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Ostfriesisches Kegeln für „down-under“

Kiwanis-Club „boßelt“ für sechs Jugendliche und ihre vierwöchige Reise zum Weltjugendtag nach Sydney
Achern (vo). In diesem Sommer macht sich
Ulrich Saam, der Gemeindereferent der Seelsorgeeinheit Lauf-Sasbachtal zusammen mit
sechs Jugendlichen aus Lauf und Sasbach auf
den Weg zum Weltjugendtag nach Sydney.
Saam hat 2001 ein Jahr lang in Sydney gelebt
und gearbeitet und möchte diesen Kontinent,
auf dem er sich selbst sehr wohl gefühlt hat,
einigen Jugendlichen näher bringen. Sie werden nicht nur den Weltjugendtag besuchen,
sondern auch das Land bereisen und insgesamt einen Monat „down-under“ bleiben. Um
einen Großteil der Reisekosten selbst finanzieren zu können, haben die Jugendlichen in
den letzten Monaten mehrfach Kaffee und
Kuchen verkauft, Seifen und Kräuteröle produziert und verkauft und Veranstaltungen
bewirtet.
Nun hatten Sie am Wochenende bei traumhaftem Winterwetter und unter der Schirmherrschaft des Acherner Kiwanis-Clubs zum
Boßeln eingeladen. Mehr als 70 Gäste waren
der Einladung gefolgt. Was ist aber „Boßeln“,
das fragten sich die Teilnehmer zu Beginn der
Veranstaltung: Boßeln ist eine ostfriesische
Sportart, die ursprünglich nur im Winter gespielt wurde, und seit vergangenem Jahr auch
im Badischen Einzug gehalten hat. Zunächst
wurden die Teilnehmer mit den Boßelregeln
vertraut gemacht und in insgesamt acht
Mannschaften eingeteilt, die in vier Gruppen
immer paarweise gegeneinander spielten.
Über ein Strecke von drei Kilometern mussten die aus Massivholz in Oberachern gedrechselten und gespendeten massiven Boßelkugeln auf wenig befahrenen Feldwegen
gruppenweise gegeneinander gespielt werden.
SIE HEBEN IM SOMMER AB: Diese Jugendlichen machen sich zusammen mit dem Gemeinderreferenten Ulrich Saam (Mitte) auf, um vier Wochen
Australien
zu erkunden und vor allem den Weltjugendtag zu besuchen.
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Bei diesem Spaziergang mit ordentlich Verpflegung im Bollerwagen, kegelten (boßelten)
die Teilnehmer nacheinander die Boßelkugeln vor sich her, wobei diejenige Gruppe gewonnen hatte, die die Strecke mit den wenigsten Würfen gemeistert hat. Wenn die Kugel den Weg verlässt oder die Kugel der gegnerischen Mannschaft berührt, gibt es ebenso
Minuspunkte wie für falsch geworfene Kugeln oder das Werfen in der falschen Wurf-

Reihenfolge. Alle auf der Strecke waren „Boßelneulinge“ und konnten sich nichts darunter vorstellen. Doch bei herrlich windstillem
und sonnigen Wetter hatten alle gleich Kontakt miteinander und auch Teilnehmer, die
zuvor keinen kannten, waren schnell miteinander vertraut. Nach zwei geselligen und
absolut kurzweiligen Stunden auf der Strecke

gab es im Lindenhaus ein geselliges Abschlussessen mit Grünkohl, Kassler und Pinkel, auch das typisch Norddeutsch. Zudem
Dessert, Kaffee und Kuchen und alles was das
Herz begehrte.
Die Jugendlichen haben dabei den Großteil
des Büfetts geliefert und die Gäste fürsorglich
bewirtet und versorgt. Der Reinerlös dieser

Charity-Veranstaltung in Höhe von 1 200
Euro war der Dank für ihre engagierte Arbeit.
Alle Teilnehmer waren absolut begeistert von
dieser außergewöhnlichen Veranstaltung,
und eine Wiederholung gilt als sicher.
Dann vielleicht mit reinen Männer- und
Frauengruppen, um den Ehrgeiz und den
Spaßfaktor noch ein wenig zu erhöhen.

