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1

auch mit dieser neuen Ausgabe des Heimatbriefs 
blicken wir auf ein spannendes Jahr zurück. Das 
Jahr 2019 war wie immer von vielen Festen und 
Feiern geprägt. 

Wie gewohnt informiert der Heimatbrief über alle 
die Ereignisse des Jahres 2019. 

Über das Jahr hinweg wurden Artikel und Beiträge 
zusammengetragen, um ein weiteres Stück Dorf -
geschehen zu dokumentieren und in Erinnerung zu 
halten.  

Ich bedanke mich herzlich bei Herrn Hans-Peter 
Schwendemann und seinem Team, der wie in den 
vergangenen Jahren auch, mit mir den Heimatbrief 
zusammengestellt hat. 

Ebenfalls ein großes Dankeschön an die Sparkasse Haslach-Zell, die Volks-
bank Lahr und die Schwarzwälder Post für die finanzielle Unterstützung. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dem 30. Nordracher Heimatbrief eine Freude  
bereiten und damit die Verbundenheit mit unserer Heimat gemeinde Nordrach 
weiter gestärkt wird. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern in dieser 
 Lektüre und für das Jahr 2020 alles Gute. 

Mit den besten Grüßen 

Ihr Bürgermeister 

Carsten Erhardt

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Nordracherinnen und Nordracher, 
liebe Leserinnen und Leser  
des Heimatbriefs in der Ferne,
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Januar

Von Herbert Vollmer  
Nordrach. Die weltweit 
größte Solidaritätsaktion 
ist das Sternsinger Kinder-
missionswerk, ein Brauch, 
der in Mitteleuropa bereits 
im 16. Jahrhundert nach-
weisbar ist. In Nordrach 
stellen sich elf Ministran-
ten und Schüler in den 
Dienst des Hilfswerks.  
Die Kinder verkleiden sich als 
die Heiligen Drei Könige und 
ziehen in drei Gruppen von 
Haus zu Haus. Sie singen das 
Lied »Stern über Bethlehem«, 
verkünden die frohe Bot-

schaft und sprechen einen Se-
gensgruß aus. Dann schrei-
ben sie an Haustür oder Tür-
balken die traditionelle Se-
gensbitte C + M + B, die Ab-
kürzung für »Christus man-
sionem benedicat«, was soviel 
bedeutet wie »Christus segne 
dieses Haus«. 

Am vergangenen Mitt-
wochmorgen trafen sich die  
Nordracher Sternsinger im 
Pfarrheim. Pfarrer Peter  
Seibt segnete sie in einer kur-
zen Aussendefeier. Die Stern-
singer sind nun drei Tage 
lang unterwegs und sammeln 
für behinderte Kinder in Pe-
ru.

Lokaler Beitrag zur weltweiten Solidaritätsaktion:  

Elf Sternsinger sammeln für Kinder in Peru 

Sie freuen sich, Gutes für die Kinder im fernen Peru zu tun und 
hoffen auf eine große Spendenbereitschaft: (von links, hinten) 
Pfarrer Peter Seibt, Angela Kiesel, Svenja und Alexandra Franze, 
Lara Himmelsbach, Carina Schwarz, Bastian Franze, David Webe-
ring; (von links, vorne) Paula Welle, Emil Scholl, Max Vollmer, Tom 
Welle.                                                                  Foto: Oliver Vollmer

Nordrach (hps). Die Wirts-
leute Rolf Lehmann und 
Sandra Orthey haben am 
Heilig Abend die Kinder-
krebsstation in Freiburg 
besucht und eine Spende 
und Geschenke für die  
Kinder überbracht.  
 
In der Vorweihnachtszeit ha-
ben die Wirtsleute vom »Vogt 
auf Mühlstein« ihre Gäste  
um Spenden gebeten. Auch 
das Personal vom Mühlstein 
hat die Spendenaktion un- 

terstützt. An Weihnachten 
konnten Sandra Orthey und 
Rolf Lehmann persönlich  
600 Euro an Geschäftsführer 
Claus Geppert vom Förder-
verein für krebskranke Kinder 
in Freiburg übergeben.  

Auch das Hausacher Bären-
kind wurde von den Nordra-
cher Wirtsleuten unterstützt. 
Sie haben Bären zum Verkauf 
angeboten und einen Teil der 
Plüschtiere an Kinder überge-
ben, die derzeit in der Frei-
burger Kinderkrebsklinik be-
handelt werden. Auch Inha-
ber Bernd Burger und sein 

Sohn Kevin vom Sägewerk 
Burger in Unterharmersbach 
hatten Bären zur Verfügung 
gestellt, die mit nach Freiburg 
genommen werden konnten.  

Eines der Kinder ist der elf-
jährige Hasan, der sich sehr 
über den Bären und die Ge-
schenke freute, die ihm Rolf 
Lehmann und Sandra Orthey 
persönlich überreichen konn-
ten. 100 Tage muss Hasan in 
Quarantäne verbringen, bis 
seine Krankheit dann hoffent-
lich besiegt ist. Das Gedicht 
von den vier Kerzen, das sich 
ebenfalls im Geschenkpaket 

befand, soll diese Hoffnung 
unterstützen. Sehr gefreut 
über die ganz persönliche Zu-
wendung hat sich auch Kran-
kenschwester Alexandra 
Winterhalter, die den Jungen 
betreut.  

»Die Freude, die wir bei un-
serem Besuch in Freiburg er-
fahren durften, öffnet Her-
zen«, zeigte sich Sandra Ort-
hey dankbar. Nicht zuletzt 
mit der Unterstützung ihrer 
Gäste wurde es möglich, die-
se Spende an die krebskran-
ken Kinder in Freiburg zu 
überbringen. 

Spende und Geschenke für Kinderkrebsstation  
Wirtsleute besuchten am Heilig Abend die Klinik in Freiburg

Auf dem Mühlstein wurden in der Vorweihnachtszeit 600 Euro 
Spendengelder gesammelt. Wirtin Sandra Orthey freut sich über 
die großzügige Unterstützung. 

Groß war die Freude bei Hasan, als er aus den Händen von Sandra 
Orthey und Rolf Lehmann am Heiligen Abend ein großes Ge-
schenkpaket entgegennehmen konnte. Auch Krankenschwester 
Alexandra Winterhalter (rechts) zeigte sich dankbar über die per-
sönliche Zuwendung.                                                       Fotos: privat



Eine wunderschöne Dorfkirche  
Nord-Süd-Ausrichtung statt »Ostung« – St.-Ulrich Kirche ist ein besonderes Kleinod
Von Inka Kleinke-Bialy  
Nordrach. »Das ist unsere 
wunderschöne Dorfkir-
che« – Siggi Erdrich steht 
vor den Bänken und lässt 
den Blick durch die Kirche 
wandern. Mit dieser kennt 
er sich aus, bis vor einein-
halb Jahren noch führte er 
Gästegruppen durch das 
Dorf.  
Über sechs Kilometer hinweg 
liegen die Häuser des rund 
2000-Seelen-Dorfes an der 
Talstraße in den engen Sei -
tentälern und auf den Höhen 
verstreut - wobei das Gemein-
deareal ein Höhengebiet von 
255 bis 878 Meter über Nor-
malnull abdeckt. 

In dieser Topografie mar-
kiert Nordrachs »kleines 
Münster« das Zentrum des 
idyllisch abgelegenen Wal-
dortes. Der wurde 1139 erst-
mals urkundlich erwähnt und 
gehörte zum Kloster Gengen-
bach, das Anfang des 1300 
Jahrhunderts von König 
Heinrich VII. mit der Rodung 
und Siedlung in den ausge-
dehnten Klosterwäldern be-
auftragt wurde. 

»Unsere St.Ulrich-Kirche ist 
noch relativ jung«, betont Sig-
gi Erdrich: »1904 haben italie-
nische Steinmetze aus Südti-
rol den Rohbau der Kirche in-
nerhalb von drei Jahren er-
stellt – inklusive Chorturm 
von 60 Metern Höhe.« Und 
zwar im neugotischen Stil.  

In der gotischen Architek-
tur symbolisieren Kirchen 
Gottesnähe, indem sie dem 
Himmel zuzustreben schei-
nen. Dazu baute man die Mit-
telschiffe enorm hoch, was ei-
ne neuartige Bauweise er-
möglichte: die Schiffe wurden 
mit wuchtigen Kreuzrippen 
überwölbt. Das nicht minder 
enorme Gewicht dieser Ge-
wölbe leitete ein aufwändig 
gestaltetes Strebewerk ins 
Erdreich. 

Während die Epoche der 
Gotik sich von der Mitte des 
12. Jahrhunderts bis um 1500 
erstreckte, hatte die auf sie  
zurückgreifende – und das 
Mittelalter idealisierende – 
Neugotik ihre Blütezeit von 
1830 bis 1900. Der historisch 
interessierte Konditormeister 
zeigt auf die nach oben hin 
spitz zulaufende Form der 
Kirchenfenster: »Jedes Fens -
ter – auch die Oberlichter – 
hat eine andere Form, was 
die steinernen Verzierungen 

und die Anordnung der kreis-
runden Fischblasen betrifft.« 

Dieses sogenannte Maß-
werk, mit der die filigrane Ar-
beit von Steinmetzen bezeich-
net wird, ist typisch gotisch. 
Es diente der Stabilisierung 
der immer großflächiger ge-
wordenen kirchlichen Bunt-
glasfenster, die andernfalls 
beispielsweise Winddruck 
nicht Stand gehalten hätten. 
Wobei das feine Maßwerk in 
der Regel mit Eisendübeln 
stabilisiert werden musste, 
einfaches Vermauern mit 
Mörtel reichte nicht aus. 

Taufstein aus  
alter Kirche 

»Schräg zwischen den Stu-
fen der heutigen Sakristei 
und dem Hauptgang zum 
Friedhof lag die alte Kirche«, 
ist in einer 1978 von Adalbert 
Ehrenfried verfassten Info-
broschüre zu lesen. Doch 
auch wenn diese alte Kirche 
»schon früh erwähnt wurde«, 
so lässt sich nicht mehr fest-
stellen, wann sie erbaut wur-
de. Von dem ehemaligen Got-
teshaus ist heutzutage ledig-
lich der Taufstein vor dem 
Marienaltar übrig geblieben. 

Was die Nordracher Pfarr-
kirche mit ihren 800 Sitzplät-
zen unter anderem so beson-
ders macht: Da der Flusslauf 
und damit das Tal nach Nor-
den gerichtet ist, ist St. Ulrich 
»eine der wenigen Kirchen 
überhaupt, die nach Nord-

Süd gebaut ist«, erläutert Er-
drich, »sie liegt genau auf der 
Achse Nord-Süd«. 

Normalerweise hingegen 
wurden Kirchen »geostet«. 
Sprich: Der Kirchenbau wur-
de entweder nach dem tat-
sächlichen oder auch nach 
dem bautechnisch günstigs-
ten Aufgangspunkt der Sonne 
ausgerichtet – wobei die Rich-
tung des Sonnenaufgangs in 
Mitteleuropa zwischen Som-
mer- und Wintersonnenwen-
de um mehr als 45 Grad nach 
beiden Seiten variieren kann. 
Der Sinn der Ostung lag 
hauptsächlich darin, dass die 
Altarseite respektive das Pres-
byterium, die Seite des Chors 
also, für den Frühgottesdienst 
im Morgenlicht stehen sollte. 

Renovierung gut  
überstanden 

70 Jahre nach ihrer Erbau-
ung stand eine Renovierung 
von St. Ulrich an. In den 
1960ern habe der Trend be-
standen, bei Renovierungen 
die Kirchen »zu vereinfa-
chen«, so Siegfried Erdrich. 
Von einer Dorfkirche im Bo-
denseeraum erzählt er, »da 
waren die Wände komplett 
mit Ornamentik bemalt, das 
hat man alles zugekleistert« – 
um später festzustellen, dass 
es sich um uralte, wertvolle 
Gemälde handelte, »die hat 
man dann mühsam und mit 
hohen Kosten wieder frei -
gelegt.« 

Auch in Nordrach drohte 
Raubbau. Beispielsweise die 
wunderbaren farbigen Glas-
fenster, die bei Sonneneinfall 
für ein einzigartiges Licht im 
Inneren der Kirche sorgen, 
sollten zumindest teilweise 
herausgenommen werden. 
Dieses Vorhaben setzte man 
glücklicherweise nicht um. 
Auch die für diese Kirche so 
charakteristischen, aus Holz 
geschnitzten Apostelfiguren 
sollten verschwinden – doch 
noch immer schmücken sie 
als »Säulen der Wahrheit« das 
Langhaus: auf Konsolen, mit 
Baldachinen bekrönt und zu-
meist an ihren Marterwerk-
zeugen zu erkennen. 

Volksheld als  
Schutzpatron 

»Inzwischen gibt es in Ba-
den-Württemberg ein Gesetz, 
das alle Kirchen, die älter sind 
als 100 Jahre, unter Denkmal-
schutz stellt«, erläutert Siggi 
Erdrich. Was er mehr als be-
grüßt, »denn unsere Vorfah-
ren haben ja in den Kirchen 
gewirkt.« Den Kirchenglocken 
jedoch blieb – wie nahezu all-
überall in Deutschland – 
nichts, als »dran glauben«: Sie 
mussten jeweils im Ersten 
und im Zweiten Weltkrieg an 
die Rüstungsindustrie zum 
Einschmelzen abgeliefert wer-
den, nur eine einzige blieb er-
halten. Das jetzige Geläute be-
steht aus vier Glocken, im 
Jahre 1950 gegossen. 

Stets erklingen sie auch zu 
Ehren des Heiligen Ulrich. 
Der später Heiliggesprochene 
wurde 890 in Dillingen gebo-
ren und 923 zum Bischof er-
nannt. Er wirkte mit hohem 
sozialen Engagement und 
großer sozialer Verantwor-
tung, kümmerte sich um Ar-
me und Kranke, sorgte für 
Klöster und Geistliche. We-
gen seiner Mildtätigkeit und 
Bescheidenheit wurde er als 
Volksheld verehrt, gilt als 
Schutzpatron der Fischer, 
Winzer und Weber sowie ge-
nerell als  Beschützer in aller-
lei Lebenslagen. Als zugleich 
Schutzheiliger Nordrachs ist 
der Kirchenpatron nicht nur 
in der Pfarrkirche, sondern 
auch auf dem Ortswappen zu 
sehen. »Im süddeutschen 
Raum ist seine Verehrung 
überall weit verbreitet«, weiß 
Siggi Erdrich, vor allem auch 
in den Alpenregionen finden 
St. Ulrich zu Ehren Prozessio-
nen statt.
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In idyllischer Lage: Nordrachs Pfarrkirche St. Ulrich. 
                                                                          Foto: Inka leinke-Bialy



Nordrach. Der Nordracher 
Kindergarten hat einen 
farbenfrohen Zaun erhal-
ten. Viele helfende Hände 
haben dies ermöglicht.   
Beim Elternbeiratsvorsitzen-
den Jens Böttger wird Zusam-
menhalt und Engagement 
groß geschrieben. Vorbildlich 
und mit Tatendrang zeigt er 
sich immer wieder motiviert, 
etwas Gutes für die Kinder zu 
tun, so die Kindergartenleite-
rin Andrea Neumaier.  

Der Elternbeiratsvorsitzen-
de demontierte den alten 
Zaun und schuf so die Basis 
für die kreative Neugestal-

tung. Gut gelaunt und moti-
viert trafen sich viele fleißige 
und helfende Hände, um den 
veralteten Zaun im Parkplatz-
bereich der Kita neu zu gestal-
ten. Jedes Kindergartenkind, 
die Elternbeiräte und andere 
Eltern sowie die Erzieherin-
nen der KiTa verewigten sich 
zusammen künstlerisch auf 
den Zaunelementen.  

Allen Beteiligten ein herzli-
ches Dankeschön. Besonderer 
Dank geht an den Elternbei-
ratsvorsitzenden Jens Böttger 
sowie Manuel Echtle, Ge-
schäftsführer des ortsansässi-
gen Sägewerks, durch dessen 
Holzspende diese Aktion er-
möglicht wurde.

Kindergarten wird bunt 
Zaunaktion im Kindergarten ermöglichte 
Begegnungen zwischen »Groß und Klein« 
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Mit der Spende von Manuel Echtle (hinten links) und Jens Böttger 
(hinten rechts) können sich die Nordracher »Schulpferde« über  
ihren farbenfrohen, selbst mitgestalteten Zaun freuen.  
                                                                               Foto: Kindergarten

Von Barbara Kamm-Essig 
 
Nordrach. Bis zum 27.  
Januar findet die Interna-
tionale Grüne Woche als 
Messe für Ernährung, 
Landwirtschaft und Gar-
tenbau in Berlin statt. Die 
IGW zählt zu den traditi-
onsreichsten Berliner Mes-

sen und zu den bekanntes-
ten internationalen Veran-
staltungen in Deutschland. 
Dieses Jahr war die Ge-
meinde Nordrach als Re-
präsentant der Region da-
bei.  
In diesem Jahr präsentieren 
sich 1.750 Aussteller aus 61 
Ländern, die höchste Zahl 

seit Beginn der Messe in 
1926. Zum ersten Mal nah-
men die Gemeinde Nordrach, 
der Saftladen Nordrach und 
ChocoL an dieser Messe teil. 
Zusammen präsentierten sie 
Nordrach, die Region und de-
ren regionale Produkte. Das 
Publikum, die Presse sowie 
die politischen Vertreter hat-
ten die Chance am Stand des 
Landes Baden-Württemberg 
ein Stück Nordrach zu erkun-
den. Zwei intensive Ausstel-
lungstage liegen hinter den 
Akteuren. Viele Gespräche 
wurden geführt, Kostproben 
verteilt und auf dieser Weise 
Werbung für die Region ge-
macht.  

Das Land Baden-Württem-
berg präsentierte sich unter 
dem Motto »Schmeck den Sü-
den«. Dabei stand Regionali-
tät im Fokus des Messeauf-
tritts. Mit verschiedenen Er-
zeugern, einem Bewirtungs-
bereich und einer Schaukü-
che brachten sie Nordrach 
nach Berlin. Auch das Weiß-
tannen-Holz für den gesam-
ten Messebau stammt aus der 
Region und wurde im Säge-
werk Echtle in Nordrach ge-
sägt und vom Mattenhof in 
Gengenbach montiert. 

Um gezielt die Aufmerk-
samkeit am Messestand auf 
Nordrach und die Region zu 
ziehen, präsentierten sich die 

Akteure in Berufskleidung, in 
der Nordracher Tracht und 
sogar ein Glashansele war 
mit in Berlin dabei. Dieses 
Konzept hat sich gut bewährt. 
Der Nordracher Messestand 
war immer gut frequentiert. 
Kostproben wurden verteilt 
und viele Informationen 
konnten an die interessierten 
Besucher weitergegeben wer-
den.

Nordrach präsentiert sich auf der  
Internationalen Grünen Woche 
Moospfaff-Pralinen, Apfelsecco, Nordracher Tracht und sogar  
ein Glashansele als Botschafter der Region in Berlin

Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
besucht den Stand der Nordracher Erzeuger. Von links nach 
rechts: Tina Zimmerer (ChocoL), Egbert Laifer (ChocoL), Minister 
Peter Hauk, Barbara Kamm-Essig (Touristen-Info Nordrach), Ans-
gar Horsthemke (Saftladen Nordrach), Theresa Horsthemke (Saft-
laden Nordrach).                                                      Foto: MBW/MLR

Egbert Laifer (ChocoL) in der 
Kochwerkstatt auf der Schau-
bühne des Landes Baden-
Württemberg wird vom Nord-
racher Glashansele bei der 
Herstellung der Pralinen unter-
stützt.  
        Foto: Barbara Kamm-Essig
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Nordrach (hv). Rund fünf-
zig Seniorinnen und Senio-
ren besuchten am vergan-
genen Mittwoch den ers-
ten Seniorennachmittag 
im neuen Jahr im Pfarr -
heim Nordrach. Die Frau-
engemeinschaft hatte wie 
gewohnt die Bewirtung 
übernommen.  
Der Vorsitzende Herbert Voll-
mer begrüßte die Anwesen-
den und wünschte allen ein 
gutes neues Jahr. Danach ge-
dachten die Senioren der Ver-
storbenen des vergangenen 
Jahres. 

Der stellvertretende Vorsit-
zende Peter Krumm zeigte an-
schließend seinen Film über 
die Ausflugsfahrten und Ver-
anstaltungen im Jahre 2018. 
Die Ziele waren die Wall-
fahrtskirche auf dem Linden-
berg, der Odilienberg und die 
Partnergemeinde Niedernai, 
das Uhrenmuseum in Furt-
wangen, der Merkur in Ba-
den-Baden, das Wasser-
schloss Glatt in Sulz und der 
Thyssenkrupp Testturm in 
Rottweil. Den Abschluss des 
Films bildete die Weihnachts-
feier im Pfarr heim mit Be-
such des Nikolauses und des 
Kindergartens. Der kurzweili-
ge Film erinnerte die Teilneh-
mer an die schönen, gemein-
sam verbrachten Stunden des 
vergangenen Jahres. Die Se-
nioren spendeten Peter 
Krumm dafür einen kräftigen 
Applaus.  

Anschließend wählten die 
Senioren die neue Vorstand-
schaft. Die bisherigen Vor-
standsmitglieder stellten sich 

bis auf Brigitta Birk wieder 
zur Verfügung. Angela Laifer 
erklärte sich bereit, an ihrer 
Stelle zu kandidieren. Die 
Wahl der neuen Vorstand-
schaft erfolgte einstimmig, 
gewählt wurden Reiner 
Braun, Sofie Bürkle, Ursula 

und Peter Krumm, Angela 
Laifer und Herbert Vollmer.  

Herbert Vollmer dankte Bri-
gitta Birk, die nach zehnjähri-
ger Mitarbeit im Vorstand des 
Altenwerks nicht mehr kandi-
diert hatte, für ihr großes eh-
renamtliches Engagement. 

»Du hast Dich um das Alten-
werk Nordrach verdient ge-
macht«, lobte Vollmer und 
überreichte ihr ein Geschenk. 

Mit einem gemeinsamen 
Vesper endete diese erste ge-
meinsame Begegnung im 
neuen Jahr.

Altenwerk traf sich zum ersten Nachmittag 
Neuwahl der Vorstandschaft – Jahresrückblick erinnerte an viele gemeinsame Stunden 

Herbert Vollmer lobte Brigitta Birk für ihre 10-jährige Vorstands-
tätigkeit.

Herbert Vollmer dankte Peter Krumm für seinen Film Altenwerk 
Nordrach 2018.

Die neu gewählte Vorstandschaft des Altenwerks Nordrach, von links nach rechts: Peter und Ursula 
Krumm, Angela Laifer, Reiner Braun, Sofie Bürkle, Herbert Vollmer.

