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Druck gemacht
Mehrfach wurden wir im Dorf darauf

angesprochen, dass die Querungshilfe
auf Höhe des Friedhofparkplatzes plat-
ziert werden sollte, da man sich einig ist,
dass es hier weitere Unfälle geben wird.
Laut Frau Schuchter sagen das Regie-
rungspräsidium, Landrat und Verkehrs-
schau etwas anderes. Mag sein, aller-
dings haben mit Sicherheit auch diese
Behörden beispielsweise den mehr als
unfallträchtigen Kreisverkehr am Auto-
bahnanschluss Achern beschlossen.

Summa summarum bleibt festzuhal-
ten, dass die Art und Weise nicht stimmt.
Es wird etwas festgelegt, der Bürger
wird erst dann informiert und soll – am
liebsten ohne Wenn und Aber – zustim-
men. Ist dem nicht so, dann ist das ein
Problem. Statt sich seitens der Ortsver-
waltung nun kritikfähig, sachlich und
lösungsorientiert an das Thema zu ma-
chen, wird mit öffentlichen Mitteilun-
gen Druck gemacht. Alles frei unter dem
Motto „Bist du nicht für mich, dann bin
ich gegen dich!“

Reiner Haberle
Achern-Mösbach

zur Verfügung zu stellen, wenn dies ei-
ner sinnvollen Lösung dient.

Leider wurden in diesem zeitlichen
Ablauf die „Spielchen“ dazwischen ver-
gessen. So mussten wir als Eigentümer
der Zeitung entnehmen, dass wir „nicht
zustimmen“, dass man uns „Druck“ ma-
chen müsse, gar von „Enteignung“ war
schon die Rede und vom „Unverständ-
nis“ des Ortschaftsrats und der Bürger
Mösbachs. Weiterhin war zu lesen „Un-
terschriften“ wurden nicht geleistet, ob-
wohl es über besprochene Vereinbarun-
gen bislang gar kein unterschriftsfähi-
ges Dokument gibt.

Das tut weh und trägt nicht dazu bei,
auf Vertrauen basierende Verhandlun-
gen zu führen. Wir fragen uns, wie die
Ortsvorsteherin eigentlich Aussagen
über das Vorliegen einer Unterschrift
machen kann, wenn sie wegen Befan-
genheit nicht in diesem Thema invol-
viert sein kann/soll? Weiterhin fragen
wir uns, warum Mitglieder des Ort-
schaftsrates nicht direkt mit uns gespro-
chen haben, sondern nur der Weg über
die Medien gewählt wurde.

Auf die Stellungnahme der Mösbacher
Ortsvorsteherin Sonja Schuchter (ABB
vom Samstag: „Einflussnahme wäre
rechtswidrig“) gibt es Antwort in einen
weiteren Leserbrief:
Vorab herzlichen Dank für die chrono-

logische Darstellung der Sachlage und
öffentlichen Bestätigung und Mittei-
lung, dass wir grundsätzlich an einem
Flächenverkauf/Tausch für die Radweg-
Querungshilfe einverstanden sind. Wir
wären sogar bereit, eine größere Fläche

Wir bitten die Einsender von Leser-
briefen, ihre Telefonnummer anzu-
geben. Es stellt sich immer wieder
heraus, dass Rückfragen erforderlich
werden, die mit einem Telefonanruf
geklärt werden können. Die Redakti-
on behält sich das Recht auf Kürzung
vor. Leserbriefe spiegeln die Meinung
der Einsender wider, die nicht mit der
Ansicht der Redaktion übereinstim-
men muss. Die Redaktion
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„Musik und Tanz sind ihr Leben“
Acherner Mokosaana-Chor hatte mehrere Auftritte in Südafrika

Achern (mk). Beeindruckende Begeg-
nungen erlebte der Acherner Mokosaa-
na-Chor in Südafrika, Swaziland und
Lesotho. Wie vier weitere süddeutsche
Afrikachöre geht auch „Mokosaana“ –
Moko kommt aus der Zulu-Sprache und
heißt übersetzt „Freund“ – auf die Ini-
tiative der Heidelberger Chorleiterin
Eva Buckman zurück. Die studierte Mu-
sikerin hat sich mit ihrem aus Ghana
stammenden Ehemann und den in den
vergangenen zehn Jahren gegründeten
Moko-Chören vor allem dem Brücken-
bau zwischen deutscher und afrikani-
scher Heimat verschrieben.

