
Mitglied der Schulkonferenz, Leiter des
Fachbereichs Wirtschaft, Mentor in der Refe-
rendarausbildung und Prüfer bei der IHK
war. Über die Schule hinaus war Eberhard
Perk in Achern ein Mensch des öffentlichen
Lebens. Er einige Jahre lang Stadtrat in
Achern, wirkte als Prädikant der evangeli-
schen Kirchengemeinde, war zeitweise Vor-

sitzender des Kir-
chenrats, der Stadt-
kapelle Achern, des
Roten Kreuzes Obe-
rachern und Präsi-
dent des Kiwanis-
Clubs Achern.

Nach Ekkehard
Hülsmann sprach
Oberbürgermeister
Klaus Muttach ein
Grußwort, der evan-
gelische Stadtpfarrer
Hans-Gerd Krabbe
sprach für die evan-
gelische Kirchenge-
meinde, in der Eber-
hard Perk sehr aktiv
war.

„Ich bin erst ein
halbes Jahr in
Achern, aber der
Name Eberhard Perk
ist bei mir angekom-
men, er hat in unserer
Gemeinde Spuren
hinterlassen, er war
einer, der sich als
Christ engagiert hat.
Seiner wird auch in
Zukunft gedacht.“

Für den Kiwanis-
Club sprach Präsi-
dent Frank Limber-
ger das Wort. Um
Eberhard Perk zu eh-
ren, so Frank Lim-
berger, stiftete der
Kiwanis-Club einen
Gedächtnispreis,
„der ein besonderes
soziales Engagement
von Schülerinnen
oder Schülern wür-

digt.“ Dieser Preis, ein Geldpreis und eine
Plastik, in deren Sockel der Name der Preis-
träger eingraviert ist, wurde an diesem Tag
zum ersten Mal verliehen: Den Preis teilten
sich Yvonne Baumert und Dominik Müller. In
Zukunft wird dieser Eberhard-Perk-Ge-
dächtnispreis in jedem Jahr zum Schuljahres-
ende verliehen.

sondern selbst auch viel gegeben. Dies hat
ihm bei seinen Schülern ein hohes Maß an
Achtung und Anerkennung eingebracht und
vertrauensvolle Kontakte weit über die ei-
gentliche Schulzeit hinaus gefestigt.“ Ekke-
hard Hülsmann würdigte auch das Engage-
ment des Verstorbenen innerhalb der Schule,
in der er viele Jahre Personalratsvorsitzender,

Achern (ots). Im
Jahr 2004, kurz vor
seinem 60. Geburts-
tag, verstarb Eber-
hard Perk, der an den
Beruflichen Schulen
in Achern, damals
noch Kaufmännische
und Hauswirtschaft-
liche Schulen, als
Lehrer tätig war.

In seinem Testa-
ment vermachte
Eberhard Perk seiner
Schule einen nam-
haften Geldbetrag,
der den Schülern zu-
gute kommen sollte.
Die Schule entschloss
sich, dieses Geld in
die Erweiterung und
Verschönerung des
Schulhofes zu inves-
tieren, und konnte
den Schulträger, den
Ortenaukreis, dafür
begeistern, weitere
Mittel für diesen
Ausbau beizusteuern.
So entstand eine Auf-
enthaltsnische, die
jetzt eingeweiht wur-
de. Bei der Einwei-
hung wurde eine klei-
ne Stele enthüllt, die
den Namen Eberhard
Perk trägt.

Zu Beginn der Fei-
er, die von drei Klari-
nettistinnen der Mu-
sikschule Achern
(Jessica Betsch, Da-
niela Schmidt, Va-
nessa Ringwald) ge-
staltet wurde, würdigte Oberstudiendirektor
Ekkehard Hülsmann, den Pädagogen Eber-
hard Perk. Der Schulleiter wörtlich: „Er war
und wurde in seiner Zeit an unserer Schule
eine der großen Erzieherpersönlichkeiten. Je-
der Tag, jede Unterrichtsstunde, jede Klasse
und jeder Schüler hatte für ihn eine eigene
Wertigkeit. Er hat nicht nur viel verlangt,