Mit einem gemeinsamen Vesper ging der erste Seniorennachmittag im neuen Jahr zu Ende. 
                                                                                                                                             Fotos: Altenwerk



6

Nordrach (hv). Die Partner-
gemeinde Niedernai im  
Elsass, hat am vergangenen 
Sonntagvormittag zum 
traditionellen Neujahrs -
empfang in den Gemeinde-
saal Landsberg eingeladen. 
Unter den zahlreichen Gäs-
ten waren die Repräsen-
tanten des Staates, Abge-
ordnete, Polizei und Feuer-
wehr sowie mehrere Bür-
germeister aus den Nach-

bargemeinden. Auch eine 
größere Delegation aus 
Nordrach nahm teil.  
Gemeinderat Christian Hem-
merle zeigte in einer Fotoprä-
sentation die Ereignisse des 
vergangenen Jahres. Bürger-
meisterin Jeanine Schmitt 
konnte danach eine positive 
Bilanz für ihre Gemeinde zie-
hen. Sie erwähnte vor allem 
die Sanierung der Dorfstraße, 
die nun weitgehend fertigge-
stellt ist und den Anliegern ei-
niges abgefordert hatte. Jean-
ine Schmitt dankte allen, die 

sich für die Gemeinde ehren-
amtlich und beruflich enga-
giert hatten. Herzliche Worte 
richtete sie auch an die Nord-
racher Delegation und er-
wähnte dabei, dass die beiden 
Gemeinderäte einen gemein-
samen Ausflug nach Marseille 
unternommen hatten.  

Bürgermeister-Stellvertreter 
Günter Eble überbrachte für 
die Partnergemeinde Nord-
rach die Glückwünsche. Er 
wies auf die große Belastung 
hin, die die ehrenamtlichen 
Gemeinderäte auf sich neh-
men und dankte für die Orga-

nisation des gemeinsamen 
Ausflugs nach Marseille. 
Svenja Decker, die Tochter 
des Nordracher Gemeinde-
rats Erwin Decker, trug seine 
Rede in französischer Sprache 
vor und erhielt dafür großen 
Beifall. 

Zum Ende des Empfangs 
wurden, wie seit vielen Jah-
ren, die Preisträger des Blu-
menschmuckwettbewerbs ge-
ehrt. Danach lud Bürgermeis-
terin Jeanine Schmitt die Gäs-
te zum Ehrenwein ein, dazu 
wurden Würstchen, Gugel-
hupf und Brezeln gereicht.  

Neujahrsempfang in Partnergemeinde Niedernai: 

Herzliche Worte an die Nordracher Delegation 
Gemeinderäte hatten einen gemeinsamen Ausflug nach Marseille unternommen

Die Gemeinderäte von Niedernai und Nordrach, teilweise mit Partnerinnen, sowie die Bürgermeisterin Jeanine Schmitt (5. von links). 
                                                               Fotos: Herbert Vollmer

Der Gemeindesaal »Landsberg« war beim Neujahrsempfang der Gemeinde Niedernai gut besetzt. 



Generalversammlung der Nordracher Landfrauen:  

Ausblick auf vielseitiges Programm
Von Kati Isenmann  
Nordrach. »Was wir wis-
sen, ist ein Tropfen, was 
wir nicht wissen, ein Oze-
an.« Mit diesen Worten 
wurden die Landfrauen des 
Ortsvereins Nordrach zur 
diesjährigen Generalver-
sammlung eingeladen.   
Am vergangenen Freitag be-
grüßte die Vorsitzende Marti-
na Webering im Lehrsaal des 
Feuerwehrgerätehauses in 
Nordrach 25 Landfrauen, 
Bürgermeister Carsten Er-
hardt und Herbert Spitzmül-
ler als Vorsitzenden des 
BLHV. Rita Vitt als Vertrete-
rin des Bezirksverbandes 
konnte leider krankheitsbe-
dingt nicht anwesend sein.  

Martina Webering gab stell-
vertretend Informationen vom 
Bezirk. Stattfindende Neuwah-
len wiesen auf eine Neustruk-
turierung des Vorstandes hin. 
Neue Wege werden begangen. 
Es entstand ein Team, indem 
jeder genau definierte Aufga-
ben übernimmt. So werden 
die Aufgaben auf viele Schul-
tern verteilt. Koordinatorin, 
stellvertretende Koordinato-
rin, Verwaltungs-, Bildungsauf-
gaben-, Politikbeauftragte, Ver-
anstaltungsteam, Schriftfüh-
rer, Kassierer und Vereinsmar-
ketingbeauftragte gehören 
zum neu gewählten Vor-
standsteam. Martina Webe-
ring verwies auf den großen 
Landfrauennachmittag, der 
am 14. März in Welschen-
steinach stattfindet.  

Gehör verschaffen 

Bürgermeister Erhardt be-
tonte, dass der Einsatz der 
Nordracher Landfrauen vor 
Ort, durch ihre vielseitige 
Vertretung bei verschiedenen 
Veranstaltungen, von der Ge-
meinde hochgeschätzt wird. 
Er rief dazu auf, sich auf poli-
tischer Ebene mehr Gehör zu 
verschaffen, um Akzente für 
bessere Rahmenbedingungen 
zu setzen. Die Landfrauen 
können als weibliche Vertre-
ter zum Beispiel im Gemein-
derat ihr Wissen und Können 
bei Themen wie junge Famili-
en, Landwirtschaft und vielen 
anderen, mehr einbringen 
und vertreten.  

Rückblick 2018 

Die stellvertretende Schrift-
führerin Margarete Vollmer 
ließ in ausführlicher Weise das 
vergangene Jahr Revue passie-
ren. Das Highlight war der 
dreitägige Ausflug in die Welt-
kulturerbestätte Luxemburg. 
Eine Besichtigung des Unter-
nehmens Villeroy und Boch, 
Saarburg mit seinem imposan-
ten 18 Meter in die Tiefe stür-
zenden Wasserfall, die Kase-
matten, eine Fahrt durch das 
berühmte Mullerthal, Echter-
nach mit seiner jährlich statt-
findenden Springprozession 
und noch viele weitere Eindrü-
cke erlebten die Landfrauen, 
begleitet vom Busunterneh-
men Meßmer. Kochvorfüh-
rung mit dem Thermomix, die 
Altwieberfasend, »Erste Hilfe 
am Kind«, Informationsveran-
staltung mit der Freiwilligen 
Feuerwehr Nordrach über 
Rauchmelder, Verhalten im 
Brandfall und Brandschutz im 
Haushalt, das Sommerferien-
programm und die Familien-
wanderung waren nur einige 
Termine, die letztes Jahr im 

Kalender der Landfrauen stan-
den. Das Vorstandsteam um 
Martina Webering traf sich zu 
Sitzungen, um etliche Pro-
grammpunkte zu besprechen, 
ein neues Programm zu erstel-
len, an Veranstaltungen und 
Fortbildungen im Bezirk teil-
zunehmen und Geburtstagsju-
bilare unter dem Jahr zu besu-
chen.  

Kassiererin Simone Spinner 
präsentierte im Anschluss 
den Kassenbericht für 2018, 
der die Ein- und Ausgaben 
anschaulich darstellte. Ger-
trud Spitzmüller bestätigte ei-
ne einwandfreie Kassenfüh-
rung. Zusammen mit Stefanie 
Armbruster hatte sie die Kas-
se geprüft. Carsten Erhardt 
beantragte die Entlastung der 
Kassiererin und auch der Vor-
standschaft; beides wurde 
einstimmig erteilt.  

Jubiläum bereits im Blick 

Die zweite Vorsitzende des 
Ortsvereines Maria Schwarz 
stellte im Anschluss das neue 
Jahresprogramm für 2019 
vor. Gymnastik, ein Abend 

für alle Sinne, Grabgestaltung 
und Pflege, eine Gartenfüh-
rung, der Jahresausflug auf 
die Insel Mainau, eine Anlei-
tung zum Brustabtasten, der 
Adventskaffee, Muttertags-, 
Herbst- und Weihnachts-
markt – nur einige Termine 
aus dem umfangreichen viel-
seitigen Programm, auf das 
sich die Landfrauen freuen.  

Martina Webering verwies 
zum Abschluss noch auf den 
diesjährigen Obstbrennertag, 
an dem sich die Landfrauen 
mit dem Verkauf von Kaffee 
und Kuchen beteiligen. Kurz 
erwähnte sie noch das 25-jäh-
rige Jubiläum des Ortsverei-
nes im Jahre 2020, für wel-
ches die Vorbereitungen 
schon in den Startlöchern  
stehen. Herzlichst bedankte 
sie sich bei allen Landfrauen 
für ihr Engagement, ihre Ku-
chenspenden und ihren Ein-
satz bei Veranstaltungen und 
hofft für das nächste Jahr wie-
der auf ein ereignisreiches, 
kameradschaftliches Vereins -
leben. Anschließend ging 
man mit einem gemeinsamen 
Essen zum gemütlichen Teil 
des Abends über.
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Zwei in die Jahre gekommene ältere Damen (Maria Schwarz und Agnes Walter) zollten einem Hut 
Respekt, der es verdient hat, nach 40 Jahre täglichem Tragen, scheeeen zu sein.  Foto: Kati Isenmann



Von Inka Kleinke-Bialy  
Nordrach. Mal in atem -
loser Stille lauschten die 
über 50 Zuhörer, mal er-
fülte herzhaftes Lachen 
den großen Saal des Pfarr -
heims St. Marien. Mit ei-
nem Vortrag zu den Aus-
wirkungen früher Kind-
heitserfahrungen auf das 
spätere Leben zog Randi 
Speer Jung und Alt in den 
Bann. 
 
»Die Bindungsforschung ist 
eines der am besten erforsch-
ten und – wie ich finde – inte-
ressantesten Themen der Ent-
wicklungspsychologie.« Wenn 
Randi Speer das sagt, merkt 
man ihr an, wie sehr sie für 
ihr Anliegen brennt. 

Seit zwei Jahren arbeitet 
die Diplom-Psychologin in 
der Nordracher Winkelwald-
klinik. Zuvor war sie Leiterin 
einer psychologischen Bera-
tungsstelle, nachdem sie 15 
Jahre in einem Kinderheim 
gearbeitet hatte. »Es gibt, 
glaube ich, kein Elend auf 
dieser Welt, das ich in Bezug 
auf Kinder nicht gesehen  
habe.« 

Um die Auswirkungen, die 
frühe Kindheitserfahrungen 
mit engen Bezugspersonen 
auf die Persönlichkeitsent-
wicklung eines Menschen ha-
ben – darum geht es der 54-
Jährigen bei ihrem Vortrag. 
»Bindung geht weit über Be-
ziehung hinaus«, verdeutlicht 
sie: »Eine Beziehung kann be-
endet werden, eine Bindung 
nicht.«  

Eine spezifische emotionale 
Bindung an eine Hauptbin-
dungsperson entwickelt der 
Mensch im Laufe des ersten 
Lebensjahres. Weil er gemäß 
John Bowlby (1907 – 1990; 
britischer Kinderarzt, Psycho-
analytiker und Pionier der 
Bindungsforschung) ein an-
geborenes Bedürfnis zur Bin-
dung hat. Diese ist das ge-
fühlsgetragene Band, das eine 
Person zu einer anderen spe-
zifischen Person knüpft und 
das sie über Raum und Zeit 
miteinander verbindet.« 

Nach der Erfüllung physio-
logischer Bedürfnisse wie 
Luft zum Atmen, Wärme und 
Nahrung steht diese emotio-
nale Bindung in der Hierar-
chie der Grundbedürfnisse 
gleich an zweiter Stelle, sie si-

chert das Überleben des Säug -
lings. Dass dem so ist, hat ei-
ne erschütternde Studie an ru-
mänischen Heimkindern ge-
zeigt, die zwar körperlich ver-
sorgt wurden, denen man 
aber bewusst jegliche emotio-
nale Bindung vorenthielt. 

Feinfühligkeit:  
das »A« und »O« 

»Bindung muss aber nicht 
unbedingt etwas Positives 
sein«, weiß Speer, »es gibt ja 
auch pathologische Bindun-
gen. Auf jeden Fall ist die 
Hauptbindungsperson der 
»sichere emotionale Hafen« 
für den Säugling. Sie wird –
auch im Erwachsenenalter 
noch – bei größtem Stress auf-
gesucht und kann am besten 
beruhigen.  

Nachgeordnete Bindungs-
personen können bei kleine-
rem Stress trösten und wer-
den als Ersatz für die Haupt-
bindungsperson akzeptiert, 
wenn diese nicht zur Verfü-
gung steht. Ist das Bindungs-
bedürfnis momentan gestillt, 
dann kann der kleine Mensch 
sich seinem drittwichtigen 
Bedürfnis widmen: der Er-
kundung der Umwelt. 

Anders gesagt: Nur wenn 
Kinder keinen Stress haben, 
sind sie offen dafür, die Welt 
zu erkunden und dadurch zu 
lernen. Denn bei innerer Un-
sicherheit ist ein Kind viel zu 
sehr mit sich selbst beschäf-
tigt, »und kann dann auch 
schlecht dem Lehrer zuhö-
ren«, macht die Psychologin 
spätere Auswirkungen deut-
lich. 

Signale wahrnehmen! 

Zur Hauptbindungsperson 
wird nicht jene Pflegeperson, 
welche die meiste Zeit mit 
dem Säugling verbringt.  
Sondern jene, die ihm die 
größte Feinfühligkeit entge-
genbringt. »Bei mir war das 
der Vater«, so die verheiratete 
Mutter zweier erwachsener 
Kinder, »nicht Quantität zählt 
in dem Fall, sondern Qualität. 
Was bedeutet, die Signale des 
Säuglings richtig zu interpre-
tieren und angemessen sowie 
prompt zu reagieren. Und 
zwar umso schneller, je jün-
ger ein Kind ist! 

Dazu jedoch muss man des-
sen Signale überhaupt erst ein-
mal wahrnehmen. »Jetzt kön-
nen Sie sich vorstellen, was 
heute in der Gesellschaft pas-
siert mit all diesen Müttern 
und Vätern, die mit ihren 
Smartphones durch die Ge-
gend laufen – die nehmen 
ganz, ganz viele Dinge nicht 
wahr«, alarmiert die Psycholo-
gin, »für die Bindung ist das ei-
ne Katastrophe!« Kurzum: Es 
reicht nicht, physisch verfüg-
bar zu sein, »man muss auch 
emotional verfügbar sein.« 

Denn nur große Feinfühlig-
keit fördert eine sichere Bin-
dungsentwicklung, führt zur 
Ausbildung von Urvertrauen 
und einem guten Selbstwert-
gefühl. Eine Feinfühligkeit 
»auf vielen Kanälen« wohlge-
merkt, also Verhalten, Spra-
che, Blickkontakt, Berührung 
und den Lebensrhythmus des 
Kindes betreffend. 

»Feinfühlig zu sein heißt 
aber nicht, keine Grenzen zu 
setzen«, betont Randi Speer 

die ebenfalls bestehende Not-
wendigkeit, dem Nachwuchs 
Orientierung zu geben: »Auf 
ein Kind einzugehen bedeutet 
also nicht, dass man zu allem 
Ja und Amen sagt.« 

Laut einer weltweiten Stu-
die seien 50 bis 60 Prozent al-
ler Kinder sicher gebunden, 
sagt sie, wobei Deutschland 
nur bei etwa 50 Prozent läge. 
Diese Kinder haben ein brei-
tes, solides Fundament bei 
psychischer Belastung, wei-
sen auch später als Erwachse-
ne bei Stress eine ausbalan-
cierte Emotionsregulierung 
auf und eine erhöhte psy-
chische Widerstandskraft. 

Sichere Bindung =  
psychische Gesundheit 

Unsicher gebundene Kin-
der dagegen unterliegen mit 
ihrem schmalen und »wei-
chen« Fundament auch im 
späteren Leben bei Belastun-
gen einem psychischen Risi-
ko. Bei 20 Prozent dieser Kin-
der ist die Bindungsqualität 
eine sogenannt »unsicher-ver-
meidende« – bedingt durch ei-
ne emotional nicht verfüg -
bare, zurückweisende Haupt-
bindungsperson. 

Diese Kinder sind gewohnt, 
nicht wahrgenommen zu wer-
den. Weil sie Angst haben, 
»das bisschen Nähe, was da 
ist, zu verlieren«, zeigen sie 
negative Gefühle wie Krän-
kungen oder Angst nicht. 
»Selbst bei innerlich enorm 
hohem Stresspegel tun sie 
nach außen cool, auch später 
als Erwachsene«, weiß Speer. 
Nicht immer, aber durchaus 
oft treffe dies auf Leitungsper-
sonen zu. »Weil sie in frühes-
ter Kindheit  gelernt haben: 
Ich kann mich auf niemanden 
verlassen.« 

Eine als »unsicher-ambiva-
lent« bezeichnete Bindungs-
qualität erleben 10 – 15 Pro-
zent aller Kinder. Ihre Haupt-
bindungsperson ist inkonsis-
tent und unberechenbar: Mal 
sehr feinfühlig, wenn es ihr 
gut geht, und das Gegenteil, 
wenn es ihr schlecht geht. 

»Diese Kinder haben ge-
lernt, ganz, ganz viel Emotio-
nen zeigen zu müssen, um 
wahrgenommen zu werden«, 
so die Referentin. Sie weinen 
sehr viel, »was für sie wahn-
sinnig anstrengend ist«, und 
lernen nicht, negative Ge-
fühlsüberflutung zu regulie-

»Ohne Bindung können wir nicht leben« 
Emotionale Verfügbarkeit ist für Kinder essentiell –  
Psychologin sieht große Gefahr im Smartphone-Verhalten junger Eltern
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Die Möglichkeit zu einem Gespräch sowohl mit der engagierten 
Psychologin als auch untereinander wurde vielfach genutzt. 



ren. Als Erwachsene agieren 
sie als »Drama-Queen«. Und 
wenn sie krank sind, brau-
chen sie »viel Zuwendung 
und Tamtam.« Im Gegensatz 
zum unsicher-vermeidenden 
Bindungstypen: »Wenn man 
sich um den kümmern will, 
dann raunzt der einen an: 
Lass’ mich in Ruhe«, stilisiert 
Randi Speer die Züge der bei-
den Grundmuster. 

Die Tür ist immer offen 

Fünf bis zehn Prozent aller 
Kinder unterliegen einem 

desorganisierten Bindungs-
muster. Aufgrund der von ih-
nen erlebten unsicheren Bin-
dungsqualität zeigen sie ein 
widersprüchliches, nicht vo-
raussagbares und rasch wech-
selndes Verhalten zwischen 
Nähesuche, Vermeidung und 
Ignorieren der Bindungs -
person.  

Drei bis fünf Prozent aller 
Kinder schlussendlich leiden 
aufgrund unsicherer Bindung 
an einer krankhaften Bin-
dungsstörung. 

»Natürlich gibt es viele Zwi-
schenformen unsicherer Bin-
dungsmuster«, erläutert die 

Psychologin. Und fasst zu-
sammen: »Die Bindung ist 
das Fundament der Persön-
lichkeit«, wobei das erste bis 
dritte Lebensjahr die inten -
sivste Zeit des Bindungsauf-
baus sei. 

Aber: »Die Tür ist immer 
offen, nichts ist in Stein  
gemeißelt.« Will heißen: Un-
ter – wohlgemerkt – Stress ge-
machte »korrigierende Erfah-
rungen« sind immer möglich, 
beispielsweise auch in der 
Ehe oder in einer Therapie.  

Zudem betont Randi Speer 
mit allem Nachdruck: Wenn 
man selbst traumatisiert ist 

und dieses Trauma nicht durch 
Psychotherapie verarbeitet, 
»dann kann man seinem Kind 
keine sichere Bindung anbie-
ten, das geht nicht«, ruft sie 
eindringlich zur Prävention 
von Bindungsproblemen auf, 
»es gibt sonst zu viele Dinge 
im eigenen Verhalten, die nicht 
kohärent sind.« 

Und betreffs der Weiterga-
be unsicherer Bindungsmus-
ter erklärt sie: »Die Wahr-
scheinlichkeit der Weitergabe 
ist sehr hoch. Aber es sind 
nicht 100 Prozent, die man 
als Elternteil weitergibt – man 
lernt ja auch.«
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Zur weiteren Verfolgung des Themas empfahl 
Randi Speer beispielsweise das Buch »Bindung 
und emotionale Gewalt«, herausgegeben von 
Karl Heinz Brisch.

Als Vertreter der veranstaltenden Nordracher Landfrauen dankte Julia Schablin  
(v. r.) der Referentin Randi Speer mit einem Präsentkorb, dem schlossen sich Esther 
Echle und Stefanie Vollmer im Namen des katholischen Bildungswerks an.  
                                                                                                  Fotos: Inka Kleinke-Bialy

Von Gisela Albrecht  
Nordrach. In der Gemeinde-
ratssitzung am Montagabend 
stellte Revierleiter Josef Nolle 
den Plan für das Jahr 2019 
vor. Weiteres Thema war die 
Errichtung eines LKW-Park-
platzes an der Junkerstraße. 

Bürgermeister Carsten Er-
hardt erklärte zum Tagesord-
nungspunkt Waldwirtschaft: 
»Der Wald ist ganz wichtig für 
Nordrach. Im Luft- und Erho-
lungsort sorgt er für die saube-
re Luft und für die Gemeinde-
kasse ist der wirtschaftliche 
Aspekt von Bedeutung.«  

Revierleiter Josef Nolle stell-
te den Bewirtschaftungsplan 
für den Gemeindewald Nord-
rach für das Jahr 2019 vor. Tei-
le des Waldes sind durch die 
Trockenheit im Sommer 2018 
und durch den Schneebruch 
um Januar 2019 geschädigt. Es 
gab große Mengen Käferholz. 
Ansons ten ist das Preisniveau 
bei anhaltend guter Auftrags-
lage zufriedenstellend. In 
2019 ist ein Einschlag von 

4.100 Festmetern geplant; die 
Einnahmen aus dem Holzver-
kauf werden mit 125.000 Euro 
veranschlagt. Dazu kommen 
7.000 Euro Einnahmen aus der 
Jagdpacht. Kosten entstehen 
durch Nachpflanzungen, 
Waldschutz, Bestandspflege, 
Erschließungsmaßnahmen 
und Verwaltungskosten in Hö-
he von insgesamt 77.000 Euro. 
Übrig bleibt ein Gewinn von 
55.000 Euro. Der Bewirtschaf-
tungsplan wurde von den Ge-
meinderäten einstimmig be-
schlossen. 

Simeon Springmann, Leiter 
des Forstbezirks Offenburg, 
informierte über den Stand 
der Forstreform. Der Staats-
wald wird ausgegliedert mit 
eigenen Aufgaben, Personal 
und Finanzen. Für den Kom-
munalwald (wie z. B. Nord-
rach ) ist weiterhin das Amt 
für Waldwirtschaft als untere 
Forstbehörde im Bereich Be-
ratung und Naturschutz zu-
ständig. Das Amt übernimmt 
Dienstleistungen für den 
Kommunal- und Privatwald.  

Der forstliche Revierdienst 
wird nach der Reform ab dem 
Jahr 2020 neu geregelt. Bis-
her wurden die Preise nach 
Festmeter und Hiebsatz fest-
gelegt. Zukünftig gelten die 
Gestehungskosten beim Kreis 
abzüglich Gemeinwohlzu-
schuss. »Genaue Berech-
nungsvorgaben sind noch of-
fen«, bedauerte Springmann. 
Er geht für den Kommunal-
wald in Nordrach von ver-
gleichbaren Preisen wie bis-
her aus. 

