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„Ein Musterbeispiel für Bürgerbeteiligung“

Geschäftsstelle des Vereins „Regionalentwicklung Ortenau“ zieht in die Acherner Illenau
Achern (red). Mit der
le Akt der VereinsgrünGründungsversammdung an. Laut der einlung des Vereins „Restimmig beschlossenen
gionalentwicklung OrSatzung vernetzt der
tenau“ schufen das
Verein die Akteure in
Landratsamt, 17 Komseinen 17 Mitgliedsmunen des Ortenaukommunen, um Projekkreises, Vertreter von
te
zur
regionalen
Vereinen und VerbänStrukturentwicklung
den sowie interessierte
zu fördern. Aufgerufen
Bürger am Donnerstagsind kommunale, geabend im Festsaal der
werbliche und private
Illenau in Achern den
Projektträger, die Ziele
Rahmen für die Beteilider Region durch ihre
gung am europäischen
Projekte zu verwirkliFörderprogramm
chen und damit den
„Leader“.
ländlichen Raum in der
„Leader“ steht für
Region zu stärken.
„Liaison êntre actions
„Kooperation
durch
de développement de
Vielfalt“ heißt das Motl’économie
rurale“
to der Region, mit der
(„Verbindung zwischen
sie in die BewerbungsAktionen zur Entwickphase gestartet ist und
lung der ländlichen
das sie in den kommenWirtschaft“) und hat
den fünf Jahren kontizum Ziel, Akteure im
nuierlich
umsetzen
ländlichen Raum zu
möchte.
vernetzen und RegioAls Auswahlgremium
nen unter Bürgerbetei- DIE ILLENAU ist um eine weitere Einrichtung „reicher“. Nach der Aufnahme der Region Ortenau als Fördergebiet im über Anträge für förligung zu entwickeln. europäischen Programm „Leader“ und der damit verbundenen Gründung des Vereins „Regionalentwicklung Ortenau“ wird die derfähige
Projekte
Ziel des Vereins ist es, Geschäftsstelle zum 1. Oktober hier einziehen. Im Bild das „Leader Auswahlgremium“ aus Mitgliedern des neu gewählten wurden ein fünfköpfiFoto: red ger Vorstand und ein
die Region Nördliche Vorstands und des Beirats.
Ortenau mithilfe der
18-köpfiger Beirat geFördergelder in den kommenden fünf
Peterstal-Griesbach, Berghaupten, Durgroßem Interesse und möchten, sozusawählt, die sich aus privaten, kommunaJahren bis 2020 gemeinsam voranzubach, Gengenbach, Kappelrodeck, Laugen als verlängerter Arm der Landesrelen sowie Wirtschafts- und Sozialpartbringen.
tenbach, Oberkirch, Ohlsbach, Oppegierung, dazu beitragen, die ländlichen
nern zusammensetzen.
Zur Vereinsgründung sprachen Aherns
nau, Ortenberg, Ottenhöfen, Renchen,
Regionen strukturell zu stärken“, beZum Vorstandsvorsitzenden wurde
Oberbürgermeister Klaus Muttach, DieSasbach, Sasbachwalden und Seebach –
tonte Dieter Blaeß. Er freue sich darüKlaus Schmiederer aus Oppenau (Priter Blaeß, Abteilungspräsident beim Rezur Aufnahme in die Förderperiode.
ber, dass es mit der Region Ortenau insvat) gewählt, seine Stellvertreterin ist
gierungspräsidium Freiburg, sowie Mar„Das war ein Musterbeispiel für Bürgesamt vier Leader-Kulissen im Bezirk
Diana Kohlmann (Landratsamt Ortetin Schreiner, Dezernent für den Ländligerbeteiligung“, ließ Martin Schreiner
des Regierungspräsidiums Freiburg im
naukreis). Als Beisitzer fungieren Verechen Raum im Landratsamt Ortenauden Bewerbungsprozess Revue passiesüdbadischen Raum gebe. Diese Anzahl
na Kopp-Kast aus Gengenbach (Privat)
kreis. Laut Muttach sei die Illenau als
ren. „In einer Auftaktveranstaltung,
sei bemerkenswert, da bei der Auswahl
und Edgar Gleiß (Bildungsregion Ortekünftige Geschäftsstelle des Vereins gesechs Themenabenden, einem Jugendnicht alle Regionen zum Zuge kommen
nau), zur Schatzmeisterin wurde Heidi
plant. Er bedankte sich bei der Lenworkshop und einer Abschlussverankonnten. Jede der 18 ausgewählten KuMay (Leiterin der Stadtkasse Achern)
kungsgruppe, die die Bewerbung intenstaltung haben die Bürger die Bewerlissen erhalte grundsätzlich Mittel von
gewählt. Ursula Schwarz (Landratsamt
siv begleitet hatte und gratulierte den 17
bung aktiv mitgestaltet.“ „Wir verfolgen
rund 4,6 Millionen Euro. Nach den BeOrtenaukreis) wurde zur KassenprüfeKommunen – Achern, Appenweier, Bad
die Entwicklungen bei Leader stets mit
grüßungsworten schloss sich der formarin bestellt.

