
Seebach (red). Mit großem Engagement
arbeitet der Heimat- und Verkehrsverein
Seebach an der Erhaltung von wertvollen
heimatlichen Kulturgütern. Dabei stellt
die bekannte Vollmer’s Mühle mit die
größte Herausforderung an die Vereins-
mitglieder. Mit unermüdlichem Einsatz
wird die historische Bausubstanz und
Mühlentechnik immer wieder gewartet
und gepflegt.

Der Verein lädt interessierte Gäste jetzt
zu seinem beliebten Schlachtfest ein. Am
Sonntag, 20. November, bekommen die
Besucher von 11 bis 18 Uhr feine Schlacht-
platten sowie Kassler mit Kartoffelsalat
serviert. Das gemütliche Ambiente der
Mühle garantiert ein paar unbeschwerte
Stunden, heißt es in der Ankündigung.

Interessierten Besuchern wird die noch
voll funktionsfähige, über 250 Jahre alte
Mahlmühle sowie die besondere, mit dem
Wasserrad angetriebene Wasserkraftanla-
ge vorgestellt.

Zu sehen gibt es auch viele alte bäuerli-
che Arbeitsgeräte. Parallel zum Schlacht-
fest ist außerdem der Erzstollen Silber-
gründle von 11 bis 17 Uhr für Besichtigun-
gen geöffnet.

Schlachtfest
in der Mühle
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Sasbach-Obersasbach (red). Unterwegs auf
dem Wasser-Mühlen-Technik-Weg in Seebach
ist jetzt wieder der Schwarzwaldverein Sas-
bach-Obersasbach. Am Sonntag, 13. Novem-
ber, machen sich die Vereinsmitglieder auf den
Weg, die Natur zu erkunden.

Der Verein wandert bei seinem Ausflug von
der Mummelseehalle auf dem Acherweg auf-
wärts zur Deckerhofmühle. Von dort geht es
anschließend auf der Sommerseite über den
Tannenteich, das Silbergründle und den Bus-
terbach bis zur Vollmersmühle im Grimmers-
wald.

Am Grimmerswaldbach entlang geht es da-
nach für die Teilnehmer wieder in die Ortsmit-
te von Seebach und zum Ausgangspunkt der
Wanderung zurück.

Treffpunkt für die Wanderung ist um 13.15
Uhr in Sasbach am Lindenplatz zur Abfahrt
nach Seebach oder für Teilnehmer, die selbst-
ständig nach Seebach anreisen, um 13.30 Uhr
direkt an der Mummelseehalle. Gäste und Mit-
glieder sind laut dem Verein zu der dreistündi-
gen Wanderung mit Leiter Helmut Hauser ein-
geladen.

Schwarzwaldverein
in Seebach unterwegs

Seebach (red). Mit gleich zwei interes-
santen Aktionen wartet jetzt das Natur-
schutzzentrum Ruhestein auf. Am Freitag,
18. November, um 19 Uhr können Er-
wachsene und Kinder ab zehn Jahren in
einem etwa eineinhalbestündigen Vortrag
unter dem Titel „All Land wo die Tannen
stehn“ mit dem Kulturwissenschaftler
Thomas Hafen den Wald einmal ganz an-
ders erleben, heißt es in der Ankündigung.

Der Mythos des deutschen Waldes be-
findet sich irgendwo zwischen der un-
durchdringlichen Wildnis, wie sie den Rö-
mern noch erschien, und dem Naherho-
lungsgebiet, um das heute gerungen wird.
In seinem kulturhistorischen Vortrag im
Naturschutzzentrum untersucht der Refe-
rent, der wissenschaftlicher Leiter und
Museumspädagoge des Schwarzwälder
Freilichtmuseums Vogtsbauernhof ist,
was abseits rationaler Erklärungsmuster
vor allem im deutschen Kulturraum die
ungebrochene Faszination der Wälder be-
gründet. Eine Anmeldung ist unter
(0 74 49) 9 10 20 erforderlich.

Noch bis zum Januar 2012 können Besu-
cher des Naturschutzzentrums eine
Kunstausstellung bestaunen, die heimi-
sche Wildtiere in farbenprächtigen Aqua-
rellen besonders lebensecht darstellt.

Die Bilder der Karlsruher Künstlerin
und Illustratorin Libue Schmidt sind eine
Hommage an die Natur. Die in Tiergestalt
sich widerspiegelnde Schönheit und Erha-
benheit der Schöpfung wird durch gefühl-
volle Aquarellzeichnungen in atmosphäri-
sches Licht gesetzt, so die Ankündigung.
Dabei gelinge es der Künstlerin, die na-
turnahe Wiedergabe des Motivs und die
Poesie des eingefangenen Ausdrucks in ei-
nem harmonischen und spannenden Bild
zu vereinen.