Für die Privatwaldbesitzer 
gibt es nach der Reform mehr 
Bürokratie: Sie müssen einen 
Förderantrag stellen, wenn 
sie Leistungen des Försters in 
Anspruch nehmen wollen. 
»Es gibt auch hier keine ge-
nauen Informationen, was für 
Unmut und Unsicherheit bei 
den Waldbesitzern sorgt«, 
kritisierte Springmann. Im 
Mai wird das Thema Forstre-
form in der Gemeinde Nord-
rach neu behandelt; dann sol-
len konkrete Zahlen vorlie-
gen. 

LKW-Parkplatz 

Bürgermeister Erhardt stellte 
einen Antrag auf Errichtung ei-
nes LKW-Parkplatzes mit Um-
zäunung und Toranlage der 
Firma Junker vor. Er begrüßte 
die Investition der Firma, die 
für ihre LKW eine große Flä-
che entlang der Junkerstraße 
anlegen will. Nach kurzer Dis-
kussion stimmten alle Gemein-
deräte für diesen Antrag. 

Geländeauffüllung 

Für den Gewann Schön-
wald wurde ein Antrag auf 
Auffüllung gestellt; die bau- 
und naturschutzrechtlichen 
Bedingungen wurden hierfür 
ausführlich diskutiert. Bürger-
meister Erhardt wird dem  
Antragsteller die im Gremi-
um besprochenen Vorausset-
zungen für die Genehmigung 
mitteilen. Abschließend 
stimmten alle Gemeinderäte 
für den Antrag.

Bericht aus dem Gemeinderat 
Der Wald ist wichtig für Nordrach 



Nordrach. Bei der ordentli-
chen Mitgliederversamm-
lung konnte der DRK-Orts-
verein Nordrach auf ein  
arbeitsreiches Jahr zurück-
blicken. Bei der Rotkreuz-
Jugend stand 2018 ganz 
im Zeichen der Aus- und 
Weiterbildung. Die Akti-
ven haben 1884 Einsatz-
stunden geleistet.    
Vorsitzende Günter Eble 
konnte zu Beginn der Ver-
sammlung neben den zahlrei-
chen Mitgliedern des DRK-
Ortsvereins die Vertreter des 
DRK-Kreisverbandes Wol-
fach, in Person den Kreisvor-
sitzenden Jürgen Nowak und 
Bereitschaftsarzt Volker Wi-
scheropp, Bürgermeister 
Carsten Erhardt, die Vertreter 
der Feuerwehr Heiko Spinner 
und Clemens Isenmann so-
wie die DRK-Ehrenmitglieder 
Hilde Hoferer und Sofie Bürk -
le begrüßen.  

Ein über die Maßen ereig-
nisreiches und arbeitsintensi-
ves Jahr haben die Rotkreuz-
ler aus Nordrach hinter sich 
gebracht, stand doch das Jahr 
2018 ganz im Zeichen in der 
Aus- und Weiterbildung des 
DRK-Bereitschaftsdienstes. 
Franziska Dold motivierte die 
Jugendlichen Laura Neumay-
er, Vivien Müller und Ruth 
Webering, an den Lehrgän-
gen, SAN-Kurs, Betreuungs-
dienst, Sprechfunkkurs und 
Zivil- und Katastrophen-
schutz teilzunehmen. Am 
Lehrgang in Lebensmittelsi-
cherheit hat Martina Webe-
ring ebenfalls teilgenommen. 
Vorsitzender Eble zeigte sich 
dankbar, dass die Jugend sich 
zum Wohl des DRK-Ortsver-
eins eingebracht hat. 

Bereitschaftsführer Bern-
hard Oberle informierte, dass 
die Aktiven im vergangenen 
Jahr 1884 Einsatzstunden ge-
leistet haben. Oberle bedank-
te sich bei allen Vereinsmit-
gliedern für ihre Unterstüt-
zung, dem Jugendrotkreuz 
und auch den Kameraden 
Zell für die gute Zusammen-
arbeit. Zahlreiche Sanitäts-
dienste wurden wieder für 
die Gemeinde und bei ver-
schiedene Vereinen durchge-

führt. Im Sozialbereich waren 
es 399 Stunden, die in der Be-
treuung von Senioren, bei 
Fahrdiensten oder in der 
Flüchtlingsarbeit abgeleistet 
wurden. Ein Ereignis des Jah-
res war sicherlich das Kochen 
mit der Feldküche beim 
Weihnachtsmarkt.  

Das DRK Nordrach besteht 
im Moment aus 24 aktiven 
Mitgliedern in der Bereit-
schaft und hat 238 Fördermit-
glieder. »Wir freuen uns sehr 
über den positiven Zuspruch 
und die Unterstützung aus 
der Bevölkerung, die eine 
große Verbundenheit mit 
dem Roten Kreuz in Nordrach 
zeigt«, betonte Vorsitzender 
Günter Eble.  

Sechs Kinder  
im Jugendrotkreuz 

Besonders stolz ist man im 
Ortsverein auf die eigene Ju-
gendrotkreuzgruppe (JRK). 
Sechs Kinder treffen sich alle 
zwei Wochen zu verschiede-
nen Aktivitäten. Die JRK-Lei-
terinnen Vivien Müller, Laura 
Neumayer und Ruth Webe-
ring gingen in ihrem Bericht 
auf die verschiedenen Aktivi-
täten ein. Neben dem  
Vermitteln von Erste-Hilfe-
Kenntnissen und Werten des 
Roten Kreuzes kommen auch 
Spiel und Spaß nicht zu kurz. 
Die Gruppenleiterinnen leis-
ten in ihrer Freizeit gute Ar-

beit zum Wohle der Jugend. 
Neue Jugendliche sind herz-
lich willkommen. Eble lobte 
die Arbeit der Gruppenleite-
rinnen mit Dankesworten 
und betonte, wie wichtig die 
Jugendarbeit ist.  

Die Finanzen sind geordnet 
und der Ortsverein ist gut 
aufgestellt laut dem Bericht 
von Kassierer Wilhelm Ficht, 
der von der Versammlung auf 
Anfrage von Bürgermeister 
Carsten Erhardt einstimmig 
entlastet wurde. Der Bürger-
meister lobte die Arbeit vom 
DRK: »Bei Sport- und Groß-
veranstaltungen seid ihr da 
und macht euren Rotkreuz-
dienst.« Er lobte die Profes-
sionalität und dankte für die 
gute Arbeit, die das DRK zum 
Wohle der Bevölkerung leis-
tet. Er schlug die Entlastung 
des Vorstandes vor, welche 
durch die Versammlung ein-
stimmig erfolgte.  

Auch Kreisvorsitzender Jür-
gen Nowak bedankte sich bei 
allen ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfern für die 
geleistete Arbeit, egal ob bei 
Kochen, im Betreuungs-
dienst, bei der Sozialarbeit 
oder beim Blutspenden.  

Der Ortsverein  
feiert Geburtstag 

Gemeinsam konnten Vor-
sitzender Günter Eble und 
Kreisvorsitzender Jürgen  

Nowak langjährige aktive  
Personen für ihr Mitglied-
schaft Ehren. Seit 40 Jahren 
gehört Friedhilde Braun dem 
DRK Nordrach an. 45 Jahre 
ist Günter Eble aktiv. Seit  
50 Jahren sind Sofie Bürkle, 
Hilde Hoferer, Klaus We- 
bering, Bernhard Volk und 
Willi Ficht aktive Rotkreuz- 
ler.  

Vorsitzender Eble infor-
mierte, dass der Ortsverein in 
diesem Jahr den 50. Geburts-
tag feiern kann. Das DRK 
plant im Frühjahr seine För-
dermitglieder, die bereits 50 
Jahre dem Verein die Treue 
halten, zu einem schönen 
Nachmittag einzuladen, um 
mit ihnen zu feiern und Dan-
ke zu sagen. 

Ein Garant für die  
Rettungswache Zell 

Zum Schluss dankte der 
Vorsitzende allen Helfern 
und ihren Familien, die die 
Arbeit ihrer Angehörigen im 
DRK Ortsverein Nordrach 
mittragen, sowie Bereit-
schaftsarzt Dr. Volker Wi-
scheropp für die Arbeit.  
Vorsitzender Eble gab noch 
einen Ausblick auf Jahr  
2019.  

Durch die Fördermitglieder 
der Nordracher Bevölkerung 
und die Spenden der Firmen 
sei der Ortsverein in der Lage, 
die jährlichen Umlagen an 
Kreisverband zu entrichten. 
Mit diesem Beitrag sei auch 
der Ortsverein Nordrach ein 
Garant für den Standort der 
Rettungswache in Zell. Wie 
wichtig der Standort Zell für 
den Rettungswagen ist, der 
das Einsatzgebiet abdeckt, 
könnten vor allem diese Per-
sonen schätzen, die bereits  
einem Notfall ausgesetzt wa-
ren. 

Vorsitzender Günter Eble 
dankte den Feuerwehrkame-
raden für die gute Zusam-
menarbeit bei den Übungen 
und Ernstfällen. Seine Worte: 
»Es ist sehr schön zu wissen, 
dass es Menschen wie sie im 
Ehrenamt gibt, die dann zur 
Stelle sind, wenn sie ge-
braucht werden.« Der Vorsit-
zende betonte, dass Nordra-
cher Bürgerinnen und Bürger, 
die sich dem DRK oder JRK 
anschließen möchten, jeder-
zeit herzlich willkommen 
sind.

DRK-Ortsverein Nordrach blickt auf  
ein arbeitsreiches Jahr zurück 
Ortsverein kann in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiern 
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Ehrungen beim DRK-Ortsverein Nordrach: Hintere Reihe von 
rechts: Bürgermeister Carsten Erhardt, Kreisvorsitzender Jürgen 
Nowak, Willi Ficht, Bernhard Volk, Klaus Webering und 1. Vorsit-
zender Günter Eble. Vordere Reihe von links: Hilde Hoferer, Sofie 
Bürkle und Friedhilde Braun.                                           Foto: Verein



Arbeitsjubilare leisten gemeinsam  
wertvollen Dienst am Menschen 
Winkelwaldklinik gehört zu den fünf besten Rehabilitationskliniken im Land –  
Dr. med. Samina L. Shah ist neue Chefärztin der Geriatrie

Von Hanspeter Schwendemann  
Nordrach. In einer Feier-
stunde konnten elf Ar-
beitsjubilare der Winkel-
waldklinik Nordrach ge-
ehrt werden. Geschäfts-
führerin Bettina Lehmann-
Isenmann würdigte in sehr 
persönlichen Worten die 
Leistungen der treuen Mit-
arbeiterinnen und Mitar-
beiter und bedankte sich: 
»Alle gemeinsam leisten 
Dienst am Menschen.« 
 
Die alljährliche Feierstunde 
findet in der schönen Atmo-
sphäre des Cafés »WiWa« im 
Erdgeschoss der Nordracher 
Fachklinik für onkologische 
und geriatrische Rehabilitati-
on statt. Geschäftsführerin 
Bettina Lehmann-Isenmann 
freute sich über das Kommen 
von Bürgermeister Carsten 
Erhardt und die Teilnahme 
des ärztlichen Direktors Dr. 
med. Timm Dauelsberg. Neu 

in der Runde konnte sie Dr. 
med. Samina L. Shah begrü-
ßen, die seit einer Woche 
Chefärztin der Geriatrie in 
der Winkelwaldklinik ist.  

Die Winkelwaldklinik mit 
ihrer 104-jährigen Tradition 
musste in ihrer Geschichte 
mit vielen Herausforderun-
gen fertig werden und müsse 
auch künftig Wandlungen 
und komplexe Aufgaben be-
wältigen. Dies, so Bettina 
Lehmann-Isenmann, könne 
nur von vielen engagierten 
Mitarbeitern gemeinsam be-
wältigt werden. Sie seien 
Dienstleistende und leisten 
»Dienst am Menschen«.  

Als einen der wichtigsten 
Werte hob die Geschäftsfüh-
rerin die Treue zum Unter-
nehmen hervor, denn es wer-
de zunehmend schwieriger, 
qualifizierte Kräfte auf dem 
Arbeitsmarkt zu finden. »Sie 
haben vergangenen Stürmen 
getrotzt, die Klinik geprägt 
und zu dem gemacht, was sie 
heute ist«, bedankte sich Bet-
tina Lehmann-Isenmann bei 
allen Arbeitsjubilaren.  

Die Winkelwaldklinik sei 
heute eine Klinik mit einer 
messbar hohen Qualität. 
Beim Behandlungserfolg ha-
be man 93 von 100 Qualitäts-
punkten erreicht und gehöre 
damit zu den fünf besten Re-
hakliniken im Land.  

Dank für Treue  
zum Unternehmen 

»Diese Qualität haben wir 
durch sie, durch ihr Engage-
ment und eben auch durch ih-
re Treue erreicht«, rief Ge-
schäftsführerin Bettina Leh-
mann-Isenmann den elf Ar-
beitsjubilaren zu.  

Seit 25 Jahren gehört Chris-
tine Mack der Winkelwaldkli-
nik an. Aus der »Saaltochter« 
ist die Abteilungsleiterin im 
Service geworden. Ebenfalls 
ihr silbernes Arbeitsjubiläum 
kann Tanja Fritz feiern. Sie 
kam als Arzthelferin zur 
Winkelwaldklinik und ist 
heute Chefsekretärin der ger-
iatrischen Rehabilitation.  

Seit 15 Jahren arbeiten bei 

der Winkelwaldklinik: Annet-
te Redder (Heimpflege); 
Georg Beck (Physiotherapie); 
Dora Volk (Service); Liselotte 
Hug (Etage). 

Für ihre 10-jährige Mitar-
beit konnten geehrt werden: 
Ilona Halter (Heimpflege); 
Christine Rauer (Onkologie 
Pflege); Britta Lehmann (Eta-
ge); Herbert Spitzmüller 
(Hausmeister); Tobias Haas 
(Physiotherapie).  

Der Mensch  
im Mittelpunkt 

Bürgermeister Carsten Er-
hardt lobte die gute Atmo-
sphäre der Jubilarsfeier und 
wertete diese dafür, dass die 
Menschen ihre Arbeit mit 
Herz und Verstand leisten 
und mit Freude ihren Dienst 
am Nächsten erbringen. Er-
hardt betonte, dass die Ge-
meinde Nordrach sehr stolz 
auf die Winkelwaldklinik sei. 
Immer wieder sei zu erfah-
ren, dass hier der Mensch im 
Mittelpunkt stehe. 
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Jubilarsfeier bei der Winkelwaldklinik (von links): Dr. med. Samina Shah, Geschäftsführerin Bettina Lehmann-Isenmann, Tobias Haas, 
Britta Lehmann, Georg Beck, ärztlicher Direktor Dr. med. Timm Dauelsberg, Christine Rauer, Ilona Halter, Dora Volk, Tanja Fritz,  
Geschäftsleitungs-Assistentin Christa Heilig-Seidl, Christine Mack und Bürgermeister Carsten Erhardt. Foto: Hanspeter Schwendemann



Von Inka Kleinke-Bialy  

Nordrach. Karl Oehler 
sammelt. Unter anderem 
Pflanzen. Derzeit zeigen 
bei ihm die Pfennigstöcke 
ihre seltenen Blüten. Auch 
hunderte von Fuchsien hat 
er. Und Bäume, von denen 
er körbeweise Zitronen 
und Mandarinen erntet.  
Quellwasser plätschert im 
Garten, hier hinten im abge-
legenen Nordracher Ortsteil 
Kolonie. Das Haus, das hier 
vorher stand, hat Karl Oehler 
vor vielen Jahren abgerissen – 
»nur ein Teil der Grundmau-
ern und des Dachstuhls ist 
damals stehengeblieben« – 
und eigenhändig neu aufge-
baut. 

Viel Platz bietet das idylli-
sche Domizil. Und das wird 
bis auf den letzten Quadrat-
zentimeter genutzt. Beispiels-
weise für Urlaubsmitbringsel 
aus aller Herren Länder, in 
denen der bald 70-Jährige be-
ruflich oder im Urlaub unter-
wegs war, für Schnitz arbeiten 
von Freunden, für Bilder, für 
Steine, aber auch alte Tech-
nik, und vieles mehr.  

»Ohne die Unterstützung 
meiner Frau und meiner  
drei Söhne ginge das nicht«, 
betont der Familienvater,  
der jeden noch so kleinen 
Winkel als Stell-, Aufbewah-
rungs- oder Präsentationsflä-
che nutzt, sei es auf dem Bo-
den oder an der Wand. 

Nicht anders verhält es sich 
im Gewächshaus. Auch das 
hat der Rastlose, der Vorsit-
zender des örtlichen Schwarz-
waldvereins ist, sich seit vie-
len Jahren um die historische 
Backofenschmiede kümmert 
und nach eigenem Bekunden 
im Schnitt nicht mehr als vier 
bis fünf Stunden Schlaf pro 
Tag benötigt, eigenhändig er-
stellt. Er hat es dem Haupt-
haus direkt angebaut. Das 
Dach besteht aus ausrangier-
ten Scheiben der nebenanlie-
genden Klausenbachklinik, 
wo er als gelernter Elektroni-
ker über Jahrzehnte hinweg 
für die Technik zuständig 
war.  

Es begann in  
der Bundeswehr 

Karl Oehlers derzeitiger 
Stolz sind seine zur Zeit über 
und über in filigranem Weiß 

blühenden Pfennigstöcke – 
auch Geldbäume genannt, 
wegen der Form der kleinen, 
dicken Blätter. Den ersten Ab-
leger nahm er dereinst bei der 
Bundeswehr mit. »Da war ein 
riesiger Baum, der war ein 
Traum, und von da an war ich 
verliebt in diese Dinger.«  

Zu seinerseits einem Baum 
mit 15 Zentimetern Stamm-
durchmesser war besagter 
Ableger gewachsen, als 1994 
das große Hochwasser kam. 
Die Nordrach, die als schma-
les Bächlein durch das Oeh-
ler´sche Grundstück fließt, 
trat nach einem heftigen Ge-
witter mit derartiger Wucht 
über die Ufer, dass sie alles 
Mögliche mit sich riss. Auch 
den großen Pfennigstock. 
Nur ein paar irgendwo hän-
gengebliebene Ableger konn-

te ihr Heger retten. Und die, 
inzwischen über 40 Jahre alt, 
blühten im letzten Jahr das 
erste Mal – im Unterschied zu 
heuer jedoch nur vereinzelt. 

Auch Crassula ovata ge-
nannt, gehört die Pflanzenart 
zur artenreichen Pflanzengat-
tung aus der Familie der 
Dickblattgewächse. Die Suk-
kulente ist zudem bekannt als 
Elefantenbaum, Speckeiche, 
Jadestrauch oder Judasbaum. 

Mit diesen seinen Pfennig-
stöcken habe alles angefan-
gen, erzählt der gebürtige 
Nordracher. Anschließend 
wurde er von seinem Vater 
mit einem Fuchsienstrauch 
beschenkt, »das war auch vor 
40 Jahren.« Auch von dem 
machte er immer wieder Ab-
leger, überdies bekam er im-
mer wieder neue Sorten ge-

schenkt. Derer etwa 50 sind es 
mittlerweile, bei zwischenzeit-
lich »an die 200 Fuchsien, es 
könnten auch 300 sein.« Zu-
mindest teilweise müssen sie 
im Frühjahr jeweils umge-
pflanzt werden. 50 große Sä-
cke Blumenerde verarbeitet 
der Pflanzennarr dann, »damit 
sie wirklich schön blühen«.  

Winterquartier  
in Klinikräumen 

Ob ihrer Zahl und Größe 
haben sie ihr Winterquartier 
in einem Nebengebäude der 
Klinik. Sobald die Nächte je-
doch frostfrei sind, schmü-
cken sie den Garten, die Ter-
rasse und säumen vor allem 
die Straße – in dann langen, 
prächtig anzuschauenden Rei-
hen. Drei bis vier Meter hohe 
Exemplare waren früher da-
runter, doch die sind irgend-
wann einmal dem Frost zum 
Opfer gefallen. 

Dafür nennt Karl Oehler 
andere Giganten sein eigen. 
Vier bis fünf Meter hohe Kak-
teen beispielsweise, die ihr 
derzeitiges Quartier im Ma-
schinenhaus der Klinik ha-
ben. Ebenso wie Zitronen-
bäume. Der größte von ihnen 
ist aus einem von einer Aus-
landsreise mitgebrachten Ab-
leger einer besonders guten 
Sorte entstanden und brachte 
bei der letzten Ernte 400 bis 
500 Früchte. Den Winter 
über »wohnt« das imposante 
Gewächs in einer Gärtnerei, 
zu der es per Hublader und 
Stapler transportiert wird. 
Ebenso wie ein Mandarinen-
baum, der zuletzt zwei- bis 
dreitausend Früchte trug. 
»Die Leute, die hier vorbeige-
kommen sind, haben nur 
noch den Kopf geschüttelt«, 
lacht der Mann mit dem tief-
grünen Daumen leise. 

Ableger für die  
zahlreichen Besucher 

Und Besuch bekommt er 
häufig – von Klinikpatienten, 
unter denen sich sein Tun 
stets herumspricht. »Und je-
der nimmt sich einen kleinen 
Ableger mit«, schmunzelt 
Karl Oehler, »auch von der 
Blumeninsel Mainau war 
schon jemand da und hat sich 
alles angeguckt.« Entspre-
chend groß ist die Zahl der 
kleinen Zuchttöpfe in seinem 
Gewächshaus, das seiner 
Schätzung nach rund 100 ver-

Altehrwürdiges im Gewächshaus 
Karl Oehler ist ein leidenschaftlicher Sammler mit grünem Daumen
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Den fünf Meter hohen Kaktus im Frühling ins Freie zu verfrachten, 
ist eine Kunst für sich.



schiedene Pflanzensorten be-
herbergt. Darunter alleine 50 
verschiedene, teils wuchtige  
Kakteen, aber auch aromati-
scher Esslorbeer oder majes-
tätisch blühende Strelitzien. 

Bis zu zwei Stunden täglich 
muss Karl Oehler sich auch 
im Winter um seine Schütz-
linge kümmern. Das Wissen 
hat er sich im Laufe der  
Jahrzehnte angeeignet. Teils 
durch Lesen von Fachlitera-
tur, vor allem aber durch sein 
Tun in der Praxis, »irgend-
wann hat man das im Ge-
fühl«. Dazu gehört auch, die 
grünenden und blühenden 
Wesen zu streicheln. »Das 
glaubt einem niemand«, lacht 
er sanft, »aber die spüren es, 
wenn man sie gern hat.« Wie 
bei Katzen sei das, zwölf der 
Samtpfoten mit dem ausge-
prägten Kratzbürstenpotential 
sind ihm insgesamt schon zu-
gelaufen.
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Nordrach (sp). Das Projekt 
»Natürlicher Dorfur-
laub«(NaDU) nimmt Fahrt 
auf. Los geht es mit einer 
Auftaktveranstaltung am 
Donnerstag, 21. Februar. 
Jeder kann sich einbrin-
gen.  
Für das Thema »Dorfurlaub« 
ist Nordrach durch seine In-
frastruktur, die idyllische La-
ge, die touristischen Angebo-
te und seine Anbieter schon 
heute gut aufgestellt. »Wir 
wollen dieses Thema nun ak-
tiv angehen, unsere Stärken 
weiter herausarbeiten und für 
unsere Gäste greifbar ma-
chen. Es geht darum viele 
kleine Elemente zu einem le-
bendigen Ganzen zusammen 
zu führen und dem Ganzen 
ein Bild zu geben. Genau des-
halb freuen wir uns über den 
Start des Projektes »Natürli-
cher Dorfurlaub NaDU« und 
sind gespannt auf die Ergeb-
nisse.« so Barbara Kamm-Es-
sig, Leiterin der Touristen-In-
fo Nordrach. 