Vielfältige Veranstaltungen prägen Landfrauenverein

Josef Wilhelm erheiterte in Sasbachwalden mit Mundartgedichten / Teilnahme am Winzerfestumzug soll ausgebaut werden
Sasbachwalden (as). Der Landfrauenverein
Sasbachwalden hatte zu seiner Mitgliederversammlung in das Klausheim eingeladen. Nach
einem Neustart 2001 mit 19 Mitgliedern gehören heute 46 Frauen zu der Vereinigung. Diese
kontinuierliche Steigerung der Mitgliederzahl
mag nicht zuletzt daran liegen, dass sowohl der
örtliche Verein als auch der Landfrauenverband Südbaden ein interessantes Veranstaltungsangebot für seine Mitglieder bereit hält.
Schriftführerin Sigrid Schmelzle gab in ihrem
Tätigkeitsbericht einen Überblick über das zurückliegende Jahr.
Die Frauen hatten nicht nur die „Grüne Woche“ in Berlin und den Landfrauentag in Appenweier besucht, sondern nahmen auch an

Seminaren wie beispielsweise „Reden will ge- Maurath wurden sie und der gesamte Vorstand
lernt sein“ und „Rente für Frauen“ und an ei- entlastet. Bürgermeister Valentin Doll dankte
ner Kochdemonstration im Ernährungszen- an dieser Stelle auch für die geleistete Arbeit.
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„Fitness und Gesundheit“ mit der Übungslei- Gedanken zu ihrem Auftritt, weil man diesen
terin Beate Börsig in die Turnhalle ein.
gegenüber dem Vorjahr noch ausbauen möchGerne bringen sich die Frauen direkt in das te. Bevor dann Josef Wilhelm als Gast des
Dorfgeschehen ein, beispielsweise beim Um- Abends Mundartgedichte aus zwei seiner Büzug zum Winzerfest oder beim Vereinsschie- cher vortrug, hatte die Vorsitzende Angelika
ßen. Nach dem Kassenbericht durch Gisela Bruder einige Informationen. So wies sie auf

das Ambrosia-Kraut hin, welches durch Vogelfutter eingeschleppt wurde und sich nun rasant ausbreitet. Es müsse unbedingt noch vor
der Blüte ausgerissen werden.
Außerdem werden sich die Frauen mit einer
Spende an der Ausstattung des Kindergartens
St. Elisabeth beteiligen. Am 1. März steht ein
Besuch des Landtages und am 5. März ein Bastelabend im Kurhaus an.
Schließlich lud die Vorsitzende die Mitglieder zum Vereinsausflug, der unter dem Motto
steht „Alles Käse, oder was?“ ein. Die Fahrt
wird am 23. April stattfinden und führt Richtung Furtwangen unter anderem in eine bäuerliche Käserei.

Gastwirtschaften
aus der alten Zeit
Achern-Großweier (bö). In einer Gesprächsrunde sondierte der Arbeitskreis „Historie
Großweier“ die Themen, die man in einer weiteren öffentlichen Veranstaltung präsentieren
will.
In der nunmehr zweiten Informationsrunde,
die dieses Mal nicht in der Schlossfeldhalle,
sondern in einer Großweierer Gastwirtschaft
stattfinden soll, ist das Thema „Gastwirtschaften in alter Zeit“. Urkundlich nachweisbar
sind für den Ort Großweier aus den vergangenen drei Jahrhunderten insgesamt fünf verschiedene Wirtschaften. Davon existieren bis
heute noch drei. Dies sind der „Hirsch“, die
„Linde“ und die „Eintracht“. Nicht mehr existent sind dagegen das „Rössel“ und der „Deutsche Kaiser“.
Rolf Federle, der sich primär mit diesem
Thema befasst, hat auch die jeweiligen Gastwirte und Betreiber aus dem 18. und 19. Jahrhundert erkundet. Diverse Unterlagen befinden sich vor allem im Generallandesarchiv in
Karlsruhe, von wo bekanntlich reichlich Material für die damals von Ortschaftsrat Karl
Bönsch erarbeitete Ortschronik stammte. Der
heutige Arbeitskreis „Historie Großweier“ will
die damaligen Aufzeichnungen vertiefen und
ergänzen. Die nächste Info-Veranstaltung findet Anfang oder Mitte März voraussichtlich im
Gasthaus „Hirsch“ statt.

Vorfahrtsverletzung
führt zu Sachschaden
Achern (nh). Durch eine Vorfahrtsverletzung
kam es am Montagabend zu einem Sachschaden von rund 1 500 Euro. Nach Angaben der
Polizei wollte eine Autofahrerin nach links in
die Straße „An der Acher“ einbiegen und stieß
dabei mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw
zusammen, der in Richtung Karlsruhe unterwegs war.