Wald und Tiere
in Bild und Ton

Sasbachwalden (red). Kurz vor dem Ab-
schluss stehen die Sanierungsarbeiten der
Kreisstraße 5363 in Sasbachwalden. Deshalb
wird die Straße am Montag, 14. November, ab
sechs Uhr im Bereich Schönbuch bis Freitag,
18. November, sechs Uhr gesperrt.

Dann wird der neue Asphaltbelag aufge-
bracht. Die Straßenmeisterei Achern richtet
eine überörtliche Umleitung von Sasbachwal-
den über die Landesstraße 86, die Bundesstra-
ße 500 und die Landesstraße 87 nach Seebach
ein. Bei Schnee oder Regen kann es laut Stra-
ßenbauamt zu Verzögerungen kommen.

Landstraße für
Sanierung gesperrt

wandern, um sich andernorts zu vergrößern,
schuf die Gemeinde neuen Gewerberaum. Seit
Juli dieses Jahres ist der Bebauungsplan
rechtskräftig und umfasst eine Fläche von
rund einem halben Hektar. Insgesamt vier Ge-
werbeparzellen wurden geschaffen, eine davon
verbleibt in privater Hand, zwei wurden in-
zwischen an Bauer und Syrowatka veräußert.

Für die vierte habe es auch einen Interessenten
gegeben, so Rastetter im Pressegespräch, aller-
dings sei dieser dann doch kurzfristig wieder
abgesprungen. So steht das 1 075 Quadratme-
ter große Gelände bei einem Quadratmeter-
preis von 30 Euro zuzüglich Abwasser- und
Wasserbeiträgen ab sofort wieder zum Verkauf
bereit. Bei seiner Ansprache anlässlich des
Spatenstichs ließ Rastetter die Vorbereitungen
für die Gewerbegebietserweiterung Revue pas-

Von unserer Mitarbeiterin
Stephanie Kopf

Lauf. In Lauf wird wieder kräftig in die
Hände gespuckt: Mit einem Spatenstich wurde
jetzt die Erweiterung des Gewerbegebiets
„Wendelbach“ gestartet.

Mit Spaten machte man sich trotz des trüben
Novembernebels im „Wendelbach“ bestens ge-
launt ans Werk: Bürgermeister Oliver Rastet-
ter begrüßte nicht nur den zuständigen Planer
Thomas Kernler und seinen Bauamtsleiter
Wolfgang Flink, sondern auch zwei künftige
Bauherren: Maler Klaus Bäuerle und Fliesen-
leger Peter Syrowatka haben jeweils eines der
insgesamt vier Gewerbegrundstücke erworben
und wollen in den kommenden zwei Jahren
ihre Betriebe dort erweitern.

Geplant sind am Standort Lagerhallen, wo
das Arbeitsmaterial deponiert werden soll, be-
richten die beiden Handwerker beim Vor-Ort-
Termin. Beide Betriebe sind in Lauf ansässig
und benötigten dringend Erweiterungsfläche.
Damit sie und andere Unternehmen nicht ab-

sieren: Aus Sorge, dass Laufer Gewerbebetrie-
be mangels Erweiterungsoptionen abwandern,
habe man schon 2009 das Gespräch mit der
Baurechtsbehörde gesucht und im gleichen
Jahr mit Grundstücksverhandlungen im Be-
reich Wendelbach begonnen. Die Baurechtsbe-
hörde habe den Plänen, das Gewerbegebiet
jenseits der Stichstraße zu erweitern, von An-
fang an positiv gegenüber gestanden. Es sei
auch klar gewesen, dass ausreichend Abstand
zur Wohnbebauung in der Höfnerstraße ge-
wahrt bleiben soll. Die Grundstücksverhand-
lungen seien schnell erfolgreich gewesen.
Nachdem die Gemeinde ein Grundstück im
Wendelbach erwarb und ein anderer Eigentü-
mer signalisierte, sich selbst am Gewerbege-
biet zu beteiligen, habe man das Bebauungs-
planverfahren eingeleitet.

Jetzt nun rammten die Planer und zukünfti-
gen Bauherren die Spaten in die Erde, um die
Erweiterung offiziell zu machen. Und bei ei-
nem Glas Sekt stieß man nicht nur auf den er-
folgreichen Spatenstich, sondern gleichzeitig
auf gute Nachbarschaft an.