Bei der Auftaktveranstal-
tung am 21. Februar im Sit-
zungssaal im Rathaus treffen 
sich Gastgeber und Leistungs-
träger, um mögliche Details 
des Dorfurlaubs-Angebotes 
zu besprechen. Produzenten 
regionaler Erzeugnisse, 
Handwerker und alle mit 
dem Tourismus Betrauten zei-
gen in einer kleinen Schau, 
was zum Dorfurlaub in Nord-
rach passen könnte. Die Ver-

anstaltung beginnt um 19 
Uhr. Sie ist kostenfrei. Einge-
laden ist jeder, der Ideen für 
die Ausgestaltung des neuen 
Angebotes einbringen oder 
sich selbst an der Weiterent-
wicklung von Dorfurlaub in 
Nordrach beteiligen will. Da-
mit besser geplant werden 
kann, wird um kurze Anmel-
dung gebeten. Spontane Be-
sucher sind gleichermaßen 
willkommen. 

Ziel vom »Dorfurlaub« 

»Schwarzwald Dorfurlaub« 
ist ein Projekt der touris -

tischen Dachorganisation 
Schwarzwald Tourismus 
GmbH (STG) in Freiburg. 
Ziel ist es, Dörfer und Ortstei-
le in ländlichen Regionen als 
attraktiven Lebens- und Wirt-
schaftsraum für Einwohner 
zu erhalten und gleichzeitig 
Gästen die gesuchte Ferien-
idylle in einer authentischen 
Umgebung zu bieten.  

Kleinvermieter (Ferien-
wohnungen, Ferienhäusern 
Pensionen, Privatzimmer-Ver-
mieter, Gästehäuser, Bauern-
höfe und Gasthöfe mit weni-
ger als 20 Zimmern), gastro-
nomische Betriebe mit regio-
nalem Ambiente und regio-

nalem Speiseangebot sollen 
sich vernetzen und mit An-
bietern von regionalen Kul-
tur- und Naturerlebnissen ge-
meinsam ein attraktives An-
gebot für den Dorfurlaub he-
rausarbeiten. Wie das in 
Nordrach besonders gut ge-
lingen könnte, will die Auf-
taktveranstaltung am 21. Feb-
ruar aufzeigen. 

Wie teilnehmen? 

Das Projekt ist auf drei Jah-
re angelegt. Die Teilnahme 
am Projekt ist für Betriebe 
und Leistungsträger kosten-
frei. Nur bei Inanspruchnah-
me einer individuellen Ge-
staltungsberatung für Unter-
künfte fallen Kosten in Höhe 
von 100 Euro für den jeweili-
gen Betrieb an. Die Gemein-
de zahlt 2.000 Euro in den 
Projekttopf ein. Mit der Um-
setzungsphase werden ab 
2019/2020 alle Dorfurlaub-
sanbieter und beispielhafte 
Angebote aus den insgesamt 
21 Projekt-Gemeinden unter 
der Internetadresse dorfur-
laub.de/dorfurlaub-schwarz-
wald.info präsentiert. Aktuell 
verweist die Seite noch -–
»quasi zum Anwärmen« – auf 
rund 650 bäuerliche Gastge-
ber im Schwarzwald. 

Weitere Infos zum Dorfur-
laub in Nordrach erhalten In-
teressierte in der Touristen-
Information Nordrach bei 
Barbara Kamm-Essig, Im 
Dorf 26, 77787 Nordrach, Te-
lefon 07838/9299-20 oder -21.

Was passt zum »Natürlichen Dorfurlaub« in Nordrach?

Ein kleiner Teil der Oehler´schen Fuchsien, die im Sommer unter anderem die Straße hinter der Reha-
klinik Klausenbach säumen.                                                                                  Fotos: Inka Kleinke-Bialy

Idyllische Blicke ins Tal lassen Touristen-Herzen höher schlagen. 
Wie Nordrach seine malerische Lage optimal vermarkten kann – 
darum geht es unter anderem beim Projekt »Natürlicher Dorfur-
laub«.                                                      Foto: Touristen-Information



Von Martin Huber  
Nordrach. Der Einladung 
zur Gruppenversammlung 
folgten viele Mitglieder 
der Ortsgruppe in das 
Gasthaus Stube in Nord-
rach. Sie blickten auf ein 
erfolgreiches Vereinsjahr 
mit zahlreichen Veranstal-
tungen zurück, die durch-
weg unfallfrei verlaufen 
waren. 
 
Gruppenleiter Reinhold Bie-
ser konnte einige Ehrengäste 
begrüßen, darunter Ehren-
vorstand Boschert, die Ehren-
mitglieder Brucher und Wel-
le, den Vorstand des Klein-
tierzuchtvereins, Ehrenvor-
stand Zimmerer vom Trach-
tenverein sowie den Ehren-
vorsitzenden Lorenz von den 
Berg- und Wanderfreun- 
den Schwaibach, Wegewart 
Schätzle, Kassierer Fletschin-
ger und den ersten Vorsitzen-
den der Sektion Offenburg 
Andreas Schmidt. 

Schriftführer Martin Huber 
zeigte in einer Präsentation 
den Rückblick auf das vergan-
gene Jahr mit Zahlen, Fakten 
und Bildern. An allen Veran-
staltungen der Ortsgruppe mit 
der Jugend und den Senioren 
haben 871 Personen teilge-
nommen. Die Palette der Ver-
anstaltungen war groß: Es 

wurden Ski-Alpin, Skikurse, 
Skihochtouren, Wanderungen 
im Mittelgebirge und alpine 
Touren angeboten. Außerdem 
Mountainbike-Touren, Hoch-
touren und Klettern. Auch 
Dia- und Filmabende, Hütten-
abende und Arbeitseinsätze 
gehörten dazu. Gruppenleiter 
Reinhold Bieser freute sich sa-
gen zu können, dass alle 
durchgeführten Berg-, Wan-
der- und Skitouren unfallfrei 
verlaufen sind. Des Weiteren 
wurde ein kurzer Ausblick auf 
das Programm 2019 vorge-
stellt. Hingewiesen wurde zu-
dem bereits auf das Jubilä-
umsjahr 2020 – 60 Jahre Orts-
gruppe Nordrach, 60 Jahre 
Weiße Woche und über 40 
Jahre Bergwanderfahrten 
nach Südtirol.  

Aktive Teilnehmer 

Bei den Seniorenwanderun-
gen, welche immer am ersten 
Mittwoch im Monat stattfin-
den, haben sich 134 Personen 
beteiligt. Die Seniorentouren 
finden in der Regel in der nä-
heren Region statt. Die Ju-
gendgruppe war acht Mal ak-
tiv mit insgesamt 70 Teilneh-
mern zum Klettern und Boul-
dern in der Halle und am Fel-
sen, Wandertouren sowie 
Hochtouren im Gebirge. 
Gruppenleiter Bieser dankte 
dem Schriftführer und dem 

Jugendteam für die Ausfüh-
rungen. 

Kassiererin Luitgard Bieser 
berichtete über die Kassenla-
ge. Sie gab den Anwesenden 
eine detaillierte Übersicht 
über die Ein- und Ausgaben 
der Ortsgruppe. Kassenprüfe-
rinnen waren Angelika Kälb -
le und Sabine Boschert. An-
gelika Kälble bestätigte, dass 
die Kasse einwandfrei und or-
dentlich geführt wurde. 

Da Bürgermeister Erhardt 
leider nicht anwesend sein 
konnte, beantragte Ehrenvor-
stand Paul Boschert die Ent-
lastung des Kassierers sowie 
der gesamten Vorstandschaft. 
Sie wurde von den Mitglie-
dern einstimmig entlastet. 

Lob an den Verein 

Andreas Schmidt von der 
Sektion Offenburg führte aus, 
dass er sehr gerne nach Nord-
rach zur Gruppenversamm-
lung kommt, vor allem wegen 
der vielen schönen Bilder, wel-
che in der Präsentation beim 
Jahresrückblick zu sehen sind. 
Er sprach Schriftführer Martin 
Huber dafür ein großes Lob 
aus. Schmidt war erstaunt, 
dass in einer »so kleinen Orts-
gruppe« eine solche Vielzahl 
an Touren unternommen wer-
den. Er erläuterte, ein Verein 
mache nicht die Zahlen an Mit-
gliedern aus, sondern das was 

alles darin passiert, nämlich 
Kameradschaft und gemeinsa-
me Unternehmungen. 

Unter dem Punkt »Ehrun-
gen, Die Mitglieder haben 
das Wort« konnte Gruppen-
leiter Reinhold Bieser zwei 
Mitglieder für besondere Ver-
dienste um den Verein ehren. 
Dies waren Albert Schätzle 
und Karl Lorenz. 

Albert Schätzle und Karl 
Lorenz haben über 27 Jahre 
lang die Gletschertouren 
maßgeblich geführt und ge-
plant. Es gibt kaum ein Hoch-
tourenziel in den West- und 
Ostalpen, dass sie nicht ange-
gangen sind. Als Organisator 
und Ideenträger vieler Spezia-
litätenwanderungen haben 
sie immer schöne Ziele gefun-
den und viele Mitglieder an-
gelockt. Bis zu 70 Teilnehmer 
bei den Spezialitätenwande-
rungen waren keine Selten-
heit. Auch zur innigen Kame-
radschaft und Vereinspflege 
mit den Berg- und Wander-
freunden Schwaibach, denen 
beide angehören, haben sie 
maßgeblich beigetragen. Als 
Dankeschön für ihr Bestreben 
um den Verein erhielten Al-
bert Schätzle und Karl Lorenz 
das Ehrenzeichen der Sektion 
Offenburg, überreicht von 
Gruppenleiter Bieser und 
dem ersten Vorsitzenden der 
Sektion Offenburg Andreas 
Schmidt, sowie ein Weinprä-
sent.

Gut verlaufenes Bergsteigerjahr  
Über 870 Teilnehmer bei Jugend- und Seniorenveranstaltungen –  
2020 feiert Alpenverein Nordrach 60-jähriges Jubiläum 
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Wein und Ehrenzeichen: (von links nach rechts) Gruppenleiter Reinhold Bieser und Sektionsvorstand Andreas Schmidt bedankten sich 
bei Karl Lorenz und Albert Schätzle. Dem Dank schloss sich Schriftführer Martin Huber an.                                                       Foto: Verein



Trachtengruppe als »Werbeträger«  
Verein repräsentiert Nordrach und Brauchtum bei vielen Anlässen
Von Angelika Kälble  
Nordrach. Am vergange-
nen Freitag hatte die 
Trachtengruppe Nordrach 
zu ihrer diesjährigen 
Hauptversammlung einge-
laden. Vorstand Siegfried 
Huber konnte sich an die-
sem Abend über ein volles 
Haus freuen.  
 
Er konnte Bürgermeister 
Carsten Erhardt und die Mit-
arbeiterinnen der Touriste-
ninfo Barbara Kamm-Essig 
und Michaela Neuberger als 
Vertreter der Gemeinde be-
grüßen. Des Weiteren konnte 
er den Vorstand des Alpen-
vereins und des Kleintier-
zuchtvereins sowie den Eh-
renkommandant der Feuer-
wehr und den Ehrenvorsit-
zenden der Trachtengruppe 
willkommen heißen. 

Im zweiten Punkt wurde 
den verstorbenen passiven 
Mitgliedern in einer Schwei-
geminute gedacht. Die Mit-
glieder besuchten vor der 
Versammlung den Gottes-
dienst, in dem an alle Verstor-
benen passiven und aktiven 
Mit glieder der Trachtengrup-
pe sowie den Familienange-
hörigen der Mitglieder ge-
dacht wurde. 

Beim Rückblick auf das ver-
gangene Jahr konnte die 
Schriftführerin von insgesamt 
33 Terminen berichten. Diese 
setzten sich aus fünf Vorstand-
sitzungen, fünf Proben, drei 
Geburtstagsfeiern sowie 20 
Terminen, bei denen die 
Gruppe sich an weltlichen und 
kirchlichen Veranstaltungen 
beteiligte, zusammen. Beglei-
tet wurde der Jahresrückblick 
von einer Bilderpräsentation 
der verschiedenen Termine. 

Die Kassiererin berichtete 
beim Revisionsbericht der 
Kasse über einen positiven 
Kassenstand. Durch die ver-
schiedenen Einsätze beim 
Narrentreffen, der Fasnacht, 
dem Kräuterbüschelbinden 
und dem Weihnachtsmarkt 
konnte die Gruppe ihre Finan-
zen aufbessern. Die Kassen-
prüfer bestätigten der Kassie-
rerin eine korrekte, einwand-
freie Führung der Finanzen. 

In Punkt 6, der Entlastung 
der Vorstandschaft, hatte nun 
Bürgermeister Carsten Er-
hardt das Wort. Er zeigte sich 
sehr erfreut über die Beteili-
gung der Trachtengruppe bei 
den verschiedenen Veranstal-
tungen, sei es im Ort oder als 

Werbeträger bei überörtli-
chen Terminen. Gerne wird 
die Gruppe zur Unterstüt-
zung einer Veranstaltung ge-
fragt, denn die Mitglieder 
sind immer bereit, die Ge-
meinde zu unterstützen. So 
wurden für die Teilnahme bei 
der Grünen Woche in Berlin 
eine Frauentracht und eine 
Männertracht gerichtet, um 
sich auf der Messe in Tracht 
präsentieren zu können. Bür-
germeister Erhardt nahm die 
Entlastung der Gesamtvor-
standschaft vor, was von den 
Versammelten einstimmig an-
genommen wurde. 

Anschließend standen die 
Ehrungen auf der Tagesord-
nung. Hier konnten vier Akti-
ve geehrt werden. Rosemarie 
Rapp ist seit 1978 aktives Mit-
glied in der Trachtengruppe. 

Sie wohnt zwar in Steinach, ist 
aber bei fast allen Terminen 
anwesend. Seit 2004 ist sie 
Beisitzerin in der Vorstand-
schaft und eine große Stütze 
im Verein. Angelika Kälble ge-
hört ebenfalls seit 1978 zur 
Gruppe. Zunächst leitete sie 
die Kinder und Jugendtrach-
tengruppe von 1978 bis 1992, 
seit 2000 hat sie den Posten 
der Schriftführerin inne. Ger-
trud Huber unterstützt den 
Verein und ihren Mann als 
ersten Vorsitzenden ebenfalls 
schon 40 Jahre bei den ver-
schiedenen Aufgaben, das 
gleiche gilt für Reinhold Bie-
ser, der den Verein seit 40 Jah-
ren begleitet. Reinhold Bieser 
hilft bei den handwerklichen 
Arbeiten und präsentiert bei 
den verschiedenen Auftritten 
die Nordracher Tracht. 

Bei der diesjährigen Ver-
sammlung konnten viele pas-
sive Mitglieder geehrt wer-
den. Im Jahr 1978 richtete die 
Trachtengruppe das Kreis -
trachtenfest aus. Zu diesem 
Anlass wurden Mitglieder ge-
worben, die nun für 40 Jahre 
passive Mitgliedschaft in der 
TG geehrt werden konnten. 
Vorstand Huber zeigte sich 
sehr erfreut, dass viele der 
Einladung gefolgt und zur 
Versammlung gekommen wa-
ren. Geehrt werden konnten 
20 Personen. Sie bekamen ein 
kleines Präsent für ihre Un-
terstützung. 

Die Vorschau für das Jahr 
2019 zeigte, dass auch in  
diesem Jahr wieder einige 
Termine für die Gruppe an-
stehen und die Aktiven im-
mer bestrebt sind, das 
Brauchtum, die Werbung für 
die Tracht und die Gemeinde 
Nordrach aufrecht zu erhal-
ten. 

Bei dem Punkt »Wünsche 
und Anträge« meldeten sich 
Barbara Kamm-Essig und Mi-
chaela Neuberger von der 
Touristeninfo zu Wort. Sie 
haben den großen Wunsch, 
das Bauerndrama »Der Vogt 
auf Mühlstein« wieder aufle-
ben zu lassen. Gerne seien sie 
bereit, gemeinsam mit der 
Gemeinde und der TG dieses 
Vorhaben zu planen und um-
zusetzen. Die Besucher der 
Versammlung waren sehr an-
getan von diesem Vorhaben 
und viele haben ihre Mithilfe 
signalisiert. Wünschenswert 
wäre das Gelingen dieses Vor-
habens, denn, der »Vogt auf 
Mühlstein« gehört zu Nord-
rach.
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Freude über 40 Jahre passive Mitgliedschaft bei (von links nach rechts) Rita Huber, Luitgard Bieser, 
Brigitte Gießler, Andreas Oberle, Luise Oberle, Annemarie Huber, Anita Müller, Herbert Schwarz, 
Edeltraud Wimmer, Franz Müller, Lore Braun, Siegfried Huber (Vorstand).                        Fotos: Verein

Diese aktiven Mitglieder sind nicht nur lange dabei, sondern auch 
Stützen der Trachtengruppe (von links nach rechts): Angelika Käl-
ble, Reinhold Bieser, Gertrud Huber, Siegfried Huber (Vorstand),  
Rosemarie Rapp.



Von Inka Kleinke-Bialy  
Nordrach. Erstmals seit vie-
len Jahren werden die Glas-
fläschchen an den Kostü-
men der Nordracher Narren 
wieder in der Wolfacher 
Dorotheenhütte herge-
stellt. Häsmeister Claudius 
Welle durfte sich selbst da-
ran versuchen.  
Es war einmal … so beginnt 
diesmal kein Märchen, son-
dern die Geschichte des Häs 
der 1974 gegründeten Nordra-
cher Narrenzunft. Denn es war 
einmal vor über 300 Jahren, 
dass im hinteren Teil  
des Nordrachtales Glas produ-
ziert wurde. 

Zogen früher Hausierer von 
Haus zu Haus, um die Waren 
dieser Fabrik unter die Leute 
zu bringen, so sind es heutzu-
tage die Glashansele, die zur 
Fasent verschmitzt maskiert 
durch die Gegend ziehen. Mit 
gestrickten Mützen, deren Blau 
sich auf das Kobaltblau be-
zieht, das – was nur in wenigen 
Glasstätten der Fall war – der-
einst in Nordrach hergestellt 
wurde. Und mit (unter ande-
rem)  farbigen Glasflaschen im 
Miniaturformat, die an den Ge-
wändern baumeln. Je nach de-
ren Größe sind es pro Häs 
zwölf bis dreizehn Stück. 

»Insgesamt benötigen wir je-
des Jahr etwa 200 bis 250 
Stück«, weiß Häsmeister Wel-
le. Nicht nur für neue Kostü-
me. Denn immer mal wieder 
geht eines der Fläschchen, die 
aus Gewichtsgründen hohl 
sind, kaputt oder verloren. 
»Manche Zuschauer fragen bei 
den Umzügen auch, ob sie uns 
ein Fläschchen abkaufen kön-
nen, aber das machen wir ei-
gentlich nicht«, erzählt der 34-
Jährige, der seit seinem 16. Le-
bensjahr der Zunft angehört 
und daher nur zu gut um das 
haarsträubende Gebaren hem-
mungsloser Zeitgenossen 
weiß: »Manche reißen uns ein-
fach eines der Fläschle vom 
Häs ab.« 

Altes Werkzeug verloren 

In den ersten Jahrzehnten 
schon waren diese Utensilien 
in der Wolfacher Dorotheen-
hütte hergestellt worden. Clau-
dius Welle erklärt: »Da sahen 
sie anders aus, sie waren bau-
chiger oder sie hatten die Form 
einer Glocke.« An manchen al-
ten Kostümen sieht man sie 

noch, »aber das werden natür-
lich immer weniger.« Dadurch, 
dass die Wolfacher Mundblas-
hütte irgendwann das Sorti-
ment und auch den Besitzer 
wechselte und die Nordracher 
Mini-Fläschle nicht mehr ins 
Programm passten, gingen die 
alten Formwerkzeuge verloren.   

Die Glashansele behalfen 
sich mit Parfüm- und ähnlichen 
Fläschchen aus China. 3.000 
Stück bestellten sie, das reichte 
für neun Jahre. Dann aber wur-
de es eng. Eine Kontaktaufnah-
me mit Ralf Müller, dem jetzi-
gen Geschäftsführer sowohl der 
Dorotheenhütte als auch der 
Zeller Keramikfabrik, brachte 
zur Freude der Nordracher ein 
positives Ergebnis: Überaus an-
getan war Ralf Müller von dem 
Projekt – umso mehr, als die 
Glashansele laut Claudius Wel-
le »im Umkreis von 50 bis 100 
Kilometern die einzige Narren-
zunft sind, die das Thema Glas 
aufgegriffen haben.« 

Wolfach statt China 

Insgesamt drei Jahre Vorbe-
reitungszeit waren allerdings 
vonnöten. In Abstimmungsge-
sprächen ging es zunächst da-
rum: »Welche Formen machen 
wir?« Auf ein schlankes Recht-
eckformat einigte man sich als 
erstes, »weil das relativ einfach 
zu machen ist und trotzdem 
schön aussieht.«  
Anschließend mussten die 
Werkzeugformen gezeichnet 
und hergestellt werden. Bei 
den darauf folgenden Herstel-
lungsversuchen in der Dorot-
heenhütte gab es zunächst Pro-
bleme. Claudius Welle: »So 
kleine Gläser blasen die nicht 
oft – und wenn, dann sind sie 
massiv.« Im Ergebnis musste 
die Kontur nachgearbeitet, die 

Form also nachgeschliffen wer-
den. 

Wie aufwändig das Erstellen 
eines einzigen Fläschchens ist, 
hat der Häsmeister  am eige-
nen Leib erfahren. Der als Bau-
leiter tätige Bautechniker durf-
te selbst einen Tropfen glühen-
der Glasmasse mit dem Glas-
bläserstab »vorblasen«, also 
vorformen und in eine Metall-
form geben, die aus zwei von 
Scharnieren zusammengehal-
tenen Flügeln besteht  und ein 
wenig einer überdimensiona-
len Raviolipresse ähnelt. »Die-
se Form hält der eine zu und 
der andere bläst von oben 
rein.« Danach wird die Glas-
masse vom Glasbläserstab ab-
geschnitten. »So schnell geht 
das – jedenfalls bei denen, die’s 
können«, lacht Claudius Welle 
sein vergnügtes Lachen. Er 
zückt das Smartphone und 
spielt ein Video ab, das den ge-
samten Produktionsvorgang 
und auch seine eigenen Versu-
che zeigt, die ersten gingen 
prompt daneben. 