Ohne zu zahlen
die Tankstelle verlassen
Achern (nh). Ein bislang unbekannter Autofahrer verließ am Sonntag gegen 22.30 Uhr
eine Acherner Tankstelle in der Fautenbacher
Straße, ohne die Rechnung von 72 Euro für den
getankten Kraftstoff zu begleichen.
Der Tankbetrüger war laut Mitteilung der
Polizei mit einem blauen Audi A3 unterwegs.
Die Ermittlungen dauern an.

Unter Drogen
hinter dem Lenkrad
Achern (nh). Unter dem Einfluss von
Betäubungsmitteln stand ein 18-jähriger
Autofahrer, der am Montagnachmittag im
Schleif in Achern einer Kontrolle unterzogen wurde. Wie die Polizei mitteilte, muss
der 18-Jährige mit einer Anzeige bei der
Staatsanwaltschaft rechnen.

„Rund ums Rad“ gilt auch 2008

Rad- und Motorsportverband setzt auf Kontinuität / Willi Köninger wieder gewählt

AUS DEN HÄNDEN der scheidenden Vorsitzenden Ursula Meyer nahm David Lohrmann die
Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied entgegen.
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Thea Münzel neue Vorsitzende
Förderverein ernennt David Lohrmann zum Ehrenmitglied

Achern-Oberachern (red). Die Mitglieder des
Ortsvereins zur Förderung Lernbehinderter an
der Achertalschule in Achern trafen sich zur
Jahreshauptversammlung in Oberachern.
Schriftführer Willi Klinger berichtete zunächst über die Arbeit des Fördervereins im
vergangenen Jahr. Die Kassenprüfer David
Lohrmann und Lutz Schneider bestätigten
dem Kassenwart gut verwaltete Finanzen und
dem Vorstand, die Mittel sinnvoll eingesetzt zu
haben.
Im Mittelpunkt standen die Neuwahlen.
Thea Münzel wurde zur Vorsitzenden gewählt,

Schulleiter Lutz Schneider ist ihr Stellvertreter.
In ihren Ämtern als Kassiererin und als
Schriftführer wurden Claudia Schlusser und
Willi Klinger wiedergewählt. Zu Beisitzern
wurden Liane Pump, Ankica Müller, Gertrud
Betsch und Claudia Lamm gewählt. Als Kassenprüfer wurden David Lohrmann und Ursula Meyer bestätigt.
Für seine langjährigen Verdienste um den
Förderverein ernannte die scheidende Vorsitzende Ursula Meyer David Lohrmann zum
Ehrenmitglied.

Sasbach-Obersasbach (sp). Die Kontinuität Kurz herausragte. Denn der Jubilar war von fer für 25 Mitgliedsjahre geehrt. Nachdem
an der Spitze des Rad- und Motorsportvereins 1964 bis 1969 erster und von 1970 bis 1972 Walburga Schmälzle den Bericht der SchriftObersasbach (RMSV) bleibt gewahrt. Denn der zweiter Vorsitzender des RMSV, ebenso be- führerin vorgelegt hatte, berichteten die Kasbisherige Vorsitzende Willi Köninger erhielt kleidete er das Amt des Fahnenwarts und des senprüfer Bernd Krög und Rudi Retsch von eibei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Abteilungsleiter Radsport. Für 40-jährige Mit- ner ordnungsgemäßen Kassenführung durch
Löwen das einstimmige Vertrauen der Anwe- gliedschaft wurden Bruno Hauser, Willi Heim- Christa Panther. So konnte auf Antrag von
senden, ebenso die Kassiererin Christa Pan- burger und Klaus Burst geehrt, die an der Ver- Bürgermeister Wolfgang Reinholz eine einther sowie der Fahnenwart und Beisitzer sammlung nicht teilnehmen konnten. Wohl stimmige Entlastung erfolgen.
Klaus Riebel. Die weiteren Vorstandsämter aber Irene Kurz, die ihr 25-jähriges Jubiläum
Der Bürgermeister bedankte sich beim
bleiben unverändert und stehen satzungsge- im RMSV feierte. Von 1997 bis 2005 war das RMSV vor allem für das Angebot im Kinderfemäß erst im kommenden Jahr zur Wahl. Die Ehrenmitglied erste und von 1992 bis 1997 rienprogramm, und er zeigte sich erfreut, dass
Wahl leitete Ortsvorsteher Albert Doll, der den zweite Vorsitzende. Ferner wurden Isolde Höß, alle Ämter im Vorstand besetzt sind. Vorgewieder gewählten Amtsinhabern für ihre Be- Hildegard Koppenhöfer und Peter Koppenhö- stellt und angenommen wurde auch eine Satreitschaft dankte und
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Willi Vorsitzender Willi Köninger, Ortsvorsteher Albert Doll und Irene Kurz.

