Club undenk-
bar. Er wolle weiter Treffen mit anderen
Clubs, auch in anderen Ländern, forcieren und
dadurch auch eine Plattform für grenzüber-

schreitende Begegnungen der Kinder schaffen.
Ein weiteres Ziel ist es, den Club in der Öffent-
lichkeit bekannter zu machen. Außerdem soll-
ten die Kontakte gerade auch zu jüngeren und
neueren Kiwanis-Clubs intensiviert werden,
denn Kiwanis biete „ein wunderbares Netz-
werk, das genutzt und gelebt werden will“. Er
freue sich außerdem sehr, dass sein Nachfolger
Christoph Skowronek schon feststehe.

Der scheidende Charitypräsident Günther
Weiss informierte über die Charityleistungen:
Die Mädchengruppe des V.I.P. in Achern
konnte einen Selbstverteidigungskurs besu-
chen, das Projekt „Die kleinen Füchse“ der
Diakonie Achern für Kinder suchtkranker El-
tern wurde durch die Organisation eines Aus-
fluges für die Kinder ebenso unterstützt wie

der Kinderschutz-
bund Ortenau mit sei-
ner Gewaltprävention
„Streitschlichterpro-
gramm“ an den Schu-
len Oberachern und
Önsbach. Es gab Zu-
wendungen für ein
freiwilliges Jahr in
Chile, man übernahm
für eine kinderreiche
Familie die Tagesbe-
treuung zweier Kin-
der, unterstütze die
beiden Brasilien-Pro-
jekte des Clubs und
baute die Hippothera-
pie für behinderte
Kinder auch durch die
Ausbildung einer
Therapeutin weiter
aus. Familie Picaud
aus Önsbach erhielt
die Kiwanis-Plakette,
man half den Illenau-
werkstätten bei der
Gestaltung der Au-
ßenanlage, gab der
Stiftung Regenbogen
die Zusage für die
Finanzierung einer
72-Stunden-Aktion
und übernimmt die
Ausbildung für Ga-
belstaplerführer-

scheinen von Schülern des BVJ und des BEJ
der Gewerbeschule in Achern. Es wurden zum
wiederholten Male Weihnachtsbäume und -
Dekoration für das Altenheim St. Franziskus,
das Pflegeheim im Kloster Erlenbad und die
Tagesstätte der Caritas gespendet und aufge-
stellt.

Günther Weiss übergibt sein Amt an Wolf-
gang Papst, der seinen Arbeitsschwerpunkt in
der Förderung von Hauptschülern in Achern
und Sasbach sieht. Egal ob durch Schulkind-
betreuung im Grundschulbereich, durch Be-
werbertraining oder Patenschaften für schwer
vermittelbare Jugendliche oder solche mit
schlechten Schulnoten – der Club wolle Hilfe-
stellung bieten und die Jugendlichen ein Stück
weit begleiten.

STABWECHSEL beim Acherner Kiwanis-Club: Joachim Vogel, Frank Limberger und Christoph
Skowronek (von links). Foto: uv

Frank Limberger neuer Präsident
Stabwechsel beim Kiwanis-Club / Wolfgang Papst nun Charity-Präsident

über. Den Tätigkeitsbericht trug Schriftfüh-
rer Nikolai Kohler vor. Jugendleiter Frank
Burgert ließ zunächst die Ergebnisse der Ju-
gendmannschaften Revue passieren, insge-
samt 18 Jugendliche sind beim Tischtennis-
verein gut aufgehoben. Zwei dritte Plätze gab
es bei den Bezirksmeisterschaften in Iffez-
heim: Marvin Degen und Viktoria Schmitt
mit Doppelpartnerin Ute Westermann. Den
Kassenbericht trug Kassiererin Claudia Blut-
ke vor, sie berichtete von einem leichten Mi-
nus, bedingt durch den Ausfall des Flammen-
kuchenfestes.

Bei den Vorstandsneuwahlen wurde Man-
fred Wölfinger zum neuen stellvertretenden
Vorsitzenden gewählt, wiedergewählt wurde
Schriftführer Nikolai Kohler, für ein Jahr
Kassiererin Natalie Huschka für Claudia
Blutke, sowie die beiden Beisitzer Richard
Schmitt und Michael Gartner. Bestätigt wur-
den auch die beiden Kassenprüfer Franz Josef
Kunzelmann und Herbert Wahl.

Anette Maier wurde für 25 Jahre aktive
Treue zum Verein geehrt. Seit 1980 ist Clau-
dia Blutke im Verein, die nach elfjähriger Tä-
tigkeit nun das Amt der Kassiererin in jünge-
re Hände legte. Vorsitzender Lorenz dankte
mit einem Sektpräsent und einem Blumen-
strauß.

