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Warten auf den
„besten Samstag im Jahr“

Zufriedenstellendes Weihnachtsgeschäft / Endspurt kommt noch
Achern. Wenige Tage vor Heiligabend und nachtliche Geschäft: „Wir sind derzeit auf
die Geschäfte in der Hornisgrindestadt erle- Vorjahresniveau“, erklärt er vorsichtig.
ben derzeit ihre vorgezogene Bescherung: Denn abgerechnet werden schließlich erst
Das Geschäft läuft. Angesichts der gesteiger- am Ende und das Weihnachtsgeschäft sei
ten Konsumlaune der Menschen ist Acherns noch lange nicht vorbei.
Erst in den letzten Tagen vor dem Fest
Innenstadt derzeit gefüllt wie zu keiner anderen Jahreszeit - und die Kaufleute freuen rechnet der Seniorchef mit den höchsten
sich auf die kommenden Tage. Die dürften Umsätzen. Im Trend liegen derzeit Fernsehgeräte. Von den kleinen Größen bis zur Bildnämlich noch mehr Umsatz bringen.
„Im Vergleich zum Vorjahr haben wir ein- diagonale, die einen Meter weit überschreideutig mehr Umsatz zu verzeichnen“, sagt tet, würde gekauft. Mobiltelefone und CDs
Bernd Peters, Geschäftsführer der Peters- seien jedoch längst nicht mehr so gefragt wie
Warenhäuser. Das Unternehmen hat vier noch in den Jahren davor. „Bei Handys ist
der Markt gesättigt“,
Standorte
mit
vermutet Schneider.
Stammsitz in Achern.
Und den Tonträgern
Start in den vorweihNachfrage
für
mache das Internet
nachtlichen
EinGutscheine ungebrochen
schwere Konkurrenz.
kaufstrubel war der
„Geschenkt werden
erste Adventssonnaber auch Gutscheitag, so Peters. Seitdem steige die Kauflaune stetig an. „Der zu- ne“, erklärt Schneider. Das sei vor allem in
rückliegende Samstag war definitiv der beste den letzten Tagen vor dem Fest so, wenn die
Zeit allmählich knapp werde. Aber nicht nur
bisher“, erklärt der Kaufhaus-Chef.
Dabei habe die Kundschaft des Vollsorti- das sei Grund für die Vorliebe für Gutscheiment-Hauses für Umsatzsteigerungen im ge- ne. „Viele Enkel haben heute genaue Vorstelsamten Haus gesorgt: „Über alle Abteilungen lungen von den Geräten, die sie sich wünhinweg haben die Leute mehr gekauft.“ Zum schen, dass deren Großeltern schon gar nicht
Fest hätten jedoch einige Teile des Sorti- mehr wissen, was sie schenken sollen“, erments Hochkonjunktur. „Uhren, Schmuck läutert der Elektronik-Fachmann. Da sei ein
und auch Unterwäsche geht vor Weihnach- Gutschein das Praktikabelste. „Die entscheiten immer besonders gut“, sagt Peters. Und dende Tage kommen ja erst noch“, sagt Jubei Spielwaren werde kurz vor Weihnachten welier Patrick Schell mit Blick auf das komsogar ein Drittel des Jahresumsatzes ge- mende Wochenende. Unter der Woche habe
macht. Nicht ganz so euphorisch, wenngleich man heuer weniger Umsatz als noch im verimmer noch zufrieden, beurteilt Walter gangenen Jahr, doch zur Freude des GeSchneider von Media Elektra das vorweih- schäftsmanns werde das durch das Wochen-