Mit Spannung geladen 

Um die im wahrsten Sinne 
des Wortes spannungsgelade-
nen Fläschchen vor dem Zer-
springen zu bewahren, werden 
sie über acht Stunden hinweg 
langsam im Ofen abgekühlt. 
Anschließend müssen eventuell 
überstehende Wulste respekti-
ve Grate – an den Stellen, wo 
die Form nicht ganz geschlos-
sen war – mit Diamantscheiben 
glatt geschliffen werden. Eben-
so wie der zunächst noch unför-
mige Flaschenhals. »Das ist 
schon ’ne richtige Handarbeit, 
was die Jungs und auch Mädels 
da machen«, stellt der gestande-
ne Eleve anerkennend fest. 

In die richtige Produktion 
ging es nach dem Weih -
nachtsgeschäft Ende 2017, zur 
Fasent 2018 dann erhielten die 
Glashansele die ersten 50 
Fläschchen aus der Dorotheen-
hütte. 250 weitere folgten in 
diesem Jahr, 100 davon in ei-
ner neuen, geschwungenen 
Form. Die zeigt auf Vorder- 
und Rückseite entweder die 
Glashanselemaske oder den 
Glashanselestock. Teils sind 
die Fläschle auch glasperlenge-
strahlt, was eine Mattierung 
bewirkt. Neue Formen sollen 
im Laufe der Jahre hinzukom-
men. Für die Narrenzunft 
heißt es nun, von Hand 
Schraubösen einzukleben, da-
mit die Fläschle ans Häs ge-
näht werden können. 

Plastikplättchen passé? 

Überdies laufen Versuche, 
auch die runden Plättchen am 
Häs aus Glas herzustellen. Die 
sind schon immer aus Kunst-
stoffgranulat hergestellt wor-
den, das in Formen gefüllt und 
im Backofen geschmolzen 
wird. »Das machen wir in der 
Zunft, teilweise bei mir zu 
Hause«, und wieder lacht Clau-
dius Welle, der sich gemein-
sam mit Häsmeisterin Monika 
Gieringer um die regelgerechte 
Ausstattung eines jeden Glas-
hansele kümmert. 

Dorotheenhütte-Leiter Mül-
ler will nun die Herstellung aus 
Glas testen – auch vom Ge-
wicht her, das die Narren dann 
zu tragen hätten. Denn von 
diesen bunten Plättchen hän-
gen 25 bis 30 Stück am Häs, 
mit einem Durchmesser von je-
weils ungefähr vier Zentime-
tern. »Momentan sind wir an 
den Formwerkzeugen dran: 
Die müssen noch gezeichnet 
werden, damit sie anschlie-
ßend ausgefräst werden kön-
nen«, so der Mann aus der Vor-
standsriege der Nordracher 
Narrenzunft. In diese neuen 
Metallformen wird dann je-
weils ein glühender Glastrop-
fen gesetzt, der mit Kastanien-
holz glattgerieben wird. 

Glashansele-Fasent 

Die Zunft hat momentan 250 
Mitglieder, davon sind rund 
140 aktive mit über 40 Kinder-
häs.  

Eine Maske dürfen die klei-
nen Narren mittlerweile ab 
dem 10. Lebensjahr tragen, mit 
16 Jahren wird man dann in 
die Gruppe der erwach senen 
Hansele aufgenommen.

Mundgeblasenes am Häs 
Glashansele binden heimisches Handwerk ein – Wolfacher Dorotheenhütte als Partner 
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Im Verkaufsraum der Wolfacher Dorotheenhütte: eine Glashanse-
le-Puppe, umrahmt von (links) Geschäftsführer Ralf Müller, dem 
Nordracher Zunftmeister Stefan Haas sowie zwei echten Hansele. 
                                                                        Foto: Inka Kleinke-Bialy
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Straßen und Plätze närrisch geschmückt  
Die fünfte Jahreszeit hält Einzug – Kilometerlange Fähnchengirlanden flattern im Wind

Nordrach. Am vergangenen 
Freitag und Samstag hat die 
Nordracher Narrenzunft die 
Straßen und Plätze im Dorf 
närrisch geschmückt.  

Rund zwanzig fleißige 

Zunftmitglieder waren im 
Einsatz. Sie befestigten an 
Straßenleuchten, Stangen 
und Gebäuden die rund drei 
Kilometer lange Fasentdeko-
ration. Die bunten Fähnchen 

flattern nun endlich wieder  
im Winde über den Straßen 
und dem Vorplatz der Hansja-
kob-Halle und überstehen 
hoffentlich auch die stürmi-
schen Tage und andere Wet-

terkapriolen. Es ist jetzt nicht 
mehr zu übersehen, dass 
auch in Nordrach die fünfte 
Jahreszeit begonnen hat. 
                                                                    
           Text und Bilder: Herbert Vollmer

Nordrach (hv). Am vergan-
genen Mittwochnachmit-
tag fand die erste närri-
sche Veranstaltung in die-
sem Jahr in Nordrach statt, 
und zwar beim Altenwerk!   
Knapp fünfzig Seniorinnen 
und Senioren waren, über-
wiegend närrisch gekleidet, 
gekommen und erlebten ein 
sehr unterhaltsames und ver-
gnügliches Programm. Die 
Frauengemeinschaft hatte 
den Pfarrsaal passend ge-
schmückt und bewirtete die 
Senioren und Georg Wimmer 
sorgte mit seinem Akkordeon 
für Musik und gute Laune. 

Zunächst konnten die Se-
nioren Kaffee und selbstgeba-
ckenen Kuchen der Frauenge-
meinschaft genießen. Danach 
gedachten sie in einer 
Schweigeminute des vor we-
nigen Tagen verstorbenen 
langjährigen Vorstandsmit-
glieds Ottmar Lehmann.  

Anschließend folgte ein fast 
zweistündiges närrisches Pro-
gramm, das Georg Wimmer 
mit seinem Akkordeon mit Fa-
send- und Schunkellieder 
würzte. Zwei bekannte Stars 
betraten zunächst die Bühne, 
»Maria und Margot Hellwig«, 
und sangen sich mit volkstüm-
licher Musik in die Herzen der 
Senioren. Nach kurzer Um-
ziehpause kamen Agnes Wal-
ter und Maria Schwarz zu ih-
rem zweiten Auftritt, als Wil-
decker Herzbuben. Herbert 

Vollmer dankte ihnen mit ei-
nem Geschenk ihrer Wahl, 
aus Paris oder aus Berlin. Sie 
hatten den Scherz sofort ver-
standen und entschieden sich 
natürlich für den »Berliner«, 

wie übrigens auch alle ande-
ren Akteure nach ihnen.  

Helga Mey stellte sich als 
moderne Frau vor, die mit 
vielen Worten all das be-
schrieb, was sie bei Tag und 

Nacht am besten kann, näm-
lich schwimmen! Zur Melo-
die »Eine Seefahrt, die ist lus-
tig« sangen alle als »Chor der 
Fastnachtsnymphen«. Zum 
Schluss präsentierte sich Hel-
ga Mey als eine »Alte«, die 
auch dieses Lebensalter ak-
zeptieren und genießen kann. 

Rita Laifer trug drei lustige 
Geschichten vor und schloss 
ihren Vortrag mit einem Solo 
ab, dem Seniorenlied, Cha-
peau! Zwischen den Vorträgen 
wurde gesungen und geschun-
kelt und bald zog auch eine Po-
lonaise durch den Raum. 

Die Überraschung war 
groß, als der neu gewählte 
Zunftmeister Stefan Haas in 
Begleitung von drei Glashan-
sele den Pfarrsaal betrat. Er 
stellte die Zunft in wohlge-
reimten Sätzen vor und hatte 
neue Glasfläschchen mitge-
bracht, die in der Dorotheen-
hütte für das Häs der Glas-
hansele angefertigt wurden. 
Gemeinsam sangen alle das 
Glashansele-Lied »Honsel-
Honsel-Ho…«.  

Herbert Vollmer schloss 
mit der Geschichte »Unmo-
ral« von Fritz Hans Rückel 
den Reigen der Vorträge ab 
und dankte danach allen Ak-
teuren, die das Programm 
mitgestaltet und für ein när-
risch verrücktes Programm 
gesorgt hatten. Mit einem ge-
meinsamen Schnitzelessen 
endete dieser unterhaltsame 
Nachmittag und nicht selten 
war zu hören, schön war’s.

Seniorennachmittag mit närrischem Programm 
Georg Wimmer unterhielt mit Fasend- und Schunkelliedern

Agnes Walter (links) und Maria 
Schwarz (rechts) traten als 
»Wildecker Herzbuben« auf. 

Zunftmeister Stefan Haas in Be-
gleitung von Glashansele über-
raschte mit seinem Besuch. 

Ein neuer Gesangstar: Rita  
Laifer sang ein Solo. 

Helga Mey als moderne Frau. 
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Von Herbert Vollmer  
Nordrach. Das war ein Auf-
takt nach Maß! Die Nord-
racher Narrenzunft bot in 
der vollbesetzten Hansja-
kob-Halle ein närrisches 
Programm, das keine Wün-
sche offen ließ. Getreu 
dem Motto »Die verrück-
teste Sendung mit den äl-
testen Berufen« hatten die 
Akteure eine große Palette 
an Ideen verwirklicht.   
Rund achtzig Akteure brann-
ten vier Stunden lang ein när-
risches Feuerwerk ab, das die 
Lachmuskeln der Besucher 
gehörig strapazierte. Immer 
wieder wurden in das Pro-
gramm auch witzige Video-
Filme eingestreut, die viel 
Heiterkeit auslösten. Zuvor 
zogen Narrenrat und Piraten-
kapelle zum Narrenbrunnen, 
erweckten den Hansel und 
die neuen Glashansel baten 
um ihre Aufnahme in die 
Narrenzunft. Anschließend 
stellte die Feuerwehr vor der 
Hansjakob-Halle den Narren-
baum auf. 

Der neu gewählte Zunft-
meister Stefan Haas begrüßte 
die närrischen Besucher in 
wohlgereimten Versen. Er 
dankte seinem Vorgänger 
Rolf Stiewe, in dessen acht-
jähriger Amtszeit das unver-
gessliche Narrentreffen 2018 
gefeiert werden konnte, und 
überreichte ihm und seiner 
Ehefrau Regina ein Ge-
schenk.   

Stefan Haas und André Arm-
bruster führten durch das Pro-
gramm. Dazu war im hinteren 
Bereich des Saals ein »Bauwa-
gen« aufgestellt worden, von 
wo aus die beiden einfallsreich 
und witzig die Programm-
punkte ankündigten. 

Menschenschlange vor 
dem Schwimmbad 

Der Bademeister war der 
erste Beruf, der in einem  
Video-Film vorgestellt wurde: 
Vor dem Nordracher Freibad 
stand eine riesig lange 
Schlange wartender Men-
schen, die ins noch geschlos-
sene Freibad eintreten woll-
ten. Endlich kam die Bade-
meisterin, ging sichtlich übel-
gelaunt und schimpfend an 
den Wartenden vorbei und 
schlug hinter sich die Ein-
gangstür wieder zu mit den 

Worten »s’wird erscht in zwei 
Minuten uffgmocht«, ein 
grandioser Einstieg!  

Auf der Bühne zeigte die 
Tanzgruppe GeBeNoz einen 
schwungvollen Showtanz mit 
sportlichen Einlagen. Es war 
ihr erster Auftritt an einem 
Zunftabend, ein sehr guter 
Start, der noch manches er-
warten lässt. Eine Zugabe war 
obligatorisch.  

Ehrenzunftmeister Josef 
Bruder kam als Hirte auf  
die Bühne, seine Schäfchen 
saßen schon alle im Saal. Er 
warnte davor, dem Leitham-
mel nachzurennen, »denn 
wer dem nochrennt, konn nur 
noch verliere«. Auch sture Bö-
cke, Esel und Hunde in seiner 
Herde bekamen ihr Fett weg. 

Die »Aldie Wieber« sind 
schon seit vielen Jahren ein 
origineller Programmpunkt. 
Nach und nach kamen vier 
Frauen auf die Bühne. Offen-
sichtlich lebten sie in einem 
Seniorenheim. Sie riefen 
nach Hubert, vielleicht der 
einzige Mann im Heim, der 
auch schon ziemlich dusselig 
war. Als eine Altenpflegerin 
mit einer Einlaufspritze kam, 
wurden sie aber alle wieder 
munter und entflohen blitz-
schnell von der Bühne. 

In einem weiteren Film war 
zu sehen, dass im Lebensmit-
telmarkt Herbrik neues 
»Fachpersonal« eingestellt 
werden konnte, das sehr 
schnell die Gewohnheiten 
des bisherigen Personals an-
genommen hatte. 

Neueste Nachrichten  
aus Nordrach 

Die »Tagesschau« brillierte 
wieder mit den neuesten 
Nachrichten aus Nordrach 
und Umgebung. Katrin Götze 
berichtete gewohnt seriös 

über viele Nordracher Vor-
kommnisse, nur »in Oberhar-
mersbach sei es langweilig, 
wie immer«. Christian Feger 
und Claudius Welle übertru-
gen die Nachrichten für alle 
Hörgeschädigten in die Ge-
bärdensprache. 

Der Chor der Klänge trug 
das Lied »Mein Wagen fährt 
Diesel« zu der Melodie »An 
Tagen wie diesen« vor. Die 
Sänger versprachen darin, 
dem Diesel die Treue zu hal-
ten, »bis in alle Ewigkeit«. Di-
rigent Victor Kraus schlug da-
zu den Takt auf einer Regen-
tonne. 

Einen tollen Einfall hatten 
die beiden Moderatoren dann 
mit einem Fahrrad zu bieten. 
Sie brachten das reparaturbe-
dürftige Fahrrad zu einem 
Fachmann, der rasch den Feh-
ler behob, indem er Luft in 
die Reifen pumpte. Mit »Ra-
ketenantrieb« – ein Silvester-
heuler wurde am Gepäckträ-
ger gezündet – fuhren die bei-
den von dannen.  

Ein toller Höhepunkt  
für Augen und Sinne 

Die Tanzgruppe »Rock’a’ 
Babes« bot zum Abschluss 
vor der Pause einen tollen 
Höhepunkt für Augen und 
Sinne. Die jungen Damen ga-
ben in ihren Kostümen ein 
prächtiges Bild ab und bril-
lierten mit einem fetzigen 
Tanz. Sie konnten ihre vom 
Publikum geforderte Zugabe 
wegen technischer Mängel 
erst nach der Pause zeigen, 
ein sehr guter Start in den 
zweiten Teil. 

Michael Welle spielte einen 
Kaminfeger. Er beklagte sich, 
dass er in Nordrach kaum 
noch Arbeit fand, »wegen de-
ne warme Quelle im Hinter-
tal«. Er sei für viele ein 

Glücksbringer, für manche 
auch ein Seelentröster. Dem 
wurde er auch an diesem 
Abend gerecht, mit seinen ge-
lungenen Witzen am laufen-
den Band.  

Claudius Welle brachte  
seine Schreibmaschine zu 
»Schnabel Elektro« nach Zell. 
Vergeblich versuchte er, dem 
Servicemann Jan Baumann 
beizubringen, dass es sich da-
bei nicht um einen Computer 
handelte. »Ich bin Vogellieb-
haber und kann auf der 
Schreibmaschine das Wort 
Vogel nicht mehr schreiben, 
weil das »f« hängt«, klagte 
Welle. Mit dem Rat, Vogel 
mit »V« zu schreiben, konnte 
ihm der Servicemann doch 
noch helfen. 

Spektakulärer  
Hansel-Projekt-Chor 

Einen spektakulären Auf-
tritt bot die Gruppe HPC, der 
Hansel-Projekt-Chor. Sie führ-
te einen Strichmännchen-
Tanz auf. Nur das Strich-
männchen-Lichtband auf ih-
ren Körpern war während des 
Tanzes zu sehen, ein großarti-
ger Vortrag, der sehr viel Ap-
plaus erhielt. Klar, dass auch 
diese Gruppe noch eine Zuga-
be geben durfte. 

Am Nordracher Zunft-
abend sind sie eine Instituti-
on, »Dick und Doof«, seit Jah-
ren von Josef Bruder und 
Björn Späth dargestellt. Sie 
spielten sich wieder gekonnt 
gegenseitig die Bälle zu und 
brachten manche Gescheh-
nisse an den Tag. Auch hatten 
sie sich reifliche Gedanken 
darüber gemacht, wer für den 
Nordracher Gemeinderat 
kandidieren sollte.  

Den Fast-Schlusspunkt setz-
te das LTG Männerballett. 
Einstudiert von Katrin Götze 
wirbelten die Männer in 
schmucker Funkenmarie-
chen-Uniform über die Büh-
ne und boten eine rassige und 
temporeiche Show. Die Zu-
schauer überschütteten auch 
sie mit Beifall und erst nach 
einer Zugabe durften sie die 
Bühne verlassen. 

Stefan Haas dankte allen 
Aktiven und bat sie, auf die 
Bühne zu kommen. Gemein-
sam sangen nun alle, unter 
Regie von Stefanie Nock, den 
diesjährigen Fasendshit »In 
de Nodre isch Fasend und  
alli moche mit, verruckt si 
derf jeder in de schönschde 
Johreszit«.

Fetziger Zunftabend begeisterte die Besucher 
Rund achtzig Akteure brannten vier Stunden lang ein närrisches Feuerwerk ab

Zunftmeister Stefan Haas (rechts) und Johannes Rauer dankten 
Rolf Stiewe für seine engagierte Tätigkeit mit dem Höhepunkt 
Narrentreffen 2018. Blumen gab es für seine Frau Regina Stiewe. 
                                                                        Fotos: Herbert Vollmer



Andreas Gabalier und afrikanische Tänzerinnen gesichtet 
Bereits seit 11 Jahren feiern die verruckten Wieber ihre spritzige Altwieberfasent 

Von Martina Webering   
Nordrach. Zum Jubiläum der 
verruckten Wieber kam die 
internationale Prominenz 
nach Nordrach, um gemein-
sam zu feiern.  
Ihre Majestät, die neugewählte 
Nordracher Weinkönigin Apo-
lonia gab sich die Ehre. Wie sie 
wohl zu ihrem Amt kam? Ob-
wohl sie von Fremdwörtern 
und Wein nicht viel wuss te 
und ein Jurymitglied sogar 
meinte: »Sie sähe aus wie der 
Glöckner im Kleid«, kämpfte 
sie sich tapfer durch. Nach 
sechs Flaschen Wein hatte sie 
die Jury überzeugt. Diese 
meinte zwar, sie sei ein Tram-
pel, aber genau richtig für die 
Nordracher Frauenfasnet. 

»Servus, Grüezi und Hallo«, 
sangen Margot und Maria Hell-
wig und rissen alle mit. Nach 
der Fischerin am Bodensee war 
der Saal in Stimmung. 

Jetzt gab es wieder Neues 
aus dem Hintertal. Bubi mit 
Frauchen berichten. Es besteht 
die Möglichkeit, dass Nordrach 
Kolonie auf der kulinarischen 

Landkarte bald erscheinen 
wird mit einem Limoncello aus 
den Zitronen vom Oehler Kar-
le. Sogar Chili gibt's am Schön-

wald. Ausgebüxte Schafe fan-
den diese kulinarische Köstlich-
keit sofort. Bubi verfolgte die 
Ausführungen von Frauchen 
mit Gelassenheit und ließ sich 
zum Schluss vornehm aus dem 
Saal tragen. 

Selbst im Seniorenstift ist im-
mer was los. Popcorn wird dem 
Personal entwendet, getratscht 
und gelacht über andere und 
natürlich wird auch die Män-
nerwelt im Stift auf die Schippe 
genommen.  

Nun stimmten die Wildecker 
Herzbuben ihren Weltsong 
»Herzilein« an. Beim Spitzer 
war nun kein Halten mehr, der 
Saal erzitterte vom Gesang aller. 

Ein altbekanntes Problem 
mit der Schwiegermutter wur-
de als nächstes aufgegriffen. 
Mit »Oh wie herrlich ist das Le-
ben, oh wie schön ist diese 
Welt. Wir verkaufen die 
Schwiegermutter und versau-
fen dann ihr Geld.« Diesen Re-
frain hatten alle gleich drauf – 
warum wohl? 

Des Honseli-Lied wurde 
auch geprobt, damit jeder es 
auch mal kann. 

Dann wurde es wieder Zeit 

zum Saubermachen. Die 
Raumkosmetikerinnen, kurz 
Putzwieber, säuberten den 
Saal. Natürlich wussten sie 
auch das Neuste aus Nordrach. 
Ob verlorene Goldzähne, 
Hochbeete die nur über Leiter 
erreichbar sind oder Apfelsaft 
mit Holzspäne vom Bendler, 
nichts blieb ihnen verborgen. 

Nun war alles sauber für den 
Stargast. Der Saal bebte. Andre-
as Gabalier mischte die Stim-
mung auf. Ohne Zugabe ging 
das nichts. 

»Die Kropfig« vom Maidlehu-
ber braute, einen leuchtend, 
grünen Zaubertrank, der allen 
mundete. 

Zum Schluss der absolute 
Höhepunkt! Besuch aus Afrika 
mit einem mitreißenden Tanz 
zu Waka Waka. Der Saal tobte, 
Zugabe war Pflicht. Bis spät in 
die Nacht wurde noch getanzt 
und gelacht. 

Wieder wurde ein unterhalt-
sames Programm von den ver-
ruckten Wiebern geboten. 
Dank gilt den Akteuren (vor 
und hinter der Bühne) für ihre 
viele Arbeit und dem Spitzer 
für die Bewirtung.
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Ihre Majestät, die neugewählte 
Nordracher Weinkönigin Apo-
lonia.   Foto: Martina Webering

Nordrach. In Nordrach gehört 
der Nachmittag am Schmutzi-
ge Dunschdig den Kindern, 
so auch in diesem Jahr. Bei 
fast sommerlichem Wetter 
war alles gekommen, was 
zwei Beine hatte. Das »gitzig, 
gitzig«-Rufen hallte stunden-
lang durchs Tal. 

Angeführt von der Hemd-
glunkerkapelle zogen die klei-
nen und großen Hemdglun-
ker vom Kindergarten aus bis 
zur ehemaligen Bäckerei Gei-
ges und zu Schoko L, dann 
wieder zurück zum Rathaus, 
wo die Gitzigrufe auch den 
Bürgermeister Carsten Er-
hardt und die noch vorhande-
ne Rathausbesatzung erbarm-
ten. Sie ließen reichlich Sü-
ßigkeiten von oben regnen. 
Ebenso war es beim Lebens-
mittelmarkt Herbrik, wo Bru-
no Herbrik aus einem Fenster 
im ersten Stock seine Gaben 
hinunterwarf. Dann zogen 
die Hemdglunker weiter das 
Dorf hinauf und überall rie-
fen sie »gitzig, gitzig« und 

wurden reichlich mit Gutsili 
und anderen Leckereien be-
lohnt.   