Ortsvorsteher Hans Jürgen Morgenstern
lobte Morgenstern die Arbeit des Tischtennis-
vereins, ganz besonders die hervorragende
Jugendarbeit „die ich nicht hoch genug be-
werten kann“.

guten dritten Tabel-
lenplatz in der Be-
zirksklasse – „aber in
dieser Mannschaft
steckt unheimlich
viel Potential“. Die
zweite Damenmann-
schaft ist bisher un-
geschlagen und hat
die Bezirksklasse im
Visier, während die
dritte Damenmann-
schaft einen Platz in
den hinteren Rängen
belegt. Derzeit ist der
Verein mit drei Her-
ren, drei Damen und
einer Schülermann-
schaft in den Ver-
bandsklassen organi-
siert, so Vorsitzender
Lorenz.

Erfreuliches konn-
te Edmund Lorenz
auch über den Mit-
gliederbestand be-
richten „es geht auf-
wärts beim TTV“.
Derzeit hat der
Tischtennisverein 70

aktive Mitglieder (Vorjahr 55), acht passive
Mitglieder (Vorjahr sechs), 23 Jugendliche
unter 18 Jahren (Vorjahr 17), und 16 Neuzu-
gängen stehen lediglich zwei Abgänge gegen-

freute sich über die
nun lizenzierten
Jungtrainer – doch
„nicht die Lizenz ist
entscheidend, son-
dern der Bezug und
der Umgang mit den
Jugendlichen, und
das machen alle drei
bereits sehr gut“.

Nicht zufrieden
war Vorsitzender Lo-
renz mit den derzeiti-
gen Platzierungen im
Seniorenbereich. Die
erste Herrenmann-
schaft kann den Ab-
stieg aus der Bezirks-
liga nicht mehr ver-
hindern, der man
dann 24 Jahre ange-
hörte; hier ist ein
Neuaufbau dringend
vonnöten. Die zweite
Mannschaft wird den
Klassenerhalt in der
Kreisklasse B gerade
noch schaffen, im fes-
ten Fahrwasser ist
hingegen die dritte
Mannschaft in der Kreisklasse C. Besser sieht
es bei den Damen aus, so Lorenz. Die erste
Damenmannschaft wird zwar den Aufstieg
nicht schaffen – derzeit liegt man auf einem

Achern-Gamshurst (rb). Der Tischtennis-
verein Gamshurst blickt auf ein erfolgreiches
Vereinsjahr zurück. Nach oben zeigt die Ent-
wicklung im Jugendbereich, der Abwärts-
trend konnte erfolgreich „abgefedert“ wer-
den, und man kann sogar Zuwachs vermel-
den. Gut aufgestellt ist der Verein auch in der
Jugendausbildung, immerhin konnten drei
Jugendtrainer ausgebildet werden und legten
erfolgreich ihre Prüfung ab. Einen Wach-
wechsel gab es im Vorstandsteam: Zum neuen
zweiten Vorsitzenden wurde Manfred Wöl-
finger gewählt.

Bei der Jahreshauptversammlung des
Tischtennisvereins im Gasthaus „Pflug“, be-
richtete Vorsitzender Edmund Lorenz über
das vergangene Vereinsjahr und das nunmehr
21. Tischtennisturnier der örtlichen Vereine.
Nach den Worten von Lorenz gibt es im Ort
keine Sportveranstaltung mit solcher Traditi-
on, es nehmen 17 bis 24 Mannschaften an die-
sem Hobbyturnier teil. Zu einem Erfolg wur-
de auch die südbadische Jugendrangliste im
April des vergangenen Jahres, hier erhielt der
TTV Gamshurst von Verbandsseite ein Son-
derlob. Auch in diesem Jahr hat sich der Ver-
ein beworben, doch fällt diese Veranstaltung
dem Nato-Gipfel zum Opfer.

Ein Augenmerk legt der Verein auf den Ju-
gendbereich. Ein gutes Training bietet hier
Trainer Ralf Zimpfer den zehn Kindern im
Alter von acht bis zehn Jahren an. Die D-Li-
zenz erwarben Simon Schindler sowie Vanes-
sa und Patrick Lorenz. Vorsitzender Lorenz

Viel Lob für die „hervorragende Jugendarbeit“
Tischtennisverein Gamshurst sieht sich gut aufgestellt: Drei Jugendtrainer legten erfolgreich ihre Prüfung ab

ANETTE MAIER wurde für ihr Engagement im
Tischtennisverein Gamshurst geehrt. Rechts
Vorsitzender Edmund Lorenz, links der stellver-
tretende Vorsitzende Manfred Wölfinger. Foto: rb
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Wir bitten die Einsender von Leserbriefen
ihre Telefonnummer anzugeben. Es stellt
sich immer wieder heraus, dass Rückfragen
erforderlich werden, die mit einem Telefon-
anruf geklärt werden können. Bei dieser
Gelegenheit weisen wir darauf hin, dass
Leserbriefe kurz gehalten werden sollen, um
möglichst vielen Lesern Gelegenheit zu
geben, ihre Meinung zu äußern. Die Redak-
tion behält sich das Recht auf Kürzung vor.