Auftritte hatten die Chöre im Rahmen
ihrer Reise in Heidelberg/Südafrika
beim Rathaus, in Soweto vor einem
Museum, beim Lesedi-Culture Club
und im Garten der eigenen „Lodge“, in
der man nahe der Township Ratanda
untergebracht war. „Relikte der Apart-
heidpolitik sind Alltags-
realität“, berichten Marti-
na Glaser und Hubert Ba-
der-Glaser und erzählen
von Weißen, die das Lokal
verlassen, wenn andere
Weiße mit Schwarzen zu-
sammen singen, von Men-
schen, die auf diese immer
noch neue Entwicklung
stolz sind und vor allem
von den jungen Sängern,
die mit ihrem Einsatz und
mit ihren Liedern, Rhyth-
men und Tänzen auch zei-
gen, was ihnen die musi-
kalischen Begegnungen
bedeuten. „Singen ohne
sich in Bewegung zu brin-
gen, zu tanzen, geht in der
afrikanischen Musik gar
nicht“, weiß das Fauten-
bacher Ehepaar. Thabang
Mokoena, Dirigent und
Solist des gastgebenden
„Lesedi Show Choirs“ hat
in der Township Ratanda,

die zur südafrikanischen Stadt Heidel-
berg gehört, eine Art Singzentrum ent-
wickelt. Viele junge Menschen musizie-
ren dort täglich zusammen. „Unglaub-
lich, wie man sich findet, Musik und
Tanz sind ihr Leben.“ Unglaublich sei
aber auch die Resonanz für die Moko-
chöre gewesen. „Wer uns hörte, kam
näher, sang und tanzte mit. Ob Mitar-
beiter im Hotel, die Menschen im Su-
permarkt, oder vor dem berühmten
Museum in Soweto – man hatte riesige
Freude zusammen und mit uns“, er-
zählt Martina Glaser.

Beeindruckend sei auch gewesen, ei-
nen Gottesdienst in einer christlichen
Gemeinde ohne Liturgie, ausschließlich
mit Singen und Tanzen zu feiern. Un-
glaublich war es für die Einheimischen
vor allem, dass Weiße mit den Liedern
Afrikas kommen. Immer seien „die Hö-
rer zu Mitmachern“ geworden, wollten

auch zeigen, was Singen und Tanzen be-
wirkt. Ziel der Mokochöre ist, nun auch
weiterhin das Kulturzentrum zu unter-
stützen, das derzeit aus dem Chorzen-
trum heraus entstehen soll. „Die Lesedi-
Leute suchen dort ihre Zukunft“, weiß
Hubert Bader-Glaser, der das ange-
strebte Zentrum mit den Acherner Ille-
nau-Werkstätten vergleicht. „Das Pro-
jekt steht natürlich noch ganz am An-
fang.“ Dass der jetzt besuchte Lesedi-
Chor im kommenden September auch in
die Ortenau kommt, bedeutet jetzt vor
allem Vorfreude auf neues gemeinsames
Musizieren und Tanzen, auf neue mitrei-
ßende und ausstrahlende Events.

Den ganz unmittelbaren Schwung
afrikanischer Musik will der Acherner
Mokosaana-Chor jedoch zunächst am
Sonntag, dem 3. Mai, 17 Uhr, in der Kir-
che St. Cyriak in Oberkirch erleben las-
sen.

AUS ZUHÖRERN WERDEN „MITMACHER“: In Südafrika hatte der Acherner Mokosaana-Chor
beeindruckende Begegnungen. Foto: red

BLUTSPENDEREHRUNG IN GROSSWEIER: Von links Sonja Beck, Kerstin Grampp,
Ortsvorsteher Helmut Huber und Sebastian Walter. Foto: rb

Graben soll
ausgebaggert werden

Scherben gefährden
Schulkinder in Großweier
Ortschaftsratssitzung mit Ehrung der Blutspender

Achern-Großweier (rb). Die Ehrung
von Blutspendern stand in der Ort-
schaftsratssitzung in Großweier im Mit-
telpunkt. Ferner gab das Gremium für
drei Bauanträge grünes Licht.

Ortsvorsteher Helmut Huber lobte die
Mehrfachblutspender für ihr uneigen-
nütziges Engagement zum Wohle kran-
ker Menschen. Ausgezeichnet wurde
Kerstin Grampp
für zehnmaliges
Spenden. Für 25-
maliges Spenden
wurden Sonja
Beck, Sebastian
Walter und Heinrich Graf mit der Blut-
spenderehrennadel in Gold mit golde-
nem Lorbeerkranz und eingravierter
Spendenzahl 25 geehrt. Alle Geehrten
erhielten zudem als Dank eine Urkunde
sowie ein Weinpräsent.

Anschließend befasste sich das Gremi-
um mit mehreren Bauangelegenheiten,
darunter eine Wohnhauserweiterung
„Im Steinfeld“ sowie ein Wohnhausbau
„Im Hesselbach“.