Preis zum Gedenken an Eberhard Perk gestiftet
Schulleiter Hülsmann: „Er hat nicht nur viel verlangt, sondern selbst auch viel gegeben“ / Schulhof verschönert

PREISTRÄGER GEEHRT: Von links die Gestalterin der Plastik, Mona Nock, die Preisträgerin Yvonne Baumert sowie Laura Kleinbongartz, Sabine Eckert,
Barbara Jacob und Vanessa Soth, die stellvertretend für den Klassensprecher Dominik Müller den Preis entgegennahmen. Hinterer Reihe (von links): Pfarrer
Hans-Gerd Krabbe, Schulleiter Ekkehard Hülsmann, Oberbürgermeister Klaus Muttach sowie die Vertreter des Kiwanis-Clubs, Wolfgang Papst (Charity) und
Präsident Frank Limberger. Foto: red
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Achern (sf). Ein 24 Jahre alter Mann aus dem
Ortenaukreis muss für fünf Monate ins Ge-
fängnis. Das Amtsgericht Achern wirft ihm
vor, im November vergangenen Jahres in einer
Acherner Discothek einem Gast grundlos mit
der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben.

Der Lagerarbeiter räumte selbst ein, dass es
zu diesem Zwischenfall gekommen war: Er
habe gegen 22 Uhr angefangen, mit Freunden
Wodka zu trinken und sei danach zum Feiern
in die besagte Discothek gegangen. Dort sei er
von seinem Freund aufgefordert worden, einen
anderen Mann zu beleidigen. Dieser Aufforde-
rung war der Angeklagte, der sich als deutlich
angetrunken bezeichnete, nachgekommen, ob-
wohl er den Diskobesucher nicht kannte. Wie
sich herausstelle, handelte es sich bei dem Op-
fer der Verbalattacke um den neuen Freund
der Ex-Partnerin des Kumpels.

Immer wieder habe der Angeklagte und der
Ex-Freund seiner Partnerin ihn in der Disco
beobachtet, sagte das 25 Jahre alte Opfer der
Attacke aus. Überall, wo man diesem Ex-
Freund begegne, gebe es Stress. Dies bestätigte
auch dessen Freundin. Zu dem Faustschlag
kam es, als man die Disco verlassen wollte. In
dem Moment, als ihr Freund in den Wagen ge-
stiegen war, habe der Angeklagte die Tür auf-
gerissen und dem 25-Jährigen einen Faust-
schlag ins Gesicht versetzt.

Warum er dies getan hatte, konnte sich der
Beschuldigte nicht erklären und schob die Tat
auf den Alkoholkonsum. Außerdem habe er ei-

gentlich einen Entschuldigungsbrief schreiben
wollen, er sei aber seit November aus zeitli-
chen Gründen einfach nicht dazu gekommen.
Er sei bereit, freiwillig 300 Euro Schmerzens-
geld zu bezahlen, bot er an.

Die Staatsanwaltschaft war mit dem Verhal-
ten des Angeklagten unzufrieden: Er bagatelli-
siere den Vorfall zu sehr. Zu seinen Lasten fal-
le auch das Vorstrafenregister aus. Der Lage-
rist hat sich bereits wegen sexuellen Miss-
brauchs von Kindern, Beleidigung und Dieb-
stahls strafbar gemacht. Außerdem wurde er
2004 wegen gefährlicher Körperverletzung
verurteilt. Der damals 19-Jährige habe ge-
meinsam mit Bekannten einen jungen Mann in
Sankt Georgen fast zu Tode geprügelt. Das
Opfer, zu dem der Angeklagte keinen persönli-
chen Bezug hatte, kam mit schwersten Kopf-
und Hirnverletzungen ins Krankenhaus, muss-
te ins künstliche Koma versetzt werden und
wird niemals wieder gesund werden, ließ Rich-
ter Tröndle verlauten.

Der Verteidiger sprach eine positive Sozial-
prognose für den Angeklagten aus, der seit vier
Monaten arbeite, in Kürze heiraten wolle und
Vater werde und plädierte für eine Bewäh-
rungsstrafe.