Leserbriefe spiegeln die Meinung der Einsen-
der wider, die nicht mit der Ansicht der Re-
daktion übereinstimmen muss.

Die Redaktion

Achern-Fautenbach (mk). Der Ausblick auf
Konzerte mit Opernchören von Mozart, Sme-
tana und Verdi in der Alten Kirche Fautenbach
stand neben der Neuwahl verschiedener Vor-
standspositionen im Mittelpunkt der Jahres-
versammlung des Gesangvereins Eintracht
Fautenbach im Gasthaus Eichberg.

Vorsitzender Manfred Haas erinnerte an die
Ereignisse des Jahres 2008, in dem der frühe
Tod des vieljährigen Vorsitzenden Martin
Klumpp ein sehr einschneidendes und trauri-
ges Ereignis gewesen sei. Vereinsaktivitäten
wie das Straßenfest und das Adventskonzert
mit Theaterabend seien von großem Erfolg ge-
krönt gewesen.

Schriftführerin Vera Kehres berichtete von
14 öffentlichen Auftritten der 44 Sängerinnen
und Sänger, zu denen auch der Gesang der ver-
schiedenen Chorgruppen beim Pfarrfest und
dem 100. Jubiläum des Schulhauses gehört
hätten. Dirigentin Elke Haag bezeichnete die
gleichzeitige Vorbereitung zweier Konzerter-
eignisse und das zurückliegende Probenwo-
chenende in Bühl als beispielhaft. Werde der
Gesamtchor zusammen mit Projektsängern am
16. und 17. Mai in der Alten Kirche Fauten-
bach Opernchöre präsentieren, so werde der
Chor Plus mit der Filmmusik von „Sister Act“
einen speziellen Schwerpunkt mit kirchlichen
Aufführungen zeitgemäßer Gospelmusik set-
zen, kündigte Elke Haag an, die zugleich um
weitere Sängerinnen und Sänger warb. Kas-
sierer Martin Litterst berichtete über einen

planmäßig geordneten Kassenverlauf, ehe
Heinrich Genter, der mit Cäcilia Molter die
Kasse geprüft hatte, deren Führung als bei-
spielhaft bezeichnete. Einstimmig wurden
Kassierer und Vorstand entlastet, ehe Kathari-
na Boschert als stellvertretende Vorsitzende
Aktive für beispielhaften Probenbesuch ehrte.
Hatten Bernhard Genter, Emil Lorenz, Katha-
rina Köppel und Katharina Boschert zweimal
gefehlt, so ließen Wolfgang Haag und Berthold
Burgert jeweils nur eine Probe aus. Alle wur-
den mit einer Flasche Wein ebenso belohnt,
wie die Notenwartinnen Margot Boschert, Cä-
cilia Molter und Claudia Vierthaler einen Blu-
menstrauß erhielten.

Fähnrich Johannes Meier, Zeltmeister Ri-
chard Glaser und Pressereferent Bernd Pfetzer
erhielten besonderen Dank, während Fritz Eh-
mann und Manfred Bähr als Mitglieder des
Festausschusses ebenfalls ein flüssiges Danke-
schön bekamen.

Einstimmig wurde Katharina Boschert als
stellvertretende Vorsitzende bestätigt. Eben-
falls einstimmig wiedergewählt, wurden Mar-
tin Litterst als Kassierer sowie Bernd Ganter
und Sybille Runge, die als Beisitzer weitere
vier Jahre dem Vorstand angehören. Ortsvor-
steher Gebhard Glaser lobte den Gesangverein
als „Stützpfeiler der örtlichen Kultur“, wie
einmal mehr beim Festakt zum Schulhausjubi-
läum hörbar gewesen sei, und dankte für viele
schöne Stunden, die die „Eintracht“ den Dorf-
bewohnern ermögliche.

„Ein Stützpfeiler
der örtlichen Kultur“
Zwei Konzerte gleichzeitig in Vorbereitung

Achern-Fautenbach (eg). Mit „Goldklum-
pen“ ausgezeichnet wurden die durchweg
hochkarätigen Leistungen, welche die zahlrei-
chen Büttenredner und sonstigen Aktiven an-
lässlich der Seniorenfastnacht des Altenwerks
Fautenbach an den Tag legten. Das galt ebenso
für die Werbung der Neufeldschen Biowaren
von Marktfrau Brigitte wie die überzeugende
Darstellung der bedauernswerten Kranken
„Hildegard von der
Fliederstraße“, die
entgegen ihres er-
bärmlichen Zustandes
fortwährend beteuer-
te: „Hauptsach’, ich
bin g’sund!“ Die ele-
gant gekleidete „Helene vom Unterdorf“ pro-
phezeite in beredten Worten der Ortschaft eine
glänzende Zukunft. Der nachfolgende „Kri-
sen-Redner“ empfahl dagegen ganz
„gschwind“ zwischen Unterdorf und Önsba-
cher Wald einen Flugplatz zu bauen.

