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Auch auf die Note in Religion kommt es an

Hilfe bei Bewerbung und Vorstellungsgespräch / Kooperation zwischen Schule und Club
Achern (red). „Das war ein ganz toller Tag in Großweier, bestätigte die Ausführung und für den jeweiligen Beruf mitbringen muss.
und hat richtig viel Spaß gemacht“, stellte eine ergänzte, wie viel Wert die Betriebe auf gute Ziemlich aufgeregt ging es dann in die „VorSchülerin nach einem besonderen Unterrichts- Kopfnoten und auf die Noten in den Fächern stellungsgespräche“, die von den anwesenden
tag an der Grund- und Werkrealschule Achern Religion bzw. Ethik legen, da dadurch die per- Mitgliedern des Kiwanis-Club mit jedem einfest. Zum dritten Mal boten Mitglieder des Ki- sönliche Einstellung des jungen Menschen er- zelnen Schüler geführt wurden. Mancher
wanis-Clubs Achern-Ortenau Schülern der sichtlich werde. Welche Kompetenzen man Schüler kam ganz verblüfft aus solch einem
achten Klassen der Grund- und Werkrealschu- mitbringe, könne man am besten durch außer- Gespräch, hatte er doch sehr positive Rückle Achern und der Sophie-von-Harder-Schule schulische Praktika zeigen, zusätzliches Enga- meldung über sein Auftreten und seine AusSasbach bei ihrer Berufswegeplanung ihre Un- gement in Vereinen sei bei einer Bewerbung drucksweise erhalten. Wieder andere erhielten
terstützung an. Bereits im Vorfeld dieses Tages förderlich. Vorsicht müsse man allerdings wal- wertvolle Anregungen, wie sie sich beim
hatten die Schüler mit Unterstützung ihrer ten lassen bei der Veröffentlichung privater nächsten Mal besser präsentieren können. Den
Lehrer eine Bewerbung geschrieben, die von Fotos in den Internetportalen, da sich Perso- zusätzlichen Schultag bereuten sei auf keinen
den Profis aus der Wirtschaft Korrektur gele- nalchefs auch dort über Bewerber informieren Fall, gingen motiviert und zufrieden nach
Hause.
würden.
sen wurde.
Nach der bereits im Oktober erfolgten UnAnschließend hatte jeder Schüler die MögAm Wochenende stellten die Mitglieder des
Clubs dann den Schülern die Ergebnisse der lichkeit, bei einem Eignungstest zu erfahren, terzeichnung einer Bildungskooperation mit
Bewerbung in Einzelgesprächen, zu denen was den Betrieben bei einem Auszubildenden der Sophie-von-Harder-Schule Sasbach nutzauch ein Vorstellungsgespräch gehörte, vor. wichtig ist und welches Kompetenzprofil man ten Rektor Edgar Gleiß und Kiwanispräsident
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bau und Blechtechnik Rektor Edgar Gleiß, Lehrerin Annette Schultz und Schüler der Klasse 8 (von links).

Peter Krämer bleibt Obermeister

Neuwahlen bei der Sanitär- und Heizungstechnik-Innung / Zuwachs an Auszubildenden
Achern/Offenburg (red). Neuwahlen standen
bei der Hauptversammlung der Sanitär- und
Heizungstechnik-Innung (SHK) Achern/Offenburg/Wolfach in Offenburg an. Peter Krämer wurde für eine weitere Wahlperiode in seinem Amt als Obermeister bestätigt.
Nachdem die Neuwahlen der übrigen Ausschüsse zügig abgewickelt wurden, konnte
beim Haushalt für das Jahr 2011 auf eine positive Entwicklung der Finanzen hingewiesen
werden. In seinem Rückblick ging Obermeister