Erfolgreiche Aktion

Weihnachten im Schuhkarton mit mehr Päckchen
Renovierungsarbeiten gekündigt. Die Stadt
Achern bot das Torhaus der lllenau als Alternative an. Der Acherner Kiwanis-Club renovierte die zur Verfügung gestellten Räume,
richtete sie ein und besorgte den Umzug.
„Ohne die Kiwanis hätte die Aktion in diesem
Jahr ausfallen müssen“, sagt Ell.
Die 73-jährige freut sich, mit Theodora
Schmidt aus Oberkirch sowie Daniela Stöckle
und Anette Panther aus Achern drei sehr engagierte Helferinnen gefunden zu haben. Viele
Acherner Firmen sowie die Volksbank und
Sparkasse unterstützten die Aktion mit Sachund Geldspenden.
Familie Hsieh aus
der Acherner Oberstadt spendete zum
Beispiel eine ganze
Wagenladung
mit
Schulbedarfsartikeln
wie Bleistiften und
Schreibblöcken. Auch
die Schulen, darunter
das Gymnasium, die
Grundschulen
in
Wagshurst, Önsbach
und Großweier und
einige Kindergärten
beteiligten sich rege.
Osteuropäische Kirchengemeinden verschiedener Konfessionen
verteilen
die
Acherner Schuhkartons auf Weihnachtsfesten in Schulen,
Kindergärten, Waisen- und Krankenhäusern oder direkt in
den Familien.
Für viele Kinder in
Not ist es das erste
Weihnachtsgeschenk
ihres Lebens. Wer organisatorisch helfen
will, dass die Aktion
auch im nächsten Jahr
zum Erfolg wird,
kann sich schon jetzt
bei Rosemarie Ell unPOSITIVE BILANZ: 1 366 Schuhkartons wurden im Torhaus der Illenau in 138 ter Telefon (0 78 41)
Großkartons verpackt.
Foto: Daniela Busam 2 75 15 melden.
Achern (wowi). Die Aktion „Weihnachten im
Schuhkarton“ endete mit einem neuen Rekord
der Acherner Sammelstelle. Rosemarie Ell und
ihre Helferinnen konnten 1366 festlich dekorierte Päckchen per Lastwagen nach Südosteuropa senden. „Dass wir das Ergebnis vom
Vorjahr um rund 20 Prozent übertreffen konnten, macht uns sehr glücklich“, erklärte die
Leiterin der Sammelstelle.
Dabei hatte Rosemarie Ell in der Vorbereitungszeit mit großen Schwierigkeiten zu
kämpfen. Die bisherigen Räume im Südostflügel der Illenau wurden wegen der anstehenden

ende mehr als ausgeglichen.
Besonders
gefragt seien mittlerweile so genannte
Sammelsysteme, so
Schell. Dabei handle
es sich um Schmuck,
der stückchenweise
ergänzt werden könne. „Das wird gerade
gerne geschenkt.“
Dass
vermehrt
nicht nur Frauen,
sondern seit ein paar
Jahren auch die Herren mit Schmuck beschenkt
werden,
kommt Schell recht.
Männerschmuck, das
seien vor allem Kautschuk- oder Lederbändchen.
„Goldkettchen
für
den
Mann sind out“, so
das Urteil des ExperBEI DER BESCHERUNG stecken die Acherner ungerne zurück. Im Kaufhaus Peters wie in anderen Geschäften der Kernstadt sind
ten.
Foto: Keller
Markus Götz, Inha- die Geschäftsleute zufrieden mit dem Umsatz. Die stärkste Zeit komme jetzt erst noch.
ber des gleichnamigen Ledergeschäfts, sieht mit Spannung auf die Kundschaft vor allem zu qualitativ hoch- ten klingen die Kassen, wie die Geschäftsdas kommende Wochenende: „Das wird der wertigen Waren. „In dieser Zeit mache ich 15 leute berichten. Auch zwischen den Jahren
beste Samstag des ganzen Jahres“, sagt er im Prozent meines Jahresumsatzes“ - und von und nach Silvester seien die Umsätze höher.
Bei Peters geht man von einem
Gespräch. Dabei hätten schon die jüngsten Tag zu Tag werde es mehr.
Bisher hätten vor allem die Frauen ihre Weihnachtsgeschäft aus, das bis zum DreiTage ein gutes Geschäft gebracht. Teilweise
sei Ware schon vergriffen. „Lammpelzhand- Geschenke gekauft. „Die Männer fehlen königsfest anhält – und damit so lange dauschuhe gibt es überhaupt nicht mehr am noch, die müssen jetzt auch noch kommen“, ert wie das kirchliche Weihnachtsfest.
Holger Keller
Markt“, meint er. Zu Weihnachten ziehe es sagt er lachend. Und ebenso nach Weihnach-

Triebwagen fing Feuer

Ein Leichtverletzter bei Unfall auf Weg nach Ottenhöfen
Kappelrodeck (red). Ein technischer De- war laut Polizei Dieselkraftstoff auf den heifekt löste nach Polizeiangaben gestern gegen ßen Motor getropft und hatte sich dort sofort
7.35 Uhr einen Brand in einem Triebwagen entzündet. Das Zugpersonal hielt den Zug
der Achertalbahn aus. Die schnelle Reaktion an und brachte die drei Fahrgäste in den
des Zugpersonals verhinderte Schlimmeres, vorderen nicht verrauchten Teil des Zuges.
allerdings musste eiMit einem Feuerlöner der drei Fahrgässcher gelang es dem
te mit Verdacht auf
Mitarbeiter konnten
Lokführer und Zugeine leichte RauchBrand schnell löschen
begleiter, den Brand
vergiftung ins Kranvollständig zu lökenhaus eingeliefert
schen. Die Kappelrowerden.
Besetzt mit drei Fahrgästen, einem Zugbe- decker Feuerwehr brauchte danach nicht
gleiter und dem Triebwagenführer war der mehr einzugreifen.
Zug gestern in den frühen Morgenstunden
Mit Verdacht einer leichten Rauchvergifauf dem Weg von Achern nach Ottenhöfen.
In Höhe von Kappelrodeck stieg plötzlich tung musste eine 17-Jährige ins Acherner
Rauch aus einem der Motorräume des Zuges Krankenhaus gebracht werden. Den Sachauf. Wegen einer undichten Dieselzuleitung schaden schätzt die Polizei auf 2 000 Euro.