Am Donnerstagabend 
stürmte die Narrenzunft, un-
terstützt von Glashansele und 
der Piratenkapelle, das Rat-
haus. Bürgermeister Cars ten 
Erhardt musste schweren Her-
zens die Schlüsselgewalt an 
Zunftmeister Stefan Haas 
übergeben. Anschließend 
wurde im Festzelt der Letsch -
ecker Fasentgemeinschaft 
weiter gefeiert. 

Am Freitagmorgen stürm-
ten Narrenrat, Glashansele 
und Piratenkapelle den Kin-
dergarten. Narrenräte und 
Kinder tanzten gemeinsam. 
Narrenräte mussten gegen Pi-
ratenkapelle und Glashansele 
in einem Wettkampf antreten. 

Anschließend zogen alle 
zur Grundschule, wo die Kin-
der aus den Klassenzimmern 
befreit wurden. In der Turn-
halle präsentierten die einzel-
nen Klassen Tänze und Spiele 
und sangen auch das Glas-

hansele-Lied. Das Lehrerkol-
legium hatte sich gemäß dem 
Fasendmotto mit alten Be-
rufskleidern präsentiert. Die 
Narrenräte mussten die alten 
Berufe pantomimisch darstel-
len und erraten, was ihnen 
vortrefflich gelang. 

Am Sonntagmorgen fand ein 
Narrengottesdienst statt. Nar-
renrat und zahlreiche Glashan-
sele gestalteten den Gottes-
dienst mit. Pfarrer Gerner hielt 
eine Predigt in gereimten Ver-
sen und bat, das Lachen auch 
in den Alltag zu tragen.

Vom Schmutzigen Dunschdig bis Fasendsunndig: 

Bei der Nordracher Fasent ist was los  
Ob Hemdglunker, Narrenmesse, Kindergarten-, Schul- oder Rathausstürmung,  
die närrischen Tage sind in vollem Gange

»Gitzig, gitzig« riefen die Kinder beim Hemdglunkerumzug und 
wurden mit Gutsili und anderen  Leckereien belohnt. 
                                                                        Fotos: Herbert Vollmer 



Von Herbert Vollmer  
Nordrach. Neben dem 
Zunftabend ist der Rosen-
montag der höchste Feier-
tag der Nordracher Fasend. 
In diesem Jahr fand bereits 
um 11 Uhr ein närrischer 
Frühschoppen in der Hans-
jakob-Halle statt. Ab 14.30 
Uhr zogen die sechs Nordra-
cher Fasendgemeinschaften 
sowie Gastgruppen vom 
Sportplatz zum Narrendorf 
an der Festhalle. Der Wet-
terbericht hatte Sturm und 
Regen angekündigt. Glückli-
cherweise blieb es bei ei-
nem kräftigen Wind.  
Pünktlich um 11 Uhr bestand 
der neue Zunftmeister Stefan 
Haas seine erste große Bewäh-
rungsprobe. Mit drei weit aus-
geholten Schlägen gelang ihm 
der Fassanstich des Freibiers, 
kaum ein Tropfen des edlen 
Gebräus ging verloren. Statt 
des Buurequartetts, das wegen 
eines Trauerfalls kurzfristig ab-
sagen musste, waren zwei 
»Lausbuba« aus Bondorf ge-
kommen und brachten die när-
rischen Gäste mit bayrischer 
Volks- und Schunkelmusik 
schnell in Stimmung.  

Dann trat der Fasendmode-
rator Matthias Drescher zu  
einer Live-Schaltung ans Mi-
krophon und begrüßte die 
»fünf- bis achttausend närri-
schen Gäste« in der Halle,  
die daraufhin einen Heiden-
lärm veranstalteten. Er hatte  
die Knallfrosch-Combo aus 
Weier mitgebracht, eine Gug-
gemusik, die die Halle zum Be-
ben brachte. Eine weitere schö-
ne Geste von Hitradio Ohr: Je-
der Gast erhielt einen frischen 
Berliner.  

Alte Berufe  
fantasievoll dargestellt 

Narrenrat Rolf Stiewe kün-
digte vor dem »Schönheitssa-
lon Manuela« die einzelnen 
Umzugsgruppen an. »Alte Be-
rufe dieser Welt, närrisch in 
Nordrach dargestellt« lautete 
das Motto der diesjährigen 
Nordracher Fasend. Dieses 
Motto war leicht umzusetzen 
und jede Fasendgemeinschaft 
tat dies fantasievoll und ge-
konnt auf ihre Weise. Traditio-
nell führten die Narrenräte, ge-
folgt von der Nordracher Pira-
tenkapelle und den Glashanse-
le, den Umzug an.  

Die »Nobodies« traten als 
Ritter auf und hatten eine »Par-
tyburg« mitgebracht, im 
Schlepptau eine Steinschleu-
der, mit der sie die Zuschauer 
mit Süßigkeiten bewarfen. 
Auch die zahlreichen Kinder 
dieser Gruppe waren mit Feu-
ereifer dabei und schwangen 
ihre Schwerter. 

Ihnen folgte die erste Gast-
gruppe, die Bühlersteiner He-
xen aus Gutach. Mit ihren 
furchteinflößenden Masken 
sorgten sie für brave Kinder am 
Straßenrand. Hinter ihnen die 

Knallfrosch-Combo aus Weier, 
die Moderator Stiewe als 
»Rundfunkorchester« begrüß-
te. Diese Guggemusik hatte 
schon beim närrischen Früh-
schoppen in der Hansjakob-
Halle für taube Ohren gesorgt. 

Jäger erlegten  
25 Kisten Bier 

Die Motorradfreunde mach-
ten sich als Jäger mit einem 
Hochsitz auf die Pirsch. Die 
Frauen waren als Rehe kostü-
miert und schienen vor diesen 
Jägern keine Angst zu haben. 
Der Grund dafür? Rolf Stiewe 
verriet, dass die Jäger schon 
beim Wagenbauen richtig fette 
Beute gemacht hätten, ca. 25 
Kisten Bier seien erlegt wor-
den. 

Die »Ernsbacher« hatten eine 
riesige Schwarzwälder Kuck -
ucksuhr mitgebracht. Das Uhr-
werk bestand aus einer Schau-
kel, die mit jedem Schwung per 
Zahnrad den Zeiger und den 
Kuckuck auf der Schaukel vor-
wärts bewegte, unbedingt paten-
tieren! Auch ihre Kostüme wa-
ren eine Augenweide. 

Den Schlotzer-Wiebli-Kinzig-
tal, einer weiteren Gastgruppe, 

folgten die Letschecker als Win-
zer. Weinkönigin Bernd führte 
diese Gruppe an, die ein riesiges 
Fass, vermutlich aus Dürkheim 
entwendet, mit sich führte. Das 
Fass war leider während der 
Wagenbauerzeit leer getrunken 
worden und diente nur noch als 
kreisende Trommel für unvor-
sichtige Zuschauer. 

Aus Lahr kam die Narren-
zunft mit ihrer Narro-Gruppe. 
Die Narros trugen eine traurig-
erschrockene Maske, das glatte 
Gegenteil der Nordracher Glas-
hansele.  

Verschollene Untertäler 
meldeten sich zurück 

Die Untertäler, mehrere Jah-
re als verschollen gemeldet, 
hatten sich dem Bergbau ge-
widmet, als Unter«tage«täler. 
Sie führten eine echte Lore mit 
und aus der Grube Amalie auf 
ihrem Anhänger rollte im Mi-
nutentakt eine lenkbare Lore, 
eine Weltneuheit! 

Die Fasendfeger schließlich 
repräsentierten »Wäschwie-
ber«, auch die Männer! Zuber 
mit Waschbrettern, saubere 
Wäsche an den Leinen, alles 
war stilecht, wenn nicht die 
Bierkisten zu sehen gewesen 
wären. Ob sie diese wohl zum 
Wäscheeinweichen gebraucht 
haben? 

Die letzte auswärtige Grup-
pe waren die »Lustigen Prinz-
bacher«. Sie führten eine klei-
ne Kirche mit sich, auf dem 
Dach ein Klavier. Dort und vor 
der Kirche tanzten Nonnen zu 
den Klängen des Musicals »Sis-
ter Act«.  

Drei Nordracher Originale 
rundeten als Musfallenhändler 
und Schereschliffer den Um-
zug ab, der auch in diesem 
Jahr ein wunderschönes bun-
tes Bild bot. 

Rosenmontagsumzug wie aus dem Bilderbuch 
Zunftmeister Stefan Haas bestand beim Fassanstich seine Bewährungsprobe –  
Nordacher Fasendgemeinschaften und Gastzünfte zogen durch den Ort
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Die Winzer vom »Letscheck« mit ihrem riesigen Weinfass.

Die Ernsbacher Uhrmacher begeisterten mit ihrer raffinierten 
 Kuckucksuhr.                                                  Fotos: Herbert Vollmer 

Die Motorradfreunde gingen als Jäger auf die Pirsch.



Schön und stimmungsvoll war die Fasent 
Jetzt keimt wieder die Vorfreude »es goht degege« – In 251 Tag ist es dann soweit
Von Hannah Essig  
Nordrach. Am Fasentdiens-
tag gegen 22 Uhr zogen die 
Narrenräte, Glashansel, zwei 
Musiker und die Versamm-
lungsteilnehmer der »Närri-
schen Bürgerversammlung« 
zum Narrenfeuer beim Nar-
renbaum vor der Hansjakob-
Halle. Zunftmeister Stefan 
Haas blickte auf die diesjäh-
rige Fasent zurück: »Sie ist 
eine lange, schöne und stim-
mungsvolle gewesen, die 
noch lange in Erinnerung 
bleiben wird!« Lassen wir sie 
in umgekehrter Reihenfolge 
Revue passieren:   
Vor der Verbrennung war am 
Fasentdienstag die »Närri sche 
Bürgerversammlung« Pro-
gramm: Könnte man Dorf-Ur-
lauber als Hof-Helfer einsetzen? 
Wie ist mit der erwarteten 
Nordracher Wirtschafts-
schwemme umzugehen? Und 
wer übernimmt eigentlich die 
Bauaufsicht des Projekts Kur-
park? All diese und noch viele 
weitere Fragen wurden in der 
»Närrischen Bürgerversamm-
lung« am Fasentdienstag im 
Gasthaus Stube ausgiebig dis-
kutiert. Ehrenzunftmeister Jo-
sef Bruder hatte für die Ver-
sammlung wieder originelle Ta-
gesordnungspunkte zusammen-
gestellt und führte gekonnt und 
humorvoll die zur Tradition ge-
wordene Versammlung. Es wur-
den wie immer Punkte vom 
vergangenen Jahr aufgearbei-
tet, Beschlüsse gefasst und an-
dere wiederum vertagt. Neben 
neun Tagesordnungspunkten, 
wurde zum Ende der Versamm-
lung auch eine Bürgerfragevier-
telstunde angeboten, bevor Eh-
renzunftmeister Josef Bruder 
die Versammlung beendete.  

Fasentmontag 

Der Fasentmontag wurde mit 
dem Fassanstich durch Zunft-
meister Stefan Hass feierlich er-
öffnet, bevor die Lausbuba mit 
Tanz-, Volks- und Schunkelmu-
sik dem närrischen Mittags-
tisch einheizten. Bevor der Um-
zug los ging machte die Knall-
froschkombo mit dem HitRa-
dio Ohr Narrenreporter ihren 
ers ten Stop in Nordrach und 
sorgten für ausgelassene Stim-
mung. Der Umzug mit den 
bunten Fasentwägen, auswärti-
gen Zünften und Musiken war 

auch in diesem Jahr ein toller 
Anblick und begeisterte alle 
Zuschauer. Nach dem Umzug 
klang der Tag in der Halle, dem 
Gasthaus Stube und den Zelten 
des Narrendorfs stimmungsvoll 
aus und es wurde bis spät in die 
Nacht gefeiert. 

Fasentsonntag 

Mit der Narrenmesse gelang 
ein stimmungsvoller Beginn 
des Fasentsonntags mit toll aus-
gesuchten Liedern und Texten. 
Diese besannen darauf, dass es 
bei der Fasent darum gehe, ge-
meinsam zu feiern, seine alltäg-
lichen Probleme und Sorgen 
hinter sich zu lassen und die 
Zeit mit anderen Menschen zu  

Fasentsamstag 

Der Samstag wurde im Dorf 
zum Aufbau des Narrendorfs 
und zur Fertigstellung der Fa-
sentwägen genutzt. 

Fasentfreitag 

Am Freitag ging das närri-
sche Programm am Mittag mit 
dem Kinderball weiter. Wieder 
einmal boten die Akteure und 
Organisatoren des Kinderballs 
ein buntes und kurzweiliges 
Programm mit vielen verschie-
denen Programmpunkten. Den 
Anfang machten die Mädels 
der Tanzgruppe Sugarbabes, 
die mit ihrem rockigen Tanz 
das Publikum begeisterten. 
Auch die Tänze der Kindergar-
tengruppen Schmetterlinge 
und Schulpferde waren beim 
Publikum ein Hit. Zwei Schüle-
rinnen der Grundschule Nord-
rach, namentlich Amelie Apfel 
und Sophia Bieser, gaben den 

Hit »Regenbogenfarben« zum 
besten, wofür sie viel Applaus 
bekamen. Begeis tert waren die 
Zuschauer auch von den bei-
den Tanzgruppen aus Oberhar-
mersbach, erst tanzten kleine 
Schäfchen zu »Shaun das 
Schaf« über die Bühne, dann 
trotzten die älteren Mädels 
dem Regen zu den Songs »Sin-
ging in the Rain« und »It’s Rai-
ning Men« und beeindruckten 
mit ihrer Regenschirm-Choreo-
grafie. Für Abwechslung und 
Lacher sorgten die beiden Sket-
che der jungen Glashansele 
beim Publikum. Mit der zum 
Song passenden Robe brachten 
die Jungs der Grundschule zu 
dem Song »Mach die Robbe« 
ordentlich Stimmung auf die 
Bühne. Die SchülerInnen der 
Grundschule zeigten mit dem 
Knopf-Tanz ihre motorischen 
Fähigkeiten, bevor eine musi-
kalische Einlage der Musik-Ju-
gend der Trachtenkapelle den 
Abschluss des Kinderballs dar-
stellte. Zwischen den einzelnen 
Programmpunkten animierten 
Moderator-Zahnfeen Selina 
Braun und Selina Späth die 
Kinder zum Tanzen und eine 
»Oma« (Paulinus Horsthemke) 
fuhr mit ihrem Dreirad zum 
Song »Meine Oma fährt im 
Hühnerstall Motorrad« auf der 
Bühne Motorrad. Eben diese 
führte zum Schluss auch die 
Pommes- Polonaise kreuz und 
quer durch die Halle an. 

Am Abend hatten die Ju-
gendlichen dann beim Jugend-
ball ihren Spaß. Rund 40 Ju-
gendliche feierten mit alkohol-
freien Cocktails, Snacks und 
guter Musik die Fasent.  

Schmutziger Donnerstag 

Nachdem die Nordracher Fa-
sent mit dem Zunftabend am 

Samstag, 23. Februar, bereits 
begonnen hatte, war das Dorf 
nach der Kindergarten-, Schul-
haus- und Rathauserstürmung 
am Schmutzigen Donnerstag 
fest in der Hand der Nordra-
cher Narren. Der Tag begann 
traditionell bereits früh um 9 
Uhr mit der Erstürmung des 
Kindergartens. Die Kinder und 
Erzieherinnen hatten wieder 
ein tolles Programm für die 
Hansele, Narrenräte und Musi-
ker vorbereitet, bei dem diese 
auch aktiv mitmachen durften. 
So mancher Narr hatte Mühe 
mit den Tanzschritten der Kin-
der mitzuhalten. Im Anschluss 
an die Befreiung der Kindergar-
tenkinder ging es weiter zur 
Grundschule Nordrach, die 
ebenfalls erstürmt und in Nar-
renhand gebracht wurde. Auch 
hier wurden die Hansele und 
Narrenräte von einer Abord-
nung der Piratenkapelle beglei-
tet, die musikalisch für Stim-
mung sorgten. Auch hier wurde 
ein buntes Programm, sowie le-
ckere Kleinigkeiten zur Stär-
kung geboten. Am Mittag stärk-
ten sich Narren, Musiker und 
Arbeitende im Letsch ecker-Zelt 
mit einer Portion Bohnensuppe 
oder anderen Leckereien. Nach 
einer kurzen Mittagspause be-
gann der Hemdeglunkerumzug 
um 15.00 Uhr. Der Umzug zog 
von Station zu Station vom 
Dorfeingang bis zum Huberhof. 
An den Stationen ergatterten 
die Kinder mit »Gitzig, Gitzig!«-
Rufen Süßigkeiten aller Art.  

Anders als im letzten Jahr 
konnte die abendliche Rathaus-
erstürmung wie gewohnt im 
nun neu sanierten Rathaus statt-
finden. Nach einem feierlichen 
und musikalisch untermalten 
Einmarsch und kurzem Geran-
gel um den Rathausschlüssel, 
musste sich Bürgermeister Cars-
ten Erhardt geschlagen geben 
und überreichte Zunftmeister 
Stefan Haas den symbolischen 
Schlüssel. Gemeinsam zog man 
später dann ins Zelt der Letsch-
ecker, wo noch bis in die späten 
Stunden ausgelassen gefeiert 
wurde.  

Zurück in die Gegenwart 

Die Fasent 2019 war eine lan-
ge, schöne und stimmungsvolle 
– definitiv. Und sie wird noch 
lange in Erinnerung bleiben. 
Während dem Verbrennen der 
Fasent freuten sich alle, dass es 
ab sofort »wider degege goht«, 
denn in 251 Tag ist es dann 
wieder soweit und sie zieht 
wieder ein, die närrische Zeit.
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Rückgabe des Rathausschlüssels von Ehrenzunftmeister Josef 
Bruder an den stellvertretenden Bürgermeister Günther Eble. 
                                                                               Foto: Hannah Essig



Nordrach (hv). Im Rahmen 
des Seniorennachmittags 
wählten die Seniorinnen 
und Senioren ihre Vor-
standschaft neu. Nun wur-
den die Funktionsträger 
bestimmt.  
Die bisherigen Vorstandsmit-
glieder Reiner Braun, Sofie 
Bürkle, Peter Krumm und Ur-
sula Krumm sowie Herbert-
Vollmer wurden wiederge-
wählt. Brigitta Birk stellte  
sich nicht mehr zur Verfü-
gung, für sie rückte Angela 
Laifer nach. 

In der Vorstandssitzung am 
27. Februar 2019 bestimmten 
die Vorstandsmitglieder ihre 
Funktionsträger: Vorsitzender 
Herbert Vollmer, Stellver -
treter Peter Krumm und Rei-
ner Braun, Kassiererin Ursula 
Krumm.  

Der Besuch der Jubilare an-
lässlich runder Geburtstage 
wurde neu eingeteilt, alle 
Vorstandsmitglieder erhielten 
ein bestimmtes Gebiet. Bei 
diesen Besuchen überbringen 
die Vorstandsmitglieder die 
Glückwünsche und werben 
auch für den Besuch der Ver-
anstaltungen des Altenwerks.

Altenwerk wählt neue Vorstandschaft  

Herbert Vollmer als Vorsitzender bestätigt 
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Von Barbara Kamm-Essig 
 
Nordrach. Über 30 Interes-
sierte waren zur Auftakt-
veranstaltung des Projek-
tes »NaDU – Natürlicher 
Dorfurlaub« zusammenge-
kommen, um sich über  
diese wegweisende Initia-
tive aus erster Hand zu  
informieren und auszu -
tauschen. 
 
»Sie sind hier geradezu ver-
pflichtet, aktiv in dieses Pro-
jekt einzusteigen. Nicht viele 
Orte verfügen über ein derar-
tiges Potenzial an regionalen, 
außergewöhnlichen Erzeu-
gern, Vermietern und Akteu-
ren, die gemeinsam etwas 
Großes entwickeln können«, 
so Dirk Monath von Futour 
und Berater für das Projekt. 

Heide Glasstetter (Schwarz-
wald Tourismus GmbH), Dirk 
Monath und Dr. Peter Zim-
mer (Futour) waren den gan-

zen Tag über in Nordrach un-
terwegs, um potenzielle Part-
ner für das Dorfurlaub-Pro-
jekt zu besuchen und zu er-
fahren, wie groß das regiona-
le Angebot im Dorf ist und 
wie die Zusammenarbeit und 
in welcher Form die Vernet-
zung bereits abläuft. 

Nordrach gehörte bereits 
zu den drei Pilotgemeinden 
für das Dorfurlaub-Projekt 
und ist nun eine der 21 durch-
führenden Gemeinden. Bür-
germeister Carsten Erhardt 
ist überzeugt davon, dass 
über dieses Projekt viel Positi-
ves im Dorf angestoßen wird. 
Der primäre Nutzen liegt bei 
den Kleinvermietern von Fe-
rienwohnungen, Ferienhäu-
sern, Pensionen und Privat-
unterkünften mit bis zu zehn 
Gästezimmern. Profitieren 
davon wird aber das ganze 
Dorf durch die stärkere Ver-
netzung der einzelnen Akteu-
re. Auf die Umsetzung freut 
sich auch Barbara Kamm-Es-
sig, die sich von Seiten der 

Touristen-
Info um die-
ses Projekt 
kümmert 
und dabei 
Ansprech-
partner und 
Koordinator 
für Vermie-
ter, Erzeu-
ger und Pro-
jektpartner 
ist. 

Die Refe-
renten und 
externen 
Betreuer 
zeigten in 
ihrem Fach-
vortrag an-
hand von 
anschaulichen Beispielen, 
was alles zum Thema Dorfur-
laub dazu gehört. Ganz klar 
im Vordergrund steht die cha-
rakteristische Ausgestaltung 
der Unterkünfte, das klare Be-
kenntnis zum Dorf und zur 
Regionalität und eine optima-
le Vernetzung der Angebote. 
Auch das Thema der zeitge-
mäßen Vermarktung mit all 
seinen Möglichkeiten wird 
Schwerpunkt des Projektes 
sein. 

Der nächste Schritt zur Ent-
wicklung lebendiger und au-
thentischer Dorfurlaub-Ange-
bote ist nun der Besuch von 
Dirk Monath bei interessier-
ten Vermietern, um neutral, 
unabhängig und kritisch den 
Bestand des touristischen An-
gebotes zu begutachten. Be-
reits während der Auftaktver-
anstaltung waren einige Ver-

mieter interessiert an einer 
solchen Analyse. Bis zum 15. 
März werden die Anmeldun-
gen für einen solchen Vorort-
Besuch in der Touristen-Info 
gesammelt. 

Die komplette Betreuung 
der Teilnehmer und auch die-
se erste Begehung und Bera-
tung ist für die Teilnehmer 
kostenfrei. Wenn eine weite-
re Beratung über einen Innen-
architekten stattfinden soll, 
beträgt die Kostenbeteiligung 
für den Vermieter 100 Euro. 
Die Gemeinde Nordrach un-
terstützt das Tourismus-Pro-
jekt pauschal mit 1.000 Euro 
pro Jahr. Das gesamte Projekt 
ist auf die Jahre 2019 und 
2020 ausgelegt, wobei die ers-
ten buchbaren Dorfurlaub-
Angebote zur CMT in Stutt-
gart im Januar 2020 vorliegen 
sollen.