Namen + Notizen
„Gaumenkitzler“
für Genießer
Achern-Großweier (red). Heinz Berger hat
sich einen Traum erfüllt: Unter dem Titel
„Gaumenkitzler und Co.“ veröffentlichte
der 42-jährige Diplom-Kaufmann ein Kochbuch. „Vom und für Genießer“ hat er unter
dem Motto „Gut essen und gut trinken sind
die drei schönsten Dinge des Lebens“ hat er
seine
Lieblingsrezepte in einem Buch
zusammengefasst.
Berger arbeitet Getränkefachgroßhändler, ist 42 Jahre
alt, kommt aus Kappelrodeck,
wohnt
seit fünf Jahren in
Großweier. Er betreibt in Kappelrodeck einen Getränkeabholmarkt,
die
Zentrale
befindet
sich in Gamshurst.
Als leidenschaftlicher Hobbykoch kam
Heinz Berger
es des Öfteren vor,
dass
Gäste
oder
Nachbarn ihn nach dem Rezept fragten. Da
es aber bis dato noch keines gab, keimte in
ihm die Vorstellung, „wenn ich schon aufschreibe, dann richtig“. Nach und nach wurde die Sammlung umfangreicher, und da er
alle Fotos selbst aufgenommen hat, entwickelte sich das „Projekt Kochbuch“ immer
mehr als greifbares Vorhaben. Ergänzt mit
Bildern aus Urlauben entstand so ein mit lockeren Sprüchen versehenes Nachkochwerk.
Die Bandbreite reicht vom „Garnele küsst
Curry-Kokos-Ingwer-Süppchen“ bis zur
„Barbarie-Entenbrust an gebratenen Zuckerschoten und glacierten KirschwasserKastanien“ und von der Kartoffelsuppe mit
Salbei-Croutinos und Rindswürstchen“ bis
hin zum „Ziegenkäsesouffle im Heidelbeersee“.
Das mit einer Spiralheftung gebundene
Buch hat Berger bei einer Druckerei im
Achertal herstellen lassen; es ist bei allen
Buchhandlungen erhältlich.

Krämer auf die Aktionen der Innung ein. Die
Qualitätsoffensive „Profis können’s besser, das
Qualitätsbad aus Meisterhand mit der SiebenJahre Garantie“ sei eine gemeinsame Aktion
der Sanitärinnung, Großhandel und regionalen Herstellern. Im Jahr 2011 habe man die Aktion zweimal gestartet. Entwickelt wurde für
jede Aktion ein Angebotsflyer mit konkreten
Produkten und Angebotspreisen.
Erfreulich sei, dass schon zum zweiten Mal
im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von

Viele Menschen auf
alten Fotos „entlarvt“
Achern (red). Konrad Keller ist seit 15 Jahren als Ehrenamtlicher im Stadtarchiv tätig.
Galt es anfangs die Akten „umzubetten“,
also in neue Aktendeckel zu hüllen und „badisch gelocht“ mit einer echten Aktenschnur
zu versehen, konnte er bald damit beginnen,
den Achernern „auf den Zahn“ zu fühlen.
Als vieljähriger Polizist war ihm die
Acherner
„Szene“
wohlbekannt und er
ist wie geschaffen,
Personen auf alten
Fotos zu „entlarven“. „Seine Kenntnisse sind uns Gold
wert“, so seine Chefin und Leiterin des
Stadtarchivs,
Andrea Rumpf. Seine
Lebenserfahrung,
und damit verbunden seine reichhaltigen Ortskenntnisse,
leisten dem Stadtar- Konrad Keller
chiv
wertvolle
Dienste. Ob es gilt das Gründungsdatum eines Vereins herauszufinden, Wirtshausschilder vor dem Vergessen zu bewahren oder für
Eigentümer eines älteren Hauses bei der
Baugeschichte behilflich zu sein – Keller ist
immer da, wenn man ihn braucht.
Gerade abgeschlossen hat er die Verzeichnung des Nachlasses von Alt-Oberbürgermeister Rosenfelder, so dass nun viele Informationen über die Kreisreform oder die erste
Zeit der Bundeswehr in Achern zur Verfügung stehen. Viele Jahre lang übernahm er
Stadtführungen oder Führungen über den
Illenauer Friedhof, doch altersbedingt musste er diese Tätigkeiten leider stark einschränken.
Auch wenn er auf keiner Gehaltsliste
steht, wie er selbst immer betont, ist nach
Einschätzung der Acherner Stadtverwaltung seine Tätigkeit gar nicht hoch genug
einzuschätzen: Mehr als 500 Stunden ist er
im Jahr unermüdlich für das Stadtarchiv im
Einsatz. Dieses Engagement würdigte der
damalige Ministerpräsident Günther Oettinger durch die Verleihung der Staufermedaille im März 2007, die seinerzeit von Willi Stächele als Vertreter der Landesregierung
überreicht wurde.
red