Veränderungssperre
wird verlängert

Ein besonderer
Lichtblick im Advent

Achern (fl). Der Acherner Gemeinderat hat
in seiner Sitzung am Montagabend die Veränderungssperre für den Bereich des Bebauungsplans „Bannmatten Süd“ um ein weiteres Jahr
verlängert. Die Entscheidung fiel einstimmig.
Hintergrund dieser Entscheidung: Im fraglichen Gebiet befindet sich das ehemalige
Acherner Pelletwerk, das seit der Insolvenz der
Betreibergesellschaft nicht mehr in Betrieb ist.
Mit der Veränderungssperre stellt die Stadt
sicher, dass der Betrieb zumindest nicht in größerem Umfang als bislang genehmigt wieder
aufgenommen werden kann.
Gemeinderat und Verwaltung haben so die
Grundlage dafür geschaffen, die Entwicklung
des Gebiets - innerhalb des in einem Industriegebiet freilich weit gesteckten Rahmens - zu
regeln. Der Betrieb des Pelletwerks hatte bekanntlich im Jahr 2007 zu massiven Protesten
von Anwohnern östlich der Bundesstraße 3 geführt, die sich vor allem durch den Lärm des
Blockheizkraftwerks und durch die Emission
von Holzstäuben gestört fühlen. Die Veränderungssperre wurde Ende 2007 erlassen.

Achern-Oberachern (mk). Einen adventlichen „Lichtblick für Blinde“ offeriert der Lions Club Achern mit einem Benefizkonzert am
Samstag, 18. Dezember, 19 Uhr, in der Oberacherner Pfarrkirche St. Stefan. Wie bei der
Erstauflage vor zwei Jahren singt auch in diesem Jahr der von Kantorin Priska Schöner geleitete Junge Chor Achern-Fautenbach Advents- und Weihnachtslieder. Mitwirken wird
auch das von Norbert Jeanjour geleitete Vokalsensemble Achern aus ehemaligen Mitgliedern des Motettenchors Achern. Andreas
Schröder, Karlsruhe, ist an der Orgel zu hören.
Ergänzt wird das musikalische Programm
durch besinnliche Texte, die Markus Wössner
vorträgt. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird
um eine Spende zugunsten der Aktion „Lichtblick für Blinde“ gebeten. Mit dem „Lichtblick
für Blinde“ unterstützt der Lions Club eine
Initiative der UN und der Weltgesundheitsorganisation gegen vermeidbare Blindheit.
Weltweit sind mehr als 37 Millionen Menschen von starker Sehbehinderung oder Erblindung betroffen.

Angeklagter hofft auf Neuanfang fern von Achern

„Ich will die Sache abschließen“ / Ausraster des ehemaligen Spitzensportlers beschäftigten das Amtsgericht
Von unserem Mitarbeiter
Claus Donath
Achern. „Die Familie hat mich nicht akzeptiert und seit 2007 ständig provoziert“. So
rechtfertigte sich gestern der Angeklagte für
eine Kette von Ausrastern gegenüber Angehörigen seiner Lebensgefährtin in Achern, die
ihn jetzt vor Gericht führten. Doch ursächlich
war wohl vor allem der Alkohol, dem der 53jährige Diplom-Sportlehrer in den letzten
Jahren reichlich zusprach und der immer
wieder zu Auseinandersetzungen mit der
Mutter und dem Bruder der Lebensgefährtin
und auch mit dieser selbst führten.
Die Angehörigen hatten deshalb eine richterliche Anordnung erwirkt, die dem QuasiSchwiegersohn den persönlichen Kontakt und
die Annäherung auf weniger als 100 Meter
untersagte. Dennoch war der einstige Spitzensportler an einem frühen Junimorgen vor

dem Haus des Bruders aufgetaucht und hatte
diesen lautstark beschimpft. Anschließend
war er zum Haus der Mutter gefahren und
hatte auch diese mit üblen Schimpfwörtern
beleidigt.
Auf der Suche nach seiner Lebensgefährtin,
die angeblich den einzigen Schlüssel zur gemeinsamen Wohnung bei sich trug, war er am
Vormittag ein zweites Mal bei dem „Schwager“ aufgetaucht und hatte ein Pappschild
von der Hauswand gerissen, auf dem jener
dem Angeklagten namentlich das Betreten
des Grundstücks untersagte.
Immer mit dem Fahrrad unterwegs, war der
Ausgesperrte am frühen Nachmittag ein drittes Mal bei dem Bruder seiner Lebensgefährtin aufgetaucht und hatte diesen und die noch
immer nicht aufgetauchte Lebensgefährtin
selbst mit groben Schimpfworten bedacht.
Auch drei Tage später war der Bruder laut
Anklage erneut Opfer eines Zornesattacke.