Auftaktveranstaltung zum Dorfurlaub-Projekt in Nordrach:  

»Nicht viele Orte verfügen  
über ein derartiges Potenzial«

Die neu gewählte Vorstandschaft des Altenwerks Nordrach (von 
links): Angela Laifer, Sofie Bürkle, Peter Krumm, Reiner Braun, Ur-
sula Krumm und Herbert Vollmer.                                  Foto: Verein

Flagge zeigen Bürgermeister Carsten Erhardt und 
Heide Glasstetter für den Tourismus im Schwarz-
wald.

Zahlreiche Teilnehmer bei der Auftaktveranstaltung in Nordrach. 
                                                                            Fotos: Touristen-Info



Winkelwaldklinik gehört zu den Top-Rehakliniken 
Magazin Focus zeichnete die Klinik im Fachbereich Onkologie zum zweiten Mal in Folge aus
Nordrach (sp). Die Winkel-
waldklinik wurde zum 
zweiten Mal in Folge mit 
dem Siegel »Top Rehakli-
nik 2019« ausgezeichnet.   
Die Bewertung durch das  
Magazin Focus umfasst Fra-
gen zu Rehabilitationsmedi-
zin, Ausstattung und Service 
sowie zu Maßnahmen der 
Qualitätssicherung, Hygiene 
und Rehabilitanden-Sicher-
heit. Das Qualitätssiegel 
schafft Transparenz und bil-
det für Patienten eine vertrau-
enswürdige Orientierungs-
möglichkeit bei der Wahl ih-
rer Rehabilitationsklinik. 

»Wir sind stolz auf unsere 
Platzierung«, freut sich Ge-
schäftsleiterin Bettina Leh-
mann-Isenmann. Ziel der 
Winkelwaldklinik sei es, den 
Patienten auch in Zukunft ei-
ne hochwertige und exzellen-
te Patientenversorgung zu ge-
währleisten.
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Das Führungsteam der Winkelwaldklinik freut sich über die hohe Auszeichnung (von links): Dr. Lars-
H. Nipken (Oberarzt Onkologie), ), Gabriele Pollaert (Pflegedienstleitung), Bettina Lehmann-Isen-
mann (Geschäftsleitung), Dr. Timm Dauelsberg (Ärztlicher Direktor), Dr. Samina L. Shah (Chefärztin 
Geriatrie), Christine Rauer (Stationsleitung Onkologie), Isabella Jonik (Leitung Physiotherapie) und 
Randi Speer (Dipl.-Psychologin, Psychoonkologin).                                                    Foto: Unternehmen



Von Rolf Braun  
Nordrach. Bei der Jahres-
hauptversammlung der 
Nordracher Feuerwehr 
wurde über ein ereignisrei-
ches Jahr berichtet. Der 
Personalstand entwickelt 
sich sehr gut, durch viele 
besuchte Aus- und Fortbil-
dungen sowie Beschaffun-
gen konnte die Leistungs-
fähigkeit der Wehr weiter 
verbessert werden. Für 50 
Jahre Mitgliedschaft er-
hielt Ehrenkommandant 
Reiner Braun eine Ehrung.  
Im Lehrsaal des Feuerwehr-
gerätehauses begrüßte Kom-
mandant Heiko Spinner alle 
aktiven Mitglieder, die Alters-
mannschaft und die Jugend-
feuerwehr. Bürgermeister 
Carsten Erhardt und Vertreter 
des Gemeinderates, Günter 
Eble und Ansgar Horsthem-
ke, hieß er herzlich willkom-
men. Die DRK Ortsgruppe 
vertrat Bernhard Volk. 

Die Wehr wurde insgesamt 
elf Mal zu Einsätzen verschie-
dener Art alarmiert, wonach 
man von einem ruhigen Jahr 
sprechen kann und glückli-
cher Weise von großen Einsät-
zen verschont blieb. Zu Ver-
kehrsdiensten war die Wehr 
am Weißen Sonntag, bei der 
Kilwi, beim Martinsumzug 
und der Fasent im Einsatz. 

Insgesamt traf sich die 
Mannschaft zu 22 Übungen 
und mehreren Fortbildungen 
mit den unterschiedlichsten 
Themen. Die Atemschutz -
träger absolvierten die vorge-
schriebene Heißausbildung 
in Ettenheim und besuchten 
die Übungsstrecke für Atem-
schutz in Hausach. Am Ma-
schinenhaus der Klausen-
bachklinik wurde die Haupt -
übung im Frühjahr durchge-
führt, die Herbstübung fand 
beim landwirtschaftlichen 
Anwesen der Familie Walter 
im Hutmacherdobel statt. Bei 
beiden Übungen festigte man 
auch die Zusammenarbeit 
mit der Stützpunktfeuerwehr 
aus Zell a. H. und dem DRK 
Ortsverein Nordrach. Der 
Einladung zur Frühjahrs-
übung im Stadtkern von Zell 
folgte man gerne und nahm 
mit Lösch- und Tanklösch-
fahrzeug daran teil. 

Wissen und Können  
erweitert  

Einige Mitglieder der Wehr 
erweiterten ihr Wissen in 
überörtlichen Lehrgängen. In 
einem 70 Stunden dauernden 
Lehrgang absolvierten Vanes-
sa Bruder, Jakob Nepple, Jo-
sua Webering und Ion Micu-
laicuic die Ausbildung zum 
Truppmann Teil 1 in Gengen-
bach und im Anschluss zu-
sätzlich noch den Lehrgang 
zum Sprechfunker in Has-
lach, was Grundlage für die 
weitere Fortbildung ist. Zum 
Truppführer ließen sich Jo-
hannes Schnurr und Manuel 
Nepple ausbilden. Nach ei-
nem Lehrgang in Hausach 
dürfen nun Michael Huber, 
Sebastian Schwarz und Lukas 
Lehmann als Atemschutzge-
räteträger eingesetzt werden. 

Die Führungskräfte nah-
men an zwei Fortbildungen 
auf Kreisebene in Gengen-
bach teil. Bei einem Fahrsi-
cherheitstraining für Einsatz-
fahrzeuge konnten sich zwei 
Maschinisten fortbilden. 

Norbert Wußler aus Ohls-
bach führte für alle eine sehr 
interessante und lehrreiche 
Unterweisung im Umgang 
mit der Motorsäge durch. 

Personell und  
technisch gestärkt   

Erfreulich entwickelt sich 
die Personalsituation. Durch 
zwei Übernahmen aus der Ju-
gendfeuerwehr, Vanessa Bru-
der und Jakob Nepple, sind 
mittlerweile 39 Mitglieder in 
der Feuerwehr aktiv. 

Die Gemeindeverwaltung 
hatte den vorgelegten Be-
schaffungsplan genehmigt 
und somit konnte die Ausrüs-
tung der Wehr weiter opti-
miert werden. Für alle akti-
ven Mitglieder gab es neue 
Helme, noch fehlende 
Ausgeh uniformen wurden  
ergänzt, womit nun ein ein-
heitliches Auftreten gewähr-
leistet ist. Alte Meldeempfän-
ger konnte man ersetzen und 
die Ausrüstung für den neuen 
TS-Anhänger beschaffen. Die 
Jugendfeuerwehr erhielt neu 
Spinde zur Unterbringung  
ihrer persönlichen Ausrüs-
tung. 

Gemeinsame Freizeit 

Wichtig im Jahresverlauf 
und für eine gute Stimmung 
in der Truppe unerlässlich 
sind die Aktivitäten zur Kame-
radschaftspflege. Die Famili-
enwanderung am Vatertag 
viel sprichwörtlich ins Wasser, 
kurzerhand traf man sich mit 
Frauen und Kindern zum 
Grillfest auf der Rautschhütte. 
Zur Viehscheid ins Allgäu 
führte der 3-tägige Jahresaus-
flug, von Lothar Doll mit ei-
nem Reiseunternehmen wie-
der hervorragend organisiert. 

Beim Arbeitseinsatz an der 
Rautschhütte galt es das Brenn-
holzlager zu füllen. Der maro-
de Vorplatz mit Treppe an der 
Hütte wurde durch die »Bauab-
teilung« der Wehr erneuert. 

Nach getaner Arbeit trafen 
sich alle zu einem zünftigen 
Hüttenabend, welchen wie 
auch die Arbeiten, Hütten-
wart Günter Schnurr und sei-
ne Frau Edith gewohnt per-
fekt organisiert hatten. 

Das traditionelle Sommer-
fest beim Gerätehaus war ein 
voller Erfolg. An beiden Ta-
gen fanden zahlreiche Besu-
cher den Weg zur Feuerwehr. 
Es war vor allem beeindru-
ckend, wie viele Einheimi-
sche zum Fest kamen und da-
mit die Arbeit der Wehr un-
terstützten.  

Aktionen der Jugend 

Die Jugendwarte Florian 
Brückner und Manuel Nepple 
berichteten über die vielfältige 
Jugendfeuerwehrarbeit. Einige 
»Highligths« für zwei Mädchen 
und acht Jungs waren der Blau-
lichttag in Zell, ein tolles Hüt-
tenwochenende zusammen mit 
der Biberacher Jugendfeuer-
wehr und der Ausflug in die 
Kletterhalle nach Offenburg. 
Beim Weihnachstmarkt konnte 
mit dem Verkauf von Brutzel-
fleisch die Kasse aufgebessert 
werden. Zukünftig wird Vanes-
sa Bruder die beiden Jugend-
warte unterstützen. 

Aktivitäten der Senioren 

Ehrenkommandant und Ob-
mann der Altersabteilung Rei-
ner Braun, berichtete über die 
Aktivitäten der Senioren. Er 

selbst nahm an überörtlichen 
Dienstbesprechungen teil und 
besuchte mit den Obmännern 
des Ortenaukreises den Lan-
desfeuerwehrtag in Heidel-
berg. Traurigster Anlass war 
die Teilnahme an der Beerdi-
gung des völlig unerwartet ver-
storbenen Kreisobmannes 
Georg Lechleiter aus Appen-
weier.  

Bei der Brennerei Brosamer 
in Biberach und bei der 
Weihnachtsfeier der aktiven 
Wehr wurde die Kamerad-
schaft gepflegt. Leider lässt 
der Gesundheitszustand bei 
einigen Mitgliedern nur ein-
geschränkte Tätigkeiten zu, 
trotzdem versucht man noch 
so viel als möglich zusammen 
zu unternehmen. 

Bilanz und Ausblick 

Dem Bericht von Kassierer 
Günter Schwarz konnte man 
einen leichten Rückgang des 
Kassenstandes entnehmen, 
was einigen Investitionen 
Rechnung trug. Für die Fest-
hütten gab es eine neue Dach-
eindeckung und für die Er-
weiterung und Erneuerung 
diverser Gerätehauseinrich-
tungen entlastete man die  
Gemeindekasse.  

Einen Ausblick auf bevor-
stehende Aktivitäten gab 
Kommandant Heiko Spinner. 
Momentan sei man in Gesprä-
chen zur Installation eines ge-
meinsamen Schlauchpools 
mit den Nachbarwehren. Bei 
den Einheitsschließungen der 
Brandmeldeanlagen steht 
man zusammen mit der Zeller 
Wehr vor den Vertragsunter-
zeichnungen. Die Problema-
tik fehlender Brandweiher in 
den Außenbereichen gilt es 
zusammen mit der Gemeinde-
verwaltung anzugehen. 

Grünes Licht signalisierte 
die Gemeinde für zwei Füh-
rerscheine für die Einsatz-
fahrzeuge, die entsprechen-
den Kameraden werden im 
Anschluss den Maschinisten-
lehrgang besuchen. 

Zwei weitere sind zur 
Grundausbildung angemel-
det, die Atemschutzträger 
führen die jährlich vorge-
schriebene Heißausbildung 
in Eschbach durch.  

Besonders freute sich Heiko 
Spinner, dass zwei Gruppen zu 

Feuerwehr zieht positive Bilanz 
Mitglieder der Wehr erweiterten ihr Wissen in zahlreichen Übungen und Lehrgängen – 
Personalstand hat sich gut entwickelt 

24

 

März



den Leistungswettkämpfen ge-
meldet werden konnten. Hier-
zu sind in nächster Zeit um-
fangreiche Übungen geplant. 
Die Teilnahme an diesen Wett-
kämpfen ist mittlerweile  
Bedingung für den Besuch 
weiterführender Lehrgänge. 

Im Bereich der Führungs-
kräfte sollten sich in naher 
Zukunft Mitglieder bereit er-
klären, Verantwortung zu 
übernehmen. 

In diesem Jahr ist die Feu-
erwehr turnusmäßig Festwirt 
der Kilwi am letzten August-
wochenende. Die Planungen 
sind bereits in vollem Gange 
und er bat, sich tatkräftig ein-
zubringen, um dieses Großer-
eignis stemmen zu können, 
was wieder eine große He-
rausforderung sein wird. 

Im Namen aller dankte er 
Bürgermeister Carsten Er-
hardt und der gesamten Ge-
meindeverwaltung für die au-
ßerordentlich gute Zusam-
menarbeit und die Bereitstel-
lung der nicht unerheblichen 
Mittel. 

Grußworte und Dank 

Auf dieses Thema ging Bür-
germeister Erhardt dann 
ebenfalls in seiner Ansprache 
ein. 

In den letzten Jahren seien 
große Investitionen in die 
Feuerwehr geflossen. Diese 
sind jedoch gut angelegt, vor 
allem persönliche Schutzaus-
rüstungen sind sehr wichtig. 
Er lobte den jedes Jahr von 
der Feuerwehr vorgelegten 
Beschaffungsplan, welcher 
immer bis ins Detail ausgear-
beitet und erläutert ist. Über 
die rege Aus- und Fortbil-
dungstätigkeit freute er sich 
sehr. Die sei ein großes In-
vestment und warb dafür, 
dies auch weiterhin fortzu-
führen. Auch auf Grund des 
Klimawandels wird es ver-
mehrt zu Unwetterlagen oder 
auch Gefahren durch an -
haltende Trockenheit geben, 
welche die Feuerwehren for-
dern werden, gab er zu be-
denken. 

Sehr gut gefalle ihm auch 
die hervorragende Zusam -
menarbeit mit der Stütz-
punktwehr in Zell. 

Durch viele neue Vorschrif-
ten wird es zukünftig ver-
mehrt zu Interkommunalen 
Kooperationen mit benach-
barten Wehren kommen. 
Auch wirtschaftliche Aspekte 
könnten hierbei eine Rolle 
spielen, momentan ist man  
in Gesprächen zu einem 
Schlauchpool, um neuen An-
forderungen gerecht werden 
zu können. Das Thema 
Brandweiher ist eine sehr 
komplexe Sache, dafür seien 
noch viel Gespräche nötig, 
um ein einheitliches Konzept 
aufstellen zu können. 

Mit einem Dank an alle 
schloss er seine Ansprache. 
Besonders die Führungs-
mannschaft um Kommandant 
Heiko Spinner und seine bei-
den Stellvertreter Harald Ho-
ferer und Clemens Isenmann 
hob er heraus. Es sei ein ex-
trem gutes und offenes Ver-
hältnis zur Gemeindeverwal-

tung entstanden. Er ist sich 
bewusst, dass es nicht selbst-
verständlich ist, bei einem 
Alarm alles stehen und liegen 
zu lassen und in den Einsatz 
zu gehen. Es wird alles Mögli-
che dafür getan werden, die-
ses Ehrenamt bestmöglich zu 
unterstützen. Er wünschte 
viel Spaß und Motivation bei 
der Feuerwehrarbeit und das 
alle immer gesund und un-
fallfrei aus dem Feuerwehr-
dienst nach Hause kommen. 

Kommandant Spinner blieb 
zum Ende noch allen für  
ihre gebrachte Leistung zu 
danken. Durch immer größe-
re Anforderungen und Vor-
schriften wird die Feuerwehr-
arbeit leider nicht leichter, so-
dass er auch weiterhin auf tat-
kräftige Unterstützung ange-
wiesen sein wird.  

Er vergaß auch nicht den 
Frauen und Freundinnen zu 
danken, die bei den Bewir-
tungen immer an vorderster 
Front mitarbeiten und ohne 
deren Hilfe solche Feste nicht 
zu stemmen wären.
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Nordrach (rb). Reiner 
Braun prägte vor allem mit 
seiner 23-jährigen Tätig-
keit als Kommandant maß-
geblich die Feuerwehr im 
Ort und er kann damit die 
längste Dienstzeit aller 
Nordracher Kommandan-
ten vorweisen. 
 
Im Jahr 1979 gründete er die 
Jugendfeuerwehr, war in den 
Anfangsjahren selbst Jugend-
wart und legte somit schon vor 
30 Jahren den Grundstein zum 
Nachwuchs der Wehr. Wichtig 
war ihm auch immer eine gute 
Ausrüstung »seiner« Wehr. In 
seiner Amtszeit baute man ein 
neues Gerätehaus, Fahrzeuge 
wurden beschafft und die Aus-
rüstung immer auf dem neues-
ten Stand gehalten.  

Auf keine Diskussionen 
ließ er sich bei der Ausbil-
dung ein. Immer wieder wur-
den aus seiner Sicht geeigne-
te Kameraden zu Ausbildun-
gen angemeldet. Es war fast 
schon Gesetz, daran auch teil-
zunehmen. So konnte auch 
der Ausbildungsstand immer 
auf hohem Niveau gehalten 
werden. Auch er selbst ging 
mit gutem Beispiel voraus 
und besuchte zahlreiche 
Lehrgänge an der Landesfeu-
erwehrschule. 

Ein weiteres »Steckenpferd« 
von ihm war auch die Organi-
sation zahlreicher und teils 
legendärer Ausflüge und Ka-
meradschaftsabende. 

Heute kümmert er sich mit 
vollem Einsatz als Obmann 
um die Altersabteilung der 
Wehr. Gerne trifft er sich bei 

den überörtlichen Veranstal-
tungen mit ehemaligen Weg-
gefährten um über die »alten 
Zeiten« zu reden. 

Es könnte noch viel über 
seine Tätigkeiten in der Nord-
racher Feuerwehr berichtet 
werden, was jedoch den Rah-
men sprengen würde.  

Im Namen aller Nordracher 
Feuerwehrkameraden über-
reichte Kommandant Heiko 
Spinner einen Geschenkkorb 
und Reiner Braun darf sich, 
zusammen mit seiner Frau, 
auf eine Übernachtung im 
Feuerwehrhotel in Titisee 
freuen.

Reiner Braun für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt 
Mit seiner 23-jährigen Tätigkeit als Kommandant hat er die Feuerwehr im Ort maßgeblich geprägt

Seit 50 Jahren ist Ehrenkommandant Reiner Braun (Mitte) für die Nordracher Feuerwehr »im Ein-
satz«, dafür sprachen ihren Dank aus: (von links nach rechts) stellvertretender Kommandant Clemens  
Isenmann, Kommandant Heiko Spinner, stellvertretender Kommandant Harald Hoferer und Bürger-
meister Carsten Erhardt.                                                                                                     Foto: Rolf Braun



Von Inka Kleinke-Bialy 
 
Nordrach/Hornberg. Das 
frisch renovierte Nordra-
cher Rathaus war auf der 
Suche nach Kleidsamem 
für seine noch nackten 
Wände. In dem jungen 
Hornberger Künstler José 
Schloss ist es nun fündig 
geworden. Beim Obstbren-
nertag am 17. März findet 
zudem eine Ausstellung 
mit neuen Werken statt. 
 
Dreiundzwanzig Jahre ist  
José Schloss erst alt, doch die 
Bilder des Produktdesignstu-
denten sind derzeit stark ge-
fragt. Die Universität – und 
zwar in Kassel – besucht er 
seit dreieinhalb Jahren. 

Im Sommer wird er dort all 
seine Scheine gemacht haben 
und könnte im Anschluss die 
Diplomarbeit schreiben. Die 
Frage aber ist, »wie sich das 
mit der Kunst bis dahin ent-
wickeln wird«, ob sie ihm die 
Zeit dazu lassen wird. Er sei 
ein sehr spontaner Mensch, 
beschreibt sich der junge 
Mann, »ich plane nicht ein 
Jahr im voraus, was ich dann 
machen werde.« 

Produktdesign als Studien-
fach wählte er, weil es viel 
mit Künstlerischem zu tun 
hat und man – im Gegensatz 
zur freien Kunst – dennoch 
zuverlässig seinen Lebensun-
terhalt damit verdienen kann. 
»Mega-gut« fühlt er sich in 
dem Studium aufgehoben. 
»Die Kunst habe ich nebenher 
gemacht und wollte mal 
schauen, wo mich das hinver-
schlägt«, erzählt der in 
Schramberg Geborene, der ei-
nen spanischen Vater hat und 
in Hornberg-Reichenbach 
aufgewachsen ist. 

Von dort wollte er nach 
dem Abitur unbedingt fort. 
»Wohin, das war mir eigent-
lich egal, ich habe mich in 
ganz Deutschland bewor-
ben«, meint José Schloss, der 
nicht lange fackelte und so in 
Kassel landete. Während des 
Studiums dann aber merkte 
er, »dass ich doch wieder jetzt 
gerne hier bin«, dass ihn  
das Schwarzwaldthema nicht 
los lässt. 

Auch in seiner Kunst schlug 
sich das nieder – er begann 
»Schwarzwaldbilder« zu ma-
len. »Rein für mich«, betont 
der selbstbewusst und doch 
bescheiden Wirkende, »ohne 
dass ich da irgendwie ’ne Ver-

marktung im Kopf gehabt  
hätte.« Dass seine Werke je-
doch gut ankommen, stellte 
er fest, »darauf versuche ich 
nun aufzubauen und mich 
weiterzuentwickeln.« 

»So gut wie ausver-
kauft« 

Eine Entwicklung, die ihn 
in den letzten beiden Jahren 
zu dem Versuch bewegte, sei-
ne eigene Nische zu finden – 
ganz offenbar mit Erfolg, wie 
einige Ausstellungen zeigen. 
Ebenso wie die Tatsache, dass 
er für die kommende Ausstel-
lung am Nordracher Obst-
brennertag, aber auch für ei-
ne Ausstellung im Rathaus 
Hofstettens neue Bilder pro-
duziert. Weil er so gut wie 
ausverkauft war. 

Für seine künstlerische 
Weiterentwicklung bedeutet 
das einen Segen, denn so 
kommt Geld in die schmale 
Studentenkasse, das er in Ma-
terial und somit in die Finan-
zierung weiterer Bilder inves-
tieren kann. »In meinen Bil-
dern geht es darum, dass ich 
meine Eindrücke aus dem 
Schwarzwald irgendwie ver-
arbeite und versuche darzu-
stellen, weil es halt auch  
meine Heimat ist«, erklärt 
Schloss. 