rund 20 Prozent neu eingetragener Lehrlinge
für das SHK-Handwerk zu verzeichnen ist.
Von der Ortenauer Energieagentur GmbH
gab Geschäftsführer Rigobert Zimpfer einen
Überblick über die Förderprogramme und die
Ortenauer Sanierungsinitiative. Herbert Hildenbrand wurde von Obermeister Peter Krämer für seine langjährige Innungstätigkeit geehrt. Herr Hildenbrand war als 21 Jahre Kassenprüfer und 18 Jahre im Installateurausschuss tätig.

NUR NOCH EIN RINNSAL ist die Bienne in der Acherner Partnerstadt Morez. Auch hier war der
November viel zu trocken.
Foto: Claude Vidic

Bienne nur noch ein Rinnsal

Acherner Partnerstadt verpasst Start in die Wintersaison
Morez/Achern (mor). Ein Hauch von Hoffnung: am Sonntag schneite es endlich auf
den Gipfeln des Haut-Jura. Allerdings war
es viel zu wenig, um wie geplant den Start in
die Wintersportsaison zu feiern. Die
Acherner
Partnerstart Morez, für die
der Wintersport einen wichtigen Wirtschaftsfaktor
darstellt, erlebte stattdessen einen viel zu trockenen und seit Menschengedenken zu warmen November.
Auch die älteren Moréziens hatten es noch
nie erlebt, dass in diesem Monat die Geranien noch blühen. Sogar die Erdbeeren trieben wieder aus, und das in einer Gegend, in

der klimabedingt nicht unbedingt die Fülle
der bei in Mittelbaden gewohnten Früchte
zu finden ist.
Die Bienne in Morez, zu manchen Zeiten
hochwassergefährdend, war zu einem
Rinnsal verkommen,
in dem es die sonst
reichlich vorhandenen Forellen schwer
hatten, ein lebensrettendes Wasserloch zu
finden. Im Gegensatz zur Departmenthauptstadt Lons-le-Saunier allerdings, die wochenlang in Nebel gehüllt war, konnte man
sich durch die Inversionswetterlage in der
höher gelegenen Partnerstadt Morez an eitel
Sonnenschein erfreuen.