Achern (wowi). Der Acherner Arzt
und Psychotherapeut Winfried Hoggenmüller beleuchtete beim Historischen Verein das aufwühlende Thema
„Kriegserlebnisse und ihre seelischkörperlichen Folgen“. Im dicht gefüllten Nebenraum der „Sonne-Eintracht“
wurden den Zuhörern eindringlich die
Entstehung, Auswirkung und Behandlung posttraumatischer Belastungsstörungen vor Augen geführt.
Kriege, Geiselnahmen, Terroranschläge, Vergewaltigungen, Raubüberfälle aber auch Naturkatastrophen, ein
schwerer Verkehrsunfall oder eine
Fehlgeburt könnten zu einer akuten
oder posttraumatisch auftretenden Belastungsstörung führen. Die durch
Menschen verursachte Traumatisierung zieht deutlich schlimmere Aus-

„Zu lange verschämt geschwiegen“
Arzt und Psychotherapeut Winfried Hoggenmüller über seelische Folgen des Kriegs
wirkungen als Naturkatastrophen nach
sich, erklärte Hoggenmüller. Erst nach
dem Ende des Vietnamkriegs sei die
psychische Belastung der Kriegsteilnehmer in das Bewusstsein der Psychiatrie gerückt. In den beiden Weltkriegen wurden die deutschen „Kriegsneurotiker“ noch als Simulanten beschimpft und in den Militärlazaretten
mit brachialen Mitteln fronttauglich
gemacht. Zu den Symptomen einer
akuten Belastungsstörung zählte Hoggenmüller „Unruhezustände, panische
Angstzustände und depressive Sympto-

me“ während posttraumatisch unter
anderem „Ein- und Durchschlafstörungen, Reizbarkeit, Wutausbrüche
und Angststörungen“ auftreten können. Nach einer Klärung der psychiatrischen Grundbegriffe berichtete
Hoggenmüller über die Folgen des
Zweiten Weltkriegs. Fast jedes vierte
zwischen 1930 und 1945 geborene Kind
sei unter „dauerhaft beschädigten familiären, sozialen und materiellen Bedingungen aufgewachsen, weitere „25
bis 30 Prozent unter lange anhaltenden
vergleichbaren Bedingungen“. Bereits