Ortschaftsrätin Ulrike Schindler be-
richtete, dass ein Graben „Im Hessel-
bach“ mit Wasser vollsteht und nicht
abläuft – hier müsse umgehend eine

Ausbaggerung erfolgen. Weiter wollte
sie wissen, wie es mit dem Gebäude der
ehemaligen Volksbank stehe, hier sei
eine Bushaltestelle, es fehlt aber das
Buswartehäuschen. „Unsere Kinder ste-
hen bei schlechter Witterung im Regen“,
das Gremium will sich nun bei einem
Vor-Ort-Termin mit dem Thema „Bus-
wartehäuschen“ beschäftigen. Gleich-

falls kommt dies
bei der nächsten
Verkehrsschau zur
Sprache.

Über „unmögli-
che Zustände“ so-

wie eine Gefahrensituation berichtete
Ortschaftsrätin Gabriele Vath auch in
ihrer Eigenschaft als Rektorin der
Schlossgartenschule: Beim in unmittel-
barer Nähe zur Grundschule befindli-
chen Glascontainer fliegen regelmäßig
Flaschen oder große Glasbehältnisse auf
den Boden, Glasscherben befinden sich
dann auf der Straße oder im Schulgar-
ten, Verletzungen bei Schulkindern sei-
en programmiert.

Ortsvorsteher Helmut Huber sagte zu,
das Thema bei einem Vor-Ort-Termin
zur Sprache zu bringen wie auch nach
neuen Standorten Ausschau zu halten.

Kurse in
Selbstverteidigung

jungen Männer sollen einer Pressemit-
teilung der Stadtverwaltung Achern
zufolge bestärkt werden, nicht auf-
grund von ängstlichem und unsiche-
rem Auftreten in eine Opferrolle zu
fallen. Sie erlernen sinnvolle Kampf-
techniken, die sie jedoch nur im äu-
ßersten Notfall bei einem körperlichen
Angriff auf die eigene Person einsetzen
sollen. Zum Schluss erhalten die Kurs-

teilnehmer ein Zertifikat, welches ihr
„Können durch Anstrengung“, was der
chinesische Ausdruck „Kung-Fu“
übersetzt bedeutet, honoriert.

Die Teilnehmerzahl beschränkt sich
auf zehn bis zwölf Mädchen oder Jun-
gen und kann aufgrund einer Spende
des Kiwanis-Clubs Achern unentgelt-
lich angeboten werden.

i Service
Anmeldungen bei Sabrina Lusch un-

ter Telefon (01 62) 2 52 07 27 oder per
E-Mail an sabrina.lusch@achern.de.

Achern (red). Zum wiederholten Mal
lädt der Acherner Jugendtreff Mäd-
chen und Jungen im Alter von ca. 12
bis 18 Jahren zu einem Selbstverteidi-
gungskurs ein. Der Kurs beginnt am
Mittwoch, 29. April, für die Mädchen
von 18 Uhr bis 19 Uhr, und für die Jun-
gen von 19 Uhr bis 20 Uhr. Die Kurse
finden im Tanz- und Sportraum des
Acherner Jugendtreffs (Am Stadion 1)
in Achern statt. Trainiert werden die
Jugendlichen bis zum 17. Juni jeden
Mittwoch von Kung-Fu-Meister Ömer
Coruh. Die jungen Frauen wie auch die

Nachtwanderung des
Schwarzwaldvereins

Achern (red). Eine Nachtwanderung
bietet der Schwarzwaldverein Achern
am Donnerstag, 30. April, an. Um 18
Uhr trifft man sich am Bahnhof in Ober-
achern. Von dort aus geht es über Mös-
bach nach Fautenbach zur Gaststätte
„Eichberg“.

Gutes Schuhwerk und Taschenlampe
sind erforderlich. Die Wanderstrecke
beträgt circa acht Kilometer, die Geh-
zeit 2,5 Stunden. Anmeldungen nimmt
die Tourist-Info im Rathaus bis Montag,
27. April, entgegen. Gäste sind willkom-
men.

i Kontakt
Walter und Brigitte Bühler, Telefon

(0 78 41) 2 40 90.

„Abenteuerland“
mit Spurensuche

Achern-Oberachern (red). Ein neues
Abenteuer erwartet die Besucher des
„Abenteuerland“-Gottesdienstes am
Sonntag, 26. April, um 10.30 Uhr in der
Pfarrkirche St. Stefan. Unter dem Mot-
to: „Der Friede sei mit dir!“ gehen kleine
und große Detektive mit den „drei Fra-
gezeichen“ auf Spurensuche nach dem,
was den christlichen Glaube ausmacht.
Ab 10 Uhr ist die Spielstraße im und am
Gemeindehaus geöffnet.