Der lag zu dieser Zeit im Acherner Krankenhaus. Auf der Fahrt, wieder einmal zur Mutter der Lebensgefährtin, radelte der Mann
dann in die Arme einer Polizeistreife, die zwischenzeitlich vom Bruder verständigt worden
war. Die Beamten, die sich auch noch massive
Beleidigungen anhören mussten, veranlassten
eine Blutprobe bei dem offenkundig betrunkenen Verkehrsteilnehmer. Sie ergab einen
Blutalkoholwert von 2,2 Promille.
„Wie soll es weitergehen mit Ihnen? Haben
Sie schon mal über eine Therapie nachgedacht? erkundigte sich der Richter besorgt.
„Ich mache jetzt eine Ausbildung zum RehaTherapeuten in der Nähe von Heidelberg, wo
ich ärztlich überwacht werde. Ich hoffe nach
dem Abschluss dort eine Festanstellung zu erhalten“, antwortete der Hartz-IV-Empfänger.
Er trinke schon seit zwei Monaten keinen Alkohol mehr und werde Achern dann ganz verlassen.

Richter Michael Tröndle nahm die Aussage
skeptisch auf, räumte dem bereits wegen ähnlicher Verfehlungen vorbestraften Angeklagten in seinem Urteil aber noch eine letzte
Chance ein.
Er verurteilte ihn wegen fünf Verstößen gegen das Gewaltschutzgesetz, teilweise in Verbindung mit Beleidigung und Körperverletzung sowie Trunkenheit im Verkehr zu zehn
Monaten Freiheitsstrafe, die zur Bewährung
ausgesetzt werden.
Der aus der Bahn geratene Sportler wird einem Bewährungshelfer unterstellt, der klären
muss, ob eine stationäre Alkoholtherapie erforderlich ist. Er muss außerdem ein Anti-Aggressionstraining absolvieren und 100 Arbeitsstunden leisten.
„Es tut mir leid, dass alles so gelaufen ist“,
sagte der Angeklagte. „Ich will die Sache in
Achern abschließen“.

Ü3-Gruppe als
Übergangslösung
Achern (fl). Die Zahl der Gruppen in den
kirchlichen
Kindertageseinrichtungen
in
Achern ist für die gemeldeten Kinder ausreichen. Einzige Ausnahme: Der Kindergarten St.
Stefan in Oberachern. Dort muss, als Überganslösung bis zur Einrichtung des geplanten
Horts gewissermaßen, eine so genannte Ü3Gruppe für die Dauer von etwa sechs Monaten
geschaffen werden. In der Kleingruppe können
bis zu 15 Kinder betreut werden. Darüber in
formierte Fachbereichsleiter Hans-Peter Vollet den Gemeinderat in seiner Sitzung am
Montagabend. Die Gruppe wird für eine Übergangszeit von einem halben Jahr benötigt.
Unklar ist laut Vollet noch, ob und in welchem Umfang auch in den Kindergärten in
städtischer Trägerschaft weitere Ü3-Gruppen
voraussichtlich zum 1. März kommenden Jahres geschaffen werden müssen.
Vollet informierte ferner über die geplante
Einrichtung eines Bildungshauses in Sasbachried (der ABB berichtete).

Weihnachten war
für mich früher …
… eigentlich ganz schön“, meint Gunter
Hirsch (69) aus Renchen. Er erinnert sich:
„In der Vorweihnachtszeit saßen wir immer im Wohnzimmer zusammen, wo
es schön warm war,
und haben unsere
Laubsägearbeiten
gemacht. Da wurde
noch gebastelt, damit man etwas zum
Verschenken hatte.
Ich erinnere mich,
dass ich ein Schlüsselbrett
gebaut
habe und eine Halterung für Schuhund Kleiderbürsten. Einmal, etwa
1950, habe ich mit Gunter Hirsch
meinem Vater einen
alten Lampenschirm aus Stoff durch einen aus Holz ersetzt. Wir haben mit der
Laubsäge Figuren ausgesägt und das dann
zusammengesetzt. Das war ein Geschenk
für die ganze Familie. Wir hatten die Lampe noch viele Jahre. Die Bescherung war
bei uns daheim übrigens im Kinderzimmer, weil dort auch der Christbaum aufgestellt wurde. Im Wohnzimmer war dafür
kein Platz und außerdem war es dort zu
warm. Bei uns im Zimmer war es so kühl,
dass der Baum lange frisch geblieben ist
und nicht genadelt hat.“
emg