Perk-Preis für Adrian Szweda
Ein herausragendes soziales Engagement findet seine Würdigung
Achern (red). Mit
paar Schneetage im
dem
EberhardHornisgrindegePerk-Preis ist kürzbiet. Er organisierlich Adrian Szweda
te ein Helferteam
ausgezeichnet worund plante mit ihden.
nen fast den komSeit einigen Jahpletten Hüttenaufren vergibt der Kienthalt (Anfahrt,
wanis-Club Achern
Verpflegung, ZimOrtenau in Gedenmereinteilung, Proken an den Achergramm,
Regeln,
ner
Pädagogen
und anderes). Für
Eberhard Perk eidie Abschlussfeier
nen Sozialpreis an
am 21. Juli hat die
den
Beruflichen
Klasse beschlossen,
Schulen in Achern.
ein Video zu dreDa sich dort in diehen. Adrian Szwesem
Jahr
kein
da hat sofort die
Preisträger fand,
Verantwortung für
wurden die Kiwadie Dreharbeiten
nier an der Jubiläsowie Schnitt- und
umsveranstaltung
Tontechnikarbei„20 Jahre Berufsinten übernommen.
fotag“ der GrundDas hat ihn schon
und Werkrealschuetliche Stunden des
le über Lehrer
Suchens nach geKlaus Pflüger auf
eigneten ProgramAdrian
Szweda DEN EBERHARD-PERK-PREIS 2015 erhielt Adrian Szweda. Das Bild entstand bei der men für die VideoFoto: red bearbeitung gekosaufmerksam, der Preisübergabe durch Uta Vogel und Clubpräsident Detlef Alfes.
an diesem Abend
tet. Aber das zeichständig. Adrian habe einen freundlichen
die Gäste bewirtete: „Ich habe die 9b vor
ne ihn aus: Wenn er eine Aufgabe überund positiv „ansteckenden“ Umgangszwei Jahren als Klassenlehrer übernomnommen hat, dann gibt er nicht auf, bis
ton und ist stets sehr hilfsbereit.
men. Die Klasse hatte damals ein kritier sein Ziel erreicht hat. Adrian Szweda
In diesem und im vergangenen Schulsches Sozialgefüge. Adrian ist mir gleich
ist Mitglied im Mentorenteam der Schujahr beteiligte er sich an der Verlegung
aufgefallen, da er stets bereit war, Aufle. Mentoren werden in der Ganztagsvon LAN-Kabeln in der Schule. Die Argaben für die Klasse zu übernehmen,
schule eingesetzt und unterstützen bei
beit ging jeweils über eine ganze Woche
ungeachtet der Reaktionen seiner Klasden Hausaufgaben, betreuen in der Mitmit einer täglichen Arbeitszeit von acht
senkameraden.“
tagszeit das freie Angebot und machen
Stunden.
Besonders auch in diesem Schuljahr
selbst kleine Angebote. Auch diese ArMit diesem Projekt wurde für jedes
habe Adrian Szweda großes Engagebeit erledige Adrian zuverlässig und geKlassenzimmer der Schule eine stabile
ment über den normalen Unterricht hiwissenhaft. Daneben ist Adrian auch als
Internet-Verbindung geschaffen.
naus gezeigt. Er bringe Ideen ein, suche
Schülerlotse an der Schule tätig.
Auf Anregung von Adrian Szweda versich Helfer zur Umsetzung und arbeite
Für dieses Engagement erhielt er nun
brachte die Klasse 9b im Februar ein
dabei absolut zuverlässig und selbstden mit 300 Euro dotieren Preis.

1941 wurden bei 61 Prozent der in einem Krankenhaus bombardierten Kinder noch Wochen nach dem Angriff
psychische Symptome beschrieben.
In vielen Studien werde betont, „dass
nicht nur die direkte Kriegseinwirkung, sondern auch die Folgeerscheinungen des Krieges wie die Zerstörung
des ökonomischen Status, Trennungen,
Flucht, Mangelernährung und Krankheiten zur Entwicklung von Belastungssymptomen bei Kindern beitragen“. Wer als Kind im Krieg Schreckliches erlebte, kann selbst noch im Alter