Lauf macht Platz für seine Betriebe
Spatenstich für das Gewerbegebiet „Wendelbach“ / Ein Grundstück ist noch frei

DEN ERSTEN STICH für das Gewerbegebiet „Wendelbach“ machten mit ihren Spaten Wolfgang Flink, Bürgermeister Oliver Rastetter, die künftigen Bauherren
Peter Syrowatka und Klaus Bäuerle sowie Planer Thomas Kernler (von links). Foto: Kopf

Ausreichend Abstand
zum Wohngebiet soll bestehen

Ottenhöfen (red). Hoher Sachschaden ist bei
einem Unfall in Ottenhöfen entstanden.

Eine Autofahrerin, die mit ihrem Wagen von
der Zieselmatt in die Ruhesteinstraße abbog,
missachtete nach Polizeiangaben die Vorfahrt.
Deshalb stieß sie mit einem Lastwagen zusam-
men. Der Schaden liegt bei 12 000 Euro.

12 000 Euro Schaden
nach Lastwagen-Unfall

chen geht vor dem
Versand durch Ells
Hände.

Bereits im Vorjahr
renovierte der Acher-
ner Kiwanis-Club den
Raum, in dem die
Päckchen versandfer-
tig gemacht werden.
Durch persönlichen
Einsatz unterstützen
die Mitglieder Ell im-
mer wieder bei ihrer
Aktion, da die 75-Jäh-
rige nach dem Verpa-
cken teilweise so ge-
schwächt ist, dass sie
körperlich darunter
leidet. Sie bedankte
sich beim Verein, des-
sen Spende „etwas
ganz Besonderes“ sei.
Die ganze Geschichte
der Achernerin gibt es
demnächst auch in ih-
rer Autobiografie
„Der Stimme folgend
– meine Flucht aus
Ostpreußen“ zu lesen.

Boßeln ist eine ost-
friesische Sportart, die ursprünglich nur im
Winter gespielt wurde und seit einigen Jahren
auch im Badischen Einzug gehalten hat. Beim
Kiwanis-Club spielten sechs Mannschaften
immer paarweise gegeneinander. Über eine
Strecke von drei Kilometern mussten die
Teams die massiven Boßelkugeln auf wenig be-
fahrenen Feldwegen mit so wenig wie möglich
Würfen auf die andere Seite befördern. Wenn
die Kugel den Weg verlässt oder die der gegne-
rischen Mannschaft berührt, gibt es ebenso
Minuspunkte wie für falsch geworfene Kugeln
oder das Werfen in der falschen Wurf-Reihen-
folge.

Regelwerk der Stiftung und den Zollbestim-
mungen der Empfängerländer zusammenzu-
stellen. Dabei hat das Team stets das Ge-

schlecht des Kindes und die drei Altersgrup-
pen zwischen zwei und vier, fünf bis neun so-
wie zehn bis 14 Jahren vor Augen. Jedes Päck-

Achern (red). Als
Rosemarie Ell am
Morgen aufwachte,
dachte sie, es sei alles
nur ein Traum gewe-
sen. Schon in der
Nacht war sie zwei
Mal aufgestanden, um
einen Blick auf den
symbolischen Scheck
zu werfen. Denn für
die knapp 75-jährige
Achernerin waren die
Geld- und Sachspen-
den im Wert von 2 000
Euro des Kiwanis-
Clubs Achern/Orte-
nau die größte Einzel-
spende für ihre Hilfs-
aktion „Weihnachten
im Schuhkarton“. Be-
reits seit 14 Jahren or-
ganisiert sie für den
Verein „Geschenke
der Hoffnung“ in
Achern die weltweit
größte Geschenkakti-
on für Kinder in Not.

Auf dem letzten
Clubabend hatte der
Charitypräsident des
Clubs, Wolfgang Papst, begeistert von der Ar-
beit Ells berichtet. Da lag es für die Clubmit-
glieder nah, den Erlös des „Boßeln rund ums
Lindenhaus“ dieser Aktion zur Verfügung zu
stellen. Ell hat selbst als Kind ein Carepaket
erhalten und weiß noch heute genau, was darin
war. Wenn sie an das schöne Kleidchen denkt,
strahlen ihre Augen vor Glück. Dieses Gefühl
will sie nun an notleidende Kinder auf der gan-
zen Welt weitergeben. So sortiert, packt und
stapelt sie mit einem kleinen Helferteam die
eingehenden Geschenkkartons, die demnächst
abgeholt werden. Die Hauptarbeit der Sam-
melstelle besteht darin, die Spenden nach dem

Schuhkartons für fröhliche Weihnachten
Kiwanis-Club spendet für Verein „Geschenke der Hoffnung“, der notleidenden Kindern hilft

ÜBERGLÜCKLICH war Rosemarie Ell nach der Spendenübergabe durch Jürgen Klemm, Joachim Vogel,
Frank Limberger und Wolfgang Papst (von links). Foto: red

sung ist noch ausreichend Gelegenheit, mit
dem Autor über seine beiden Kurzgeschich-
ten und weitere Themen ins Gespräch zu
kommen, heißt es in der Ankündigung von
der Stadtverwaltung.