Der nächste „Abenteuerland“-Gottes-
dienst ist am 17. Mai.

Maifest der
Jugendfeuerwehr

Achern-Sasbachried (red). Zum tradi-
tionellen Maifest lädt die Jugendfeuer-
wehr Sasbachried am 1. Mai auf den
Sportplatz im Eichwald. Geboten wird
Leckeres vom Grill, ebenso Kaffee und
Kuchen und kalte Getränke. Der Spiel-
platz hinter dem Festzelt ist für die klei-
nen Gäste reserviert.

Erreichen kann man das Maifest mit
dem Fahrrad oder zu Fuß kommend von
Walzfeld in Richtung Sasbachried. Der
Weg zum Festplatz ist ausgeschildert.

Konzert mit vier
Gesangvereinen

Achern-Önsbach (sp). „Großes Sänger-
Treffen: Baden zwischen Elsass und
Schwaben“. Unter diesem Motto steht
das Frühjahrskonzert des Gesangvereins
Önsbach, das am Samstag, 25. April, um
19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle
stattfindet. Auftreten werden vier Ge-
sangvereine und sechs Formationen.

Der Gemische Chor des Gesangvereins
Önsbach eröffnet unter der Leitung von
Bernd Angstenberger das Konzert mit
einem Gruß an die Gäste aus Schwaben,
Baden und dem Elsass, bevor der Frau-
enchor (Dirigentin Ulrike Fischer) mit
bekannten Volksweisen aufwartet und
der Önsbacher Männerchor (Dirigent
Bernd Angstenberger) mit einem Ba-
den-Potpourri erfreut. Weiter geht es
mit dem MGV Sängerlust Kartung un-
ter der Leitung von Julian Oser mit Lie-
dern wie „Benia Calastoria“ und „Vive
la Compagneia“. Der Gesangverein
Wöllstein mit seinem Dirigenten Mar-
kus Angstenberger erfreut mit Chören
wie „Solang man Träume noch leben
kann“ und „Frei wie der Wind“, wäh-
rend die Concordia Plobsheim (Leiter
Frédéric Laurent) mit französischen
und elsässischen Liedern aufwartet.
Der gemischte Chor Önsbach wird dann
für das Finale sorgen.

Pflanzaktion
wird fortgesetzt

Achern (red). Unter dem Motto
„Help to make the planet green“ wird
das Pflanzprojekt „Plant for the pla-
net“ von zwei achten Klassen der Ro-
bert-Schuman-Realschule Achern auf
einer städtischen Ausgleichsfläche

zwischen der Großweierer Straße und
dem Mühlbach sowie auf einer städti-
schen Ökokontofläche auf Gemar-
kung Fautenbach ab 30. April fortge-
setzt. Insgesamt werden ca. 60 stand-
ortgerechte Laubbäume, welche die
Schüler selbst finanziert haben, auf
den beiden Flächen gepflanzt. Das
Projekt wird vom städtischen Um-
weltbeauftragten begleitet.

Engagement
auf Messe in Paris

Achern-Gamshurst (red). Die Firma
ZFE aus Gamshurst stellt noch bis
Samstag auf der „Intermat“ in Paris
aus. Die „Intermat“ ist eine der weltweit
größten Messen der Baubranche.

ZFE bedeutet Z-ubehör F-ür E-rdbau-
geräte - wie Baggerlöffel und Schaufeln
für Hydraulikbagger, Minibagger und
Mobilbagger. Dem entsprechend ist
auch die Produktpalette, die das Unter-
nehmen in Paris präsentiert.

Für die geschäftsführenden Gesell-
schafter Hermann & Marcel Schoch, die
seit Ende 2013 Eigentümer von ZFE
sind, bietet die „Intermat“ den perfek-
ten Zugang zur französischen Bau-
industrie sowie zu Händlern und Her-
stellern aus ganz Westeuropa.

„Missionarin der
Nächstenliebe“

Achern-Oberachern (red). Eine „Mis-
sionarin der Nächstenliebe“ spricht am
Sonntag, 26. April, um 19 Uhr bei
„Kreuzundmehr“ in der Pfarrkirche St.
Stefan in Oberachern. Schwester Lumi-
na gehört zu der Gemeinschaft, die die
Selige Mutter Teresa 1950 gegründet
hat. Sie wird unter der Überschrift
„Christus in den Ärmsten der Armen“
berichten, wie und wofür sie lebt und
arbeitet. Die musikalische Gestaltung
des Gottesdienstes übernimmt die Band
Regenbogen aus Renchen.
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