„Strategische
Entscheidung“
Achern (mm). Der Baden-Badener
Baustoffspezialist Wertheimer stellt sich
am Standort Achern neu auf. Wie das
Unternehmen auf ABB-Anfrage berichtete, wird der „hagebaumarkt“ geschlossen, dafür will man die im gleichen Gebäude vorhandene Verkaufsfläche für den Baustofffachhandel E. Wertheimer GmbH deutlich erweitern. Mit
den betroffenen Mitarbeitern sei man im
Gespräch, so Vertriebsleiter Olaf Knipping, um eine größtmögliche Zahl im
Unternehmen zu halten.
2009 hatte Wertheimer seinen Standort
von Bühl nach Achern verlagert und betreibt seitdem hier einen Baumarkt und
einen Baustofffachhandel. Die Neuausrichtung in Achern sei letztlich eine
Konsequenz aus den erfreulichen Umsatzsteigerungen im Baustofffachhandel. „Es war eine strategische Entscheidung“, betonte Knipping. Der Acherner
Markt erfreue sich unter anderem bei
Kunden aus dem Elsass einer zunehmenden Beliebtheit.
Die Schließung des „hagebaumarkts“
erfolgt zum 30. September. Ende des
Jahres werde man dann den um 1 000
Quadratmeter vergrößerten Fachhandel
eröffnen, so Knipping. Hier werden
Fach- und Privatkunden einen deutlich
erweiterten Ausstellungsbereich ebenso
finden wie einen Profifachmarkt mit einem noch umfangreicheren Sortiment.
Die nicht mehr benötigten Flächen will
das Unternehmen vermieten. Hier wird
ein Fitness-Studio einziehen.
Anzeige
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von Alpträumen, Depressionen oder
anderen posttraumatischen Störungen
heimgesucht werden. Zu den typisch
deutschen Ursachen zählte Hoggenmüller „die Unfähigkeit zu trauern“
und das lange Schweigegebot der
Nachkriegsgesellschaft.
Dass in Achern über das Schicksal der
verschleppten und traumatisierten polnischen Mädchen und der ermordeten
Patienten der Illenau zu lange „verschämt geschwiegen wurde“ bedauerte
Hoggenmüller ebenfalls. Mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis verwies
der erfahrene Psychotherapeut auf
gangbare Wege zur Heilung zu der zum
Beispiel eine fachkundig geführte Gesprächstherapie gehört. Hoggenmüllers
Vortrag wurde noch lange im Kreis der
Alt-Acherner Zuhörer diskutiert.

Pro Person höchstens
50 Pfund Kleie im Monat
Arbeiterverein soll „Stürmen der Zeit“ trotzen
Seit 1898 erscheint der Acher- und
Bühler Bote unter seinem heutigen
Namen. In einer Serie beleuchten
wir jeweils in einem Wochenrückblick, was die Menschen vor 100
Jahren in Achern und der Region
bewegte.
Am 19. Juli 1915 schrieb der ABB
über den Kleie-Bezug für Tierhalter:
„Der Kommunalverband Achern hat
den Verkauf von Kleie im Kleinen den
Handlungen Ludwig Dörr, Hans Ehrlicher Ww. und Karl Früh hier selbst
übertragen. An eine Person dürfen im
Monat höchstens
50 Pfund auf einmal zu Mark 5,50
abgegeben werden; für einzelne
Pfund darf höchstens 12 Pfennig
verlangt werden. Die Kleie darf nur
an Einwohner des Bezirkes abgegeben
werden und müssen die Betriebe der
Arbeiter und Kleinbauern in erster
Linie berücksichtigt werden.“ Namentlich müsse Kleie in mäßiger Menge für krankes Vieh abgegeben werden.
Am 20. Juli vor 100 Jahren informierte der ABB zur vorläufig letzten
Versammlung des katholischen Arbeitervereins. „Die hochinteressanten
Ausführungen unseres hoch verehrten
Herrn Präses, besonders auch der Teil,
welcher über die Religion im jetzigen

Weltkrieg handelte, fand bei allen
Teilnehmern aufmerksame und dankbare Aufnahme. Voraussichtlich wird
im Vereinsleben des katholischen Arbeiter-Vereins eine kurze Pause eintreten. Mögen die Mitglieder die noch
da sind, und bisher fleißig die Versammlungen besucht haben, das was
sie dort aus berufenem Mund gehört
haben, recht beherzigen, und festhalten an den Grundsätzen ihrer religiösen Überzeugung, damit der katholische Arbeiterverein auch nach dem
Krieg allen Anforderungen gerecht
werden und den Stürmen der Zeit entgegentreten kann. An die Säumigen,
deren es aber nur wenige sind, ergeht
die Bitte, mit sich
zu Rate zu gehen,
ob sie es für recht
halten,
eingeschriebene Mitglieder zu sein, als
solche aber ohne
Grund den Versammlungen fernbleiben.“
Am 21. Juli vor 100 Jahren gab der
ABB den Lesern neue Regelungen für
den Verbrauch von Mehl bekannt:
„Laut einer Bekanntmachung des
Kommunalverbandsausschuss für die
Reglung des Verkehrs mit Brotgetreide und Mehl, wird das Bereiten von
Obstkuchen, welche Roggenmehl oder
höchstens bis zur Hälfte des Gewichtes Weizenmehl enthalten, in den Privathaushaltungen
innerhalb
des
Kommunalverbandsbezirkes Achern
gestattet.“
Edwin Kuna