Nachwuchs fand aufmerksame Zuschauer

Nikolausveranstaltung mit turnerischen Darbietungen und der Verleihung der Sportabzeichen
Achern-Önsbach (fw). Die TurnSchüler- und Jugend-Sportabzeiabteilung des SC-Önsbach hatte
chen. 26 Teilnehmer haben es in
traditionsgemäß zur Nikolausfeier
diesem Jahr wieder geschafft, und
eingeladen.
konnten nun im würdigen Rahmen
Die Übungsleiter haben zusamder SCÖ-Nikolausfeier voller
men mit ihren Schützlingen ein
Stolz die Ehrung mit Urkunde und
buntes Programm aus der sportliAbzeichen entgegennehmen. Elf
chen Vielfalt der Vereinsarbeit zuJugendliche haben die Prüfung
sammengestellt und fleißig traierstmals erfüllt und erhielten das
niert. Die Trainingshalle wurde
bronzene Abzeichen.
vom Organisationsteam in einen
Sechsmal gab es Silber für den
festlich geschmückten Saal verzweiten Erfolg und neunmal wurwandelt. Der Jugendleiter Turnen,
de Gold für drei bis sechs erfolgDieter Dupps, übernahm die Moreiche Teilnahmen ausgehändigt.
deration. 100 aktive Kinder und
Aktuelle Spitzenreiter sind derzeit
Jugendliche gaben einen Einblick
Steffen Hund aus Önsbach sowie
in den Leistungsstand der TurnabMichael Dupps aus Renchen. Die
teilung.
Ehrung wurde vom OrganisatiDen Anfang machte die Elternonsteam (Monika Kast und Jörg
Kind-Gruppe mit Ihrem „SchneeHerr) vorgenommen.
flockentanz“. Anschließend zeigDie älteste Gruppe der Jugendten die Buben der ersten Klasse
turnerinnen führte dann das PuSchwung- und Stützübungen an
blikum in die wilde Zeit der 80er
Barren und Boden.
Jahre. Mit „Flower-Power“ auf
„Fit wie ein Turnschuh“ präsenein Abba-Medley wurden gekonnt
tierten sich die vier- bis fünfjährischwierige turnerische Elemente
gen Mädchen und Buben auf der
am Boden und Sprung dargeboBühne. Unter dem Motto „We Just
ten. Die aufmerksamen Zuschauer
Can’t Get Enough“ demonstrierwaren auch hier begeistert und
ten die Sechs- bis Siebenjährigen
forderten eine Zugabe.
ihre ersten Darbietungen an ReckDen sportlichen Schlusspunkt
stange und Boden.
setzten dann wieder die „lustigen
Danach stürmten 23 Mädchen
Jugendturner“ mit Showeinlagen
auf den Klassiker „Lollipop“ auf
auf Boden, Trampolin und Kasten.
die Bühne und zeigten weitere turDann war es wieder soweit. Unter
„MAMA
MIA“:
Zu
einem
Abba-Medley
tanzten
die
Jugendturnerinnen
nerische Elemente an Boden und
feierlichen Klängen trat der NikoFoto: fw laus mit Knecht Ruprecht auf die
Kasten. Als „Lightning Girls“ schwierige Elemente.
überzeugte dann die nächste
Bühne. Er erinnerte an das verGruppe mit Geschicklichkeit und Ausdruck. „Step Up“ waren die Jugendturnerinnen sicht- gangene Vereinsjahr der Jugendsportler beim
Beim weich fließenden Tanz mit Handlichtern lich in ihrem Element und verstanden es das SCÖ und machte auch Mut für kommende
verschmolzen die Akteure zum Schluss inei- Publikum bei ihren fetzigen Darbietungen Aufgaben. Zum Abschluss erhielt dann wieder
nander. Dann wurde es peppig. Beim Titel mitzureißen. Dann folgte die Verleihung des jedes Kind eine Geschenktüte vom Nikolaus.

Achern (red). Nach dem Erfolg in den vergangenen Jahren findet die Aktion „Herzenswunsch“ ihre Fortsetzung.
Bewohner, ehrenamtliche Helfer und die
Leiterin des Altenpflegeheims, Sabine Fronz,
haben den Weihnachtsbaum in der Kundenhalle der Sparkassenhauptstelle in Achern
mit „Herzenswünschen“ geschmückt. Tat-

Ein Weihnachtsbaum
mit Herzenswünschen
kräftig unterstützt wurden sie dabei von Kindern des Kindergartens St. Michael, die den
Weihnachtsbaum zusätzlich mit Selbstgebasteltem schmückten. Insgesamt kamen 137

„Herzenswünsche“ der Heimbewohner zusammen.
Wie berichtet, ist die Bevölkerung willkommen, sich die Herzenswünsche anzuschauen. Wer mitmachen möchte, nimmt
dann ein Herz vom Baum und kann einem bestimmten Bewohner seinen speziellen
Wunsch erfüllen.