Diesem Wunsch kam Richter Tröndle nicht
nach: Er verurteilte den jungen Mann zu fünf
Monaten Gefängnis; eine positive Sozialprog-
nose sehe er im Fall des Angeklagten nicht. Ge-
gen das Urteil kann Berufung eingelegt wer-
den.

Werdender Vater muss in Haft
Folgenschwerer Faustschlag / Beachtliches Vorstrafenregister

Achern (red). Gravierende Mängel wies ein
Vierzigtonner auf, den die Polizei gestern aus
dem Verkehr gezogen hat: Acht von zwölf Rei-
fen waren nicht mehr verkehrssicher.

Gegen 10.30 Uhr wurde der mit Bruchstei-
nen voll beladene Sattelauflieger aus dem
bayerischen Raum auf dem Autobahnzubrin-
ger in Höhe der Autobahnanschlussstelle von
Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch
gestoppt und einer allgemeinen Verkehrskon-
trolle unterzogen.

Die Beamten staunten zunächst über die
Sorglosigkeit des Lastwagenfahrers, als sie bei
der Überprüfung das freiliegende Drahtge-
flecht eines der hinteren Reifen feststellten.
Doch bei der folgenden genaueren Untersu-
chung zeigte sich, dass insgesamt acht von
zwölf vorhandenen Reifen beanstandet werden
mussten. Teilweise hatte sich das stabilisieren-
de Drahtgeflecht bereits gelöst.

Dem 33-jährigen Fahrer wurde die Weiter-
fahrt bis zur Behebung des verkehrsunsicheren
Zustandes untersagt. Eine Ordnungswidrig-
keitenanzeige für den Fahrer sowie dessen
Disponenten werden folgen, so die Polizei.

Acht von zwölf
Reifen abgefahren

Achern-Wagshurst (red). Unverletzt blieb
am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer
bei einem Unfall an der Einmündung der
Kreisstraße 5311 in die Kreisstraße 5312 in
Wagshurst. Laut Polizei gab es einen Sach-
schaden von insgesamt 4 000 Euro.

Eine Autofahrerin wollte, so die Polizei, an
der „Önsbacher Kreuzung“ nach links abbie-
gen und hatte den aus Richtung Renchen kom-
menden Motorradfahrer übersehen.

Frau übersieht
Motorradfahrer

Achern (red). Recht dreist ging ein noch un-
bekannter Dieb am Donnerstagnachmittag
vor, um in einem Geschäft am Klauskirchl
Geld zu stehlen. Er betrat das Geschäft und
marschierte in den Büroraum, so die Polizei.

Nachdem der Mann dort von der Inhaberin
überrascht wurde, suchte er sein Heil in der
Flucht. Wie sich kurze Zeit später herausstell-
te, hatte der Täter eine Geldbörse mit einem
Bargeldbetrag sowie verschiedenen persönli-
chen Papieren mitgehen lassen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Zirka
35 bis 40 Jahre alt, etwa 175 bis 180 Zentimeter
groß, schlank, dunkles, kurzes Haar. Er trug
eine Tarnhose sowie ein helles T-Shirt. Hin-
weise auf den Täter erbittet die Polizei unter
Telefon (0 78 41) 70 66-0.

Geldbörse aus
Büro gestohlen

Achern-Großweier (bö). Im Stadtteil Groß-
weier mehren sich Klagen der Bürger über die
„Aktivitäten“ von Füchsen. Hatten vor gut ei-
nem Monat Halter von Federvieh Alarm ge-
schlagen (der ABB berichtete), gibt es zwei Ki-
lometer entfernt nun einen erneuten Vorfall.
Im unteren „Hesselbach“ verschwanden bei ei-
ner großen Gärtnerei um die 20 Hühner, Perl-
hühner und eine Entenmutter, die 14 Junge be-
treute.