Dort könnte dann den zahlreichen promi-
nenten Besuchern der Fautenbacher Wein-
prinzessin ein entsprechend standesgemäßer
Empfang bereitet werden. Ebenso passend wie
gekonnt stellte anschließend Mode-Friseuse

„Helene von der Talstraße“ ihr Handwerk dar,
indem sie in spaßigem Stegreiftheater bei ih-
rem Kunden „Andres“ den wirren Haarschopf
in eine tolle Top-Frisur zu verwandeln wusste.
Liebevolle Reminiszensen an die „gute alte
Zeit“ kamen beim Vortrag „Hühnerstall“ à la
„Schriener-Sepp“ durch Sohn Gerd ebenso
hoch wie durch die köstlich geschilderte
„Rheinfahrt mit Hindernissen“, die Rosa Lang

in ihrem Repertoire
hatte. Im Dauerein-
satz befand sich im
Übrigen „Francesco-
Xaverio“ Neufeld, der
als Hofmusikus ge-
meinsam gern gesun-

gene Lieder begleitete und auch aktuelle Fast-
nachthits spielte, die die gute Stimmung im
Saal noch weiter steigern konnten. Als „tod-
schick“ gekleidete Hostessen trugen Bedie-
nungen und Küchenpersonal Speisen und Ge-
tränke für die Gäste auf.

Mit dem Abschiedssong „So ein Tag, so wun-
derschön wie heute“ endete für die beschwing-
te Narrenschar im dekorierten Pfarrsaal ein
stimmungsvoller Fastnachtsnachmittag in fro-
her Runde.

Goldklumpen für Narren
Fröhliche Seniorenfastnacht des Altenwerks Fautenbach

Mode-Friseuse traf
auf den „Krisen-Redner“

Achern (red). Beim Wettkampf „Jugend trai-
niert für Olympia“ konnten sich die Turner des
Gymnasiums Achern beim Regierungspräsidi-
um-Finale in Hohberg-Niederschopfheim ei-
nen zweiten Platz erturnen.

Im Wettkampf Geräteturnen, Wk II, Jahr-
gang 1992 und jünger kämpften fünf Mann-
schaften um den Sieg und somit um den Einzug
ins Landesfinale.

In der Mannschaft turnten Gerhard Daniel,
Daniel Michalski, Florian Barny, Dominik Mi-
chalski und Daniel Schmieder.

Zweiter Platz
für Turner-Mannschaft

Achern (red). Freie Plätze hat die Volkshoch-
schule Achern noch für einen Pilates-Kurs zu
bieten, der am Dienstag, 3. März, beginnt. Von
17 Uhr bis 17.45 Uhr findet der Kurs an jeweils
zehn Terminen statt. Pilates beinhaltet Übun-
gen aus Yoga, Tai-Chi sowie Rücken- und
Bauchgymnastik.

Im Kurs wird mit ruhiger Musik und langsa-
men Bewegungen die Muskulatur gedehnt und
gekräftigt und das Gleichgewicht optimiert.
Mitzubringen sind bequeme Kleidung, dicke
Socken und eine Decke. Nähere Informationen
und schriftliche Anmeldungen gibt es bei der
Geschäftstelle der Volkshochschule in der
Oberacherner Straße 19, unter Telefon
(0 78 41) 40 05, per Fax (0 78 41) 40 01, per E-
Mail an acher-renchtal@vhs-ortenau.de und
im Internet unter www.vhs-ortenau.de.

Pilates-Kurs
nach Feierabend

Naturwissenschaft und Technik, das Kunst-
profil und das sprachliche Profil, welches
die Auswahl zwischen zwei dritten Fremd-
sprachen (Latein, Spanisch) bietet.

Das Gymnasium Achern ist eines der we-
nigen Kunstgymnasien in Baden-Württem-
berg, bei dem Kunst als Hauptfach gewählt
werden kann, und mit über 500 Schülern al-
lein in diesem Profil das größte seiner Art in
Deutschland, heißt es in der Mitteilung der
Schule.

Achern (red). Über die Wahl des fünften
Hauptfaches informiert das Gymnasium
Achern am Dienstag, 3. März, alle Schüler
und Eltern der Jahrgangsstufe 7 um 20 Uhr
im Pavillon.

Vorgestellt werden das naturwissen-
schaftliche Profil mit dem neuen Hauptfach

Profilwahl am
Gymnasium Achern