Alle Interessierten sind zu der Lesung ein-
geladen. Weitere Informationen gibt es bei
der Stadtbücherei Achern unter der (0 78 41)
6 42 14 20 oder per E-Mail unter stadtbuche-
rei@achern.de.

Achern (red). Zwei seiner Kurzgeschichten
stellt Mario Gräber in Achern vor.

Am heutigen Mittwoch, 9. November, um
15.30 Uhr liest Gräber im Bürgerhäusle in
der Hauptstraße 81a daraus. Nach der Le-

Kurzgeschichten
mit Mario Gräber

tet, die jedes Jahr am Nikolausmarkt in Ot-
tersweier zum Verkauf angeboten werden.

Der Wiedererkennungswert ihrer Bilder
ist hoch, denn die junge Künstlerin hat eine
ganz eigene Bildersprache entwickelt. Vor
allem ihre Figuren haben einen starken Aus-
druck, den sie mittels großer, sorgfältig ge-

zeichneter Augen mit
Licht- und Schatten-
wirkung erzielt. Die-
se Art der Darstel-
lung und die Ver-
wendung des Kind-
chen-Schemas erin-

nern an die japanischen Comics, die Mangas,
von denen Sophia weder etwas gehört, ge-
schweige denn sie je gesehen hat. Einige Bil-
der zeigen Selbstporträts, aber sie hat auch
eine eigene „Mona Lisa“ gemalt. „Phanta-
sie“, sagt sie korrigierend auf die Frage, ob
das Original da Pate stand. Ein weiteres
Wort erklärt einige der anderen Bilder:
„Kindheitserinnerungen“. Und natürlich ist
auch ihr persönlicher Liebling, die Katze

Lucy, mehrfaches
Mal- und Zeichenob-
jekt.

Ein einziges ab-
straktes Bild ist mit
dabei, es ist sogar
Sophias Lieblings-
bild. Überlegt und
vorsichtig nimmt sie
es in die Hand und
stellt sich für das
Foto bereit, ihre Mit-
schüler schieben sie
in die Mitte, schließ-
lich gebührt Sophia
die Ehre, denn es ist
ja ihre Ausstellung,
mit ihren eigenen
Bildern.

Und da gibt es
doch noch ein einzi-
ges, kleines Wort von
ihr zum Abschluss zu
hören, mit dem sie
ihre Gefühlslage an
diesem besonderen
Tag, dieses Mal ganz
ohne Pinsel und Far-
be, ausdrückt:
„Stolz.“

Lauf (red). Sophia Lang ist eine zurück-
haltende junge Frau. Sie redet wenig und
wenn doch, dann sehr, sehr leise. Sie braucht
das nicht, denn sie hat ein ganz anderes, für
sie viel geeigneteres Mittel gefunden, um
sich auszudrücken: Sophia malt. Jetzt hat
die 18-Jährige aus Lauf sogar eine eigene
Ausstellung bekom-
men. Die Sparkasse
in ihrem Heimatort
stellt noch den gan-
zen November über
Sophias Bilder im
Schalterraum aus.

Sophia ist Schülerin der Mooslandschule
der Lebenshilfe. Zur Ausstellungseröffnung
ist die Klasse der Berufsschulstufe mitsamt
ihren Lehrern Reinhold Wald, Elke Axtmann
und Sonderschulanwärterin Rabea Pankalla
in die Sparkasse gekommen, wo sie Filiallei-
terin Melanie Straub empfängt. Die Klassen-
kameraden sind stolz auf ihre Mitschülerin,
deren Fähigkeiten sie schon lange kennen.
Sophia hat eine der Mooslandtassen gestal-

Die stille Sophia
bekommt eigene Ausstellung
18-jährige Schülerin der Mooslandschule zeigt ihre Bilder

GANZ IM MITTELPUNKT stand Sophia Lang (mit Bild) bei der Eröffnung
ihrer Ausstellung. Ihre Mitschüler sind stolz auf die 18-Jährige. Foto: red

Figuren mit großen Augen wirken
wie aus japanischen Comics