Seit Ende Mai wurde mehrfach ein Fuchs in
Großweier gesehen. Markus Decker, der Besit-
zer der Gärtnerei, ist sprachlos und fragt sich,
wie er künftig seine umfangreiche Tierwelt vor
diesen Räubern schützen soll. Schon aufgrund
der im Mai aufgezeigten Missstände hätte man,
so die Auffassung der Großweierer Tierhalter,
mit allen verfügbaren Mitteln gegen diese Tie-
re vorgehen müssen. Allerdings bestand bis
zum 15. Juni ein gesetzlicher Schutz der Füch-
se. Die Bürger erwarten, wie es hieß nun aber
auch eine fühlbare Unterstützung von Seiten
ihrer Volksvertreter.

„Fuchsjagd“ im
Stadtteil Großweier

Der Fußball und seine hygienische Bedeutung
Erster Preis für die Stadtkapelle / Eine Studentin aus Achern macht in Heidelberg Furore

Seit 1898 erscheint der Acher- und Büh-
ler Bote unter seinem heutigen Namen.
In einer Serie beleuchten wir jeweils in
einem Wochenrückblick, was die Men-
schen vor 100 Jahren in Achern und der
Region bewegte.

Bedeutung des Fußballspiels, das als ein ge-
sunder Sport überall eifrig gehegt und ge-
pflegt zu werden verdient. Woraufhin Herr
Lehrer Schmid den Kampf eröffnete. Es zeigte
sich alsbald, dass Achern in Bühl einen nicht
zu unterschätzenden Gegner gefunden hat.
Bühl hat offenbar in letzter Zeit tüchtig gear-
beitet und sichtliche Fortschritte gemacht.
Doch bald kam die
Überlegenheit der
Acherner Spieler zum
Durchbruch. Das
ganze Spiel verlief
äußerst spannend,
wobei Achern als Sie-
ger mit 3:0 den Platz
verlassen konnte. Einen äußerst vorteilhaften
Eindruck machte die Bühler Mannschaft in ih-
rer einheitlichen, schmucken Gewandung. Wir
möchten solche dem Acherner Club recht sehr
empfehlen.“

Am 22. Juni vor 100 Jahren konnte in der
Zeitung über eine preisgekrönte Tochter
Acherns geschrieben werden: „Wiederholt
waren wir in der Lage, von dem erfolgreichen

Studiengang einer Achener Bürgertochter zu
berichten. Es ist dies Fräulein Marie Köbele,
Tochter des Herrn Ratsschreiber Köbele da-
hier. Die Dame studierte bekanntlich auf der
Universität Heidelberg Medizin, und ist da-
selbst nach glänzend vollendetem Studienab-
schluss in Kliniken tätig, um sich in medizini-
schen Kenntnissen weiterzubilden.

Dass ihr eifervol-
les Streben von
bestem Erfolg be-
gleitet war, zeigt
folgende Meldung,
die wir Heidelber-
ger Blättern ent-
nehmen: Diesmal

hat eine weibliche Studierende zum über-
haupt ersten Male den Preis der Moos-Stif-
tung erhalten. Es war dem Fräulein Marie Kö-
bele gelungen, die schwierige Materie zu be-
wältigen und das von einem Spezialisten für
Ohrenheilkunde gegebene Thema dermaßen
glänzend zu bearbeiten, dass sie das uneinge-
schränkte Lob der medizinischen Fakultät er-
hielt.“ Edwin Kuna

Am 21. Juni 1909 schrieb der ABB über den
Musikerwetteifer. „Bei dem gestern stattge-
fundenen Musikfest, verbunden mit Preisspiel,
erhielt die hiesige Stadtkapelle, die sich nebst
dem Musikverein Eintracht an dem Spiel be-
teiligte, unter den konkurrierenden Stadtka-
pellen den ersten Preis. Dieses erfreuliche Er-
gebnis verdient alle Anerkennung. Der Stadt-
kapelle Achern, und vorab ihrem Dirigenten,
Herrn Bildhauer Rapp, unsere beste Gratula-
tion.“

Dazu gab es den Bericht zum Fußballwett-
spiel: „Der Vorsitzende, Herr Albert Hund, be-
grüßte die Spieler und Gäste und dankte der
Stadtverwaltung für die Überlassung des
Spielplatzes. Er wies hin auf die hygienische