Mehr als Bollenhut  
und Hirschgeweih 

Wenngleich er sich von 
dem Heimatbegriff differen-
zieren möchte. Zum einen 
von dem Begriff als Vermark -

tungsschlagwort. Zum ande-
ren will er kein Nachläufer 
von Stefan Strumbel sein, 
dem Offenburger Transfor-
mationskünstler, oder von an-
deren Künstlern, die sich mit 
»Heimat« auseinandersetzen. 
»Ich versuche das zu malen, 
worauf ich Lust habe, was mir 
Spaß macht«, betont Schloss 
das weite Feld seiner The-
men. Natürlich spielen Trach-
ten darin eine Rolle. Denn 
sein Heimatort ist auch die 
Heimat des roten Bollenhuts, 
im Leben der Oma des  
jungen Mannes war diese  
Tracht früher ein wichtiger 
Bestandteil. 

»Aber ich bin der Meinung, 
dass den Schwarzwald weit 
mehr ausmacht als der Bol-
lenhut und Hirschgeweih – 
obwohl ich viele Trachten 
male, das ist wirklich schwer 
zu erklären«, sagt Schloss, oh-
ne auch nur eine Spur ratlos 
zu klingen. Warum auch? 
Schließlich hat er die Sprache 
seiner Bilder für das, was sich 
nicht in Worten ausdrücken 
lässt. 

Wunderbar leicht wirken 
gerade auch seine Trachten-
darstellungen. »Ich versuche, 
meine Bilder so minimal wie 
möglich darzustellen«, erklärt 
Schloss seinen Stil, der  
mit Aquarellfarbe, Tusche, 
Wachsmalkreide und Fineli-
ner arbeitet. »Demnach male 
ich bei Trachtenbildern zum 
Beispiel keine Gesichter und 
auch die Tracht versuche ich,  
so weit wie möglich zu abs-
trahieren, auf das Wichtigste 
runter zu reduzieren.« Wobei 
er das jeweilige Bild bereits 
im Kopf hat, bevor er mit 
dem Malen anfängt. 

Ganz genaue Vorstellung 

»Ich überlege mir genau, 
was auf die Leinwand drauf 
soll«, erläutert Schloss seine 
Arbeitsweise. In den unter-
schiedlichsten Situationen 
entsteht das Bild in seiner 
Vorstellung, auch beim Auto-
fahren, oder in der Uni, 
»dann weiß ich: okay, so soll’s 
aussehen und ich brauche die 
und die Farben dafür und so 
will ich das umsetzen und 
dann versuch ich das zu ma-
len, so wie ich es im Kopf  
habe.« Häufige Korrekturgän-
ge inklusive. 

»Die Nordracher Trachten-
haube war echt ’ne Herausfor-
derung, damit es nicht ins Kit-
schige abdriftet«, gesteht der 
Künstler, die beiden aufrecht 
stehenden schwarzen Schleifen 
werden von Betrachtern – auch 
von Ein heimischen – gerne mal 
liebevoll spöttelnd als »Hasen-
ohren« bezeichnet. José Schloss 
kämpfte, bis er ein Ergebnis 
hatte, auf das er stolz ist und 
das mit weiteren seiner Werke 
nun das Rathausinnere ziert. 

Zu diesem Zweck »ent-
deckt« hat ihn Nordrachs Bür-
germeister-Assistentin Sandra 
Mosmann. Wie die beiden 
zusammengekommen sind? 
»Das war ein lustiger Zufall«, 
lacht der junge Mann. Denn 
die Rathausmitarbeiterin hat-
te vor drei Jahren bereits ein 
Bild von ihm gekauft, ihn mit 
seiner Kunst jetzt vorgeschla-
gen sowie die Zusammenar-
beit koordiniert und abgewi-
ckelt. »Das war natürlich ’ne 
tolle Chance, die sich mir ge-
boten hat«, freut sich der 23-
Jährige.

»Mal gucken, wo die Reise hingeht« 
Bilder von José Schloss schmücken nun das Rathaus – Ausstellung am Obstbrennertag
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Die Nordracher Frauentracht 
mit der Handschrift des Künst-
lers ziert nun das Nordracher 
Rathaus.

Auch der Nordracher Männer-
tracht hat sich der 23-Jährige 
angenommen. 
           Fotos: Inka Kleinke-Bialy

José Schloss freut sich auf Ge-
spräche, wenn er am Nordra-
cher Obstbrennertag ausstellt. 
                                 Foto: privat



Glücksgefühle bei den Senioren 
Bernd Antes sprach »vom großen und vom kleinen Glück«

Nordrach (hv). Rund fünf-
zig Seniorinnen und Senio-
ren besuchten am vergan-
genen Mittwoch im Pfarr -
heim den dritten Senioren-
nachmittag im neuen Jahr. 
Schulrat i. R. Bernd Antes 
referierte zum Thema 
Glück. Die Frauengemein-
schaft sorgte für das leibli-
che Wohl der Gäste.  
Im Mittelpunkt des Senioren-
nachmittags stand der Vortrag 
von Bernd Antes »Vom großen 
und vom kleinen Glück«. Die 
Sehnsucht nach Glück habe im 
Leben der Menschen schon im-
mer eine große Rolle gespielt, 
meinte Antes. Kann man 
Glück lernen, gar erzwingen? 
Der böhmische Feldherr Wal-
lenstein ließ sich regelmäßig 
ein Horoskop erstellen. Der Be-
gründer der Psychoanalyse Sig-
mund Freud meinte, dass der 

Mensch von vielen Seiten be-
droht werde, deshalb sei es für 
ihn notwendig, geeignete Stra-
tegien zu beherrschen, um sich 
dessen zu erwehren und sein 
Glück zu sichern. Folgerichtig 
überschwemmen Bücher über 
Glück und Glückstraining den 
Markt. Glücksbringer waren 
und sind weit verbreitet: Amu-
lett, Talisman, Glücksschwein, 
Engelfiguren, auch den Dau-
men drücken gehört dazu.  

Zwei große Unternehmen 
beschäftigen sich mit dem 
Thema Glück. Die Deutsche 
Post veröffentlicht jährlich ei-
nen Glücksatlas und stellt das 
Glücksniveau in den Bundes-
ländern fest. Das Happiness-
Institut von Coca-Cola unter-
sucht seit vielen Jahren, wie 
die Deutschen ihre Lebens-
freude steigern. 

Was ist eigentlich Glück? An-
tes meinte, Glück sei für jeden 
etwas Anderes. Er stellte ein 
Mosaik des Glücks vor: Genuss, 

Geld, Freundschaft, 
Partnerschaft, Me-
dien, Flow, Arbeit, 
Neugierde, Zeit, Ab-
wechslung, Sex, Ge-
sundheit, Lächeln, ak-
tiv sein. Trägheit ma-
che traurig, eine ge-
lungene Arbeit sei da-
gegen Glück. Flow be-
deute, in einer Tätig-
keit ganz aufzugehen. 
Geld allein mache je-
denfalls nicht glück-
lich. 

Zum Schluss gab 
Antes noch einige Tipps: Man 
solle ein Glückstagebuch füh-
ren und darin täglich zwei, 
drei Begebenheiten nieder-
schreiben. Er warnte davor, 
auf das große Glück zu war-
ten. Man solle lieber aktiv 
sein, sich bewegen, sich für 
etwas Sinnvolles engagieren, 
zuhören können, Kompli-
mente machen. Wichtig sei, 
sich nicht mit anderen ver-

gleichen, sondern sich selbst 
zu akzeptieren, wie man ist: 
»Liebe dich selbst, dann kön-
nen andere dich gern haben«. 

Bernd Antes erhielt dank-
baren Applaus und vom Vor-
sitzenden Herbert Vollmer ei-
nen Korb mit Nordracher 
Spezialitäten. Ein gemeinsa-
mes Vesper rundete diese un-
terhaltsame und lehrreiche 
Begegnung ab.
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Herbert Vollmer überreichte dem Refe-
renten einen Korb mit Nordracher Spe-
zialitäten.                                 Foto: privat

Von Brigitta Braun  
Nordrach. Schwarzwald-
verein-Vorstand Karl Oeh-
ler blickte auf ein arbeits-
reiches Vereinsjahr bei der 
Mitgliederversammlung 
am Samstag, 16. März, im 
Gasthaus »Stube« in Nord-
rach zurück.   
Arbeitseinsätze bei der Lär-
chenhütte, dem Hans-Georg 
Kluckert Platz und besonders 
bei der Schmiede waren ar-
beitsintensiv. Einen besonde-
ren Dank galt Mitglied Heinz 
Glatz, der viele Stunden für 
den Schwarzwaldverein auf-
gebracht hat. Außerdem ist 
ein erheblicher Zeitaufwand 
für die Dokumentationen an 
den Hauptverband und die 
Pflege der Homepage zu be-
werkstelligen. 

Dankesworte gab es von 
Bürgermeister Erhardt für die 
Wegeunterhaltung und für 
die vielen geleisteten ehren-
amtlichen Stunden von Seiten 
des Vereins. 

Insgesamt wurden vier 
Halbtagswanderungen, zwölf 
Ganztagswanderungen und 
eine Mehrtagswanderung 
durchgeführt. 16 verschiede-
ne Wanderführer haben Tou-

ren von vier bis 30 Wanderki-
lometer angeboten. Eine her-
vorragende Beteiligung gab 
es bei der Ostermontagswan-
derung im vergangen Jahr 
mit 58 Wanderer. 

Viele Gedanken und Män-
gel wurden hinsichtlich des 
Naturschutz vorgetragen. Es 
herrschte eine rege Diskussi-

on. Zu Schluss wurde auf den 
neuen Wanderplan verwie-
sen, der wieder sehr gut auf-
gestellt ist und für jeden et-
was im Programm hat. 

Ehrungen 

Besonders hervorgehoben 

wurde die langjährige Treue 
zum Verein von 19 Mitglie-
dern. Für 50-jährige Zugehö-
rigkeit zur Schwarzwaldver-
eins-Ortsgruppe Nordrach 
konnten drei Mitglieder, für 
40-jährige Zugehörigkeit 13 
Mitglieder und für 25-jährige 
Zugehörigkeit drei Mitglieder 
geehrt werden.

Rückblick auf ein arbeitsreiches Jahr  
Schwarzwaldverein Nordrach ehrt langjährige Mitglieder

Die anwesenden geehrten langjährigen Mitglieder durften sich über ein Präsent freuen. Vorstand 
Karl Oehler (links) und Bürgermeister Carsten Erhardt (rechts) gratulierten.         Foto: Brigitta Braun



Von Herbert Vollmer  
Nordrach. Alle zwei Jahre 
lädt das »Obstbrennerdorf 
Nordrach« zum Obstbren-
nertag ein, am vergange-
nen Sonntag zum 6. Mal. 
Tausende Besucher kamen 
aus nah und fern und viele 
unter ihnen genossen die 
edlen Brände und Liköre. 
Eine Oldtimerausstellung, 
Stargast Ludwig Hofmaier 
(ZDF-Experte »Bares für 
Rares«) und die Bilder -
ausstellung von José M. 
Schloss rundeten das  
Programm ab.  
Den Besuchern bot sich be-
reits vor der Hansjakob-Halle 
ein prächtiges Bild, das die 
Herzen aller Oldtimerfans hö-
her schlagen ließ: Draisine, 
Fahrräder, Mopeds, Autos 
und Traktoren standen in 
Reih und Glied und wurden 
bestaunt oder fanden bewun-
dernde Blicke.  

Zur Mittagszeit begrüßte 
Bürgermeister Carsten Erhardt 
die Besucher in der bereits gut 
besetzten Hansjakob-Halle. Er 

dankte allen, die den Hallen-
raum und auch die Fläche vor 
der Halle so prächtig dekoriert 
hatten, wies auf die Bedeu-
tung der Landwirte für die Of-
fenhaltung der Landschaft hin 
und bedankte sich bei den 
Ausstellern und den Nordra-
cher Landfrauen für ihre Teil-
nahme am Nordracher Obst-
brennertag.  

16 Obstbrenner  
aus der Ferienregion  

Die Hansjakob-Halle konn-
te schon in der Mittagszeit die 
zahlreichen Besucher kaum 
aufnehmen. Im Hallenraum 
hatten 16 Obstbrenner aus 
der Ferienregion Branden-
kopf ihre besten Brände und 
Liköre ausgestellt. Für den 
Preis von fünf Euro konnten 
die Besucher ein Probierglas 
erwerben und nach Herzens-
lust die edlen Tropfen verkos-
ten. Auch weitere Aussteller 
waren vertreten, darunter 
auch Egbert Laifer »Choco-L« 
mit köstlichen Pralinen. 

Michaela Neuberger mode-
rierte gewohnt witzig – »ich 
bin halt e bissli verruckt« – 
die Veranstaltung. Sie führte 

Bürgermeister Carsten Er-
hardt, seinen Zeller Kollegen 
Günter Pfundstein und wei -
tere Ehrengäste auf einem 
Rundgang von Stand zu 
Stand und pries deren Er-
zeugnisse an.  

»Bares für Rares«  

Stargast Ludwig Hofmaier, 
bekannt als Experte der ZDF-
Sendung »Bares für Rares«, 
hatte eine große Auswahl an 
Trödelware mitgebracht und 
schätzte auch den Wert mit-
gebrachter Gegenstände. Im 
Leseraum der Hansjakob-Hal-
le stellte José M. Schloss sei-
ne vielbeachteten Bilder aus. 
Der 23-jährige Produkt -
designstudent hat sich in kur-
zer Zeit mit seiner wunderbar 
leichten Art, Gegenstände 
darzustellen, einen Namen 
gemacht. Besonders gefielen 
seine Schwarzwaldmotive 
und Trachtenbilder. Einige 
seiner Bilder schmücken in-
zwischen auch das Nordra-
cher Rathaus. Hofmaier und 
Schloss erfüllten zahlreiche 
Autogrammwünsche. 

Auch für das leibliche Wohl 
war bestens gesorgt. Gastro-

Menü Klaus Jilg bot im Hal-
lenraum Salate und warmes 
Essen an. Die Nordracher 
Landfrauen hatten eine äu-
ßerst reichhaltige Kuchen -
theke aufgebaut, die keine 
Wünsche offen ließ. Auf dem 
Hallenvorplatz konnten sich 
die Besucher, mit Flammen-
kuchen oder Wurst und Weck 
versorgt, genüsslich auch an 
der Sonne erfreuen, bis nach-
mittags der angekündigte Re-
gen einsetzte. 

Der Nordracher Obstbren-
nertag erfüllte auch in diesem 
Jahr die bereits hohen Erwar-
tungen. Die Obstbrenner  
waren jedenfalls durchweg 
mehr als zufrieden und die 
Besucher waren alle sehr 
be«geist«ert von den geistrei-
chen Getränken und voll des 
Lobes über diese einzigartige 
Veranstaltung.

Hochprozentige Veranstaltung  
lockte mehrere tausend Besucher an 
Sechster Nordracher Obstbrennertag erfüllte die Erwartungen
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Bürgermeister Carsten Erhardt 
begrüßte die Besucher, Mi-
chaela Neuberger moderierte 
witzig und sachkundig.

Die Besucher strömten den ganzen Tag über in die Hansjakob-Halle. Stargast Ludwig Hofmaier war mit seinen Schätzen ein be-
gehrter Gesprächspartner.               Fotos: Herbert Vollmer

Herbert und Trudel Schwarz vom Schwarz-
hof Ernsbach hatten ein breites Angebot 
mitgebracht.

An der Likörtränke von Wolfgang Schwarz 
mit Tochter Carina vom Riehle-Hof.

Mühlsteinwirt Rolf Lehmann warb für sei-
ne Traditionsgaststätte.



Bericht aus dem Gemeinderat 
Nordracher Kindergarten erhält ab September eine vierte Gruppe 
Von Hanspeter Schwendemann  
Nordrach. In seiner öffent-
lichen Sitzung am Montag 
stimmte der Gemeinderat 
der Erweiterung des Kath. 
Kindergartens »St. Ulrich« 
um eine vierte Gruppe zu. 
Aktuell werden 58 Kinder 
von acht Erzieherinnen be-
treut. Ab September kön-
nen dann elf weitere Kin-
der aufgenommen werden.   
»Der Kindergarten muss ver-
lässlich sein«, betonte Bürger-
meister Carsten Erhardt. Da 
die Plätze knapp werden, sei 
die Erweiterung um eine vier-
te Gruppe schon längere Zeit 
in der Diskussion. Auch für 
junge Familien, die im Bauge-
biet Grafenberg ein Haus 
bauen, sei es wichtig, dass die 
Gemeinde Kindergartenplätze 
sicher garantieren könne. 
Nicht zuletzt lobte Erhardt 
die gute Kooperation, die seit 
Jahrzehnten zwischen der 
Kirchengemeinde und der po-
litischen Gemeinde bestehe, 
sowie das pädagogische Kon-
zept und das gute Team des 
Nordracher Kindergartens.  

In den letzten Monaten 
wurden nun die Vorbereitun-
gen für eine Erweiterung ge-
troffen, die von Volker Mül-
ler, dem stellv. Leiter der Ver-
rechnungsstelle für katholi-
sche Kirchengemeinden in 
Lahr, erläutert wurden. Rund 
10 Plätze für Kinder fehlen, 
weshalb im Kindergarten-Ku-
ratorium die Notwendigkeit 
einer vierten Gruppe gesehen 
werde, die für Kinder ab zwei 
Jahren zur Verfügung stehen 
soll. 

Ein Neubau wird in Nord-
rach nicht notwendig. Aller-
dings muss der Turnraum im 
1. Obergeschoss, der bisher 
vom Gitarrenverein und einer 
Gymnastikgruppe genutzt 
wird, nun wieder dem Kin-
dergarten zugschlagen wer-
den. Für den Gitarrenverein 
konnte schon eine Ersatzlö-
sung gefunden werden.  

Personell muss das Kinder-
gartenteam für die neue 
Gruppe um 1,14 Fachkräfte 
erweitert werden. Außerdem 
erhöht sich die Leitungsfrei-
stellung von Leiterin Andrea 
Neumaier. Auch bisherige 
Fehltage sollen in die neue 
Personalberechnung mit ein-
fließen, so dass die Zahl der 
Fachkräfte von 6,05 auf 8,24 
ansteigen soll. Die Personal-
ausgaben sind es dann auch, 

die bei der Gemeinde Nord-
rach mit jährlich 105.000  
Euro Mehrkosten zu Buche 
schlagen werden.  

Einmalig müssen rund 
14.000 Euro in die Ausstat-
tung der 4. Gruppe mit Spiel-
geräten und Einrichtungsge-
genständen investiert werden. 
Hiervon entfallen wieder um 
80 Prozent (12.000 Euro) auf 
die Gemeinde. Waschbecken 
und Toiletten, so Volker Mül-
ler, seien genügend vorhan-
den. Die Wickelsituation 
müsse noch geklärt werden.  

Nach dem bestehenden 
Vertrag trägt die politische 
Gemeinde 90 Prozent der Be-
triebskosten, die kath. Pfarr-
gemeinde 10 Prozent. Dieser 
Verteilerschlüssel könnte sich 
nach Einrichtung der 4. Grup-
pe ab dem Haushaltsjahr 
2020 zu Ungunsten der politi-
schen Gemeinde noch ver-
schieben, klärte Volker Mül-
ler auf.  

Trotz dieser Vorgaben be-
fürwortet der Gemeinderat 
einstimmig die Einrichtung 
einer vierten Gruppe. Auf 
Nachfrage von Gemeinderat 
Manuel Echtle informierte 
Kindergartenleiterin Andrea 
Neumaier, dass derzeit zwölf 
U3-Kinder betreut werden 
und der Kindergarten damit 
voll belegt sei. Es gebe eine 
Warteliste.  

Als nächster Schritt muss 
nun noch der Stiftungsrat der 
Kirchengemeinde über die 
Kindergartenerweiterung ab-
stimmen. Danach kann beim 
Kommunalverband für Ju-
gend und Soziales Baden-

Württemberg der Antrag für 
die Betriebserlaubnis gestellt 
werden. Ab dem 1. Septem-
ber 2019 kann die vierte Kin-
dergartengruppe dann star-
ten.  

Keine Hundesteuer  
für Jagdhunde 

Ebenfalls einstimmig befür-
wortete der Gemeinderat die 
Befreiung von Jagdhunden 
von der Hundesteuer. Damit 
sollen Jäger dazu animiert 
werden, einen oder sogar 
zwei Jagdhunde zu halten. 
Den monetären Verlust für 
die Gemeinde bezifferte Bür-
germeister Erhardt auf rund 
1000 Euro.  

Hintergrund für den Be-
schluss ist die zunehmende 
Zahl an Wildschweinen und 
damit auch die steigenden 
Schäden, die durch diese an-
gerichtet werden. Diese seien 
inzwischen auch in Nordrach 
extrem groß. »Kommen Jagd-
hunde zum Einsatz, ist die Be-
jagung der Wildschweine 
deutlich erfolgreicher«, infor-
mierte Bürgermeister Er-
hardt. Außerdem seien be-
reits in vielen Gemeinden im 
Ortenaukreis Jagdhunde nach 
dem Wildtiermanagementge-
setz von der Steuer befreit.  

»Ohne Hunde keine Wild-
schweine«, brachte Gemein-
derat Klaus Spitzmüller, der 
selbst erfahrener Jäger ist, die 
Diskussion auf den Punkt. Ob 
Hunde jagdtauglich sind, 
wird von Forstrevierleiter Jo-
sef Nolle beurteilt.  

WLAN bis Nordrach- 
Kolonie 

Am Montag hat der Breit-
bandausbau für den Bereich 
Nordrach Nord begonnen. 
Bis zum Ortsteil Kolonie wer-
den Glasfaserkabel verlegt 
und vier Kabelverzweiger in-
stalliert. Die Bauarbeiten 
durch die Telekom werden 
rund vier bis sechs Wochen 
dauern. Danach muss rund 
drei Monate die Leitungska-
pazität ausgemessen werden. 
Spätestens bis Weihnachten 
soll das schnelle Internet zur 
Verfügung stehen, informier-
te Bürgermeister Carsten Er-
hardt. Erfreulich sei auch, 
dass von der Telekom das Su-
per-Vektoring ausgebaut wer-
de, was eine weitere Leis-
tungssteigerung von 100 auf 
150 MBit bringe. Der Bürger-
meister bat die Anwohner um 
Verständnis für die Behinde-
rungen, die im Zuge der Bau-
arbeiten entstehen können.  

Über 4000 Besucher  

Als eine hervorragende 
Werbung für den Luftkurort 
Nordrach und für die heimi-
sche Landwirtschaft bewerte-
te Bürgermeister Erhardt den 
Obstbrennertag am vergange-
nen Sonntag. Über 4000 Be-
sucher seien zum Aktionstag 
gekommen. Bürgermeister Er-
hardt dankte allen ehrenamt-
lichen Helfern, die dem Obst-
brennertag zu seinem Erfolg 
verholfen haben. 
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Ab dem 1. September 2019 wird der Kindergarten um eine vierte Gruppe erweitert. Dann können 
zunächst weitere elf Kinder ab zwei Jahren aufgenommen werden.                         Foto: Kindergarten



Nordrach (sp). Im Kindergar-
ten St. Ulrich wird Teilhabe 
groß geschrieben. Dafür wur-
de die Einrichtung nun ausge-
zeichnet. 

Am 21. März war Welt-
Down-Syndrom-Tag. Er stand 
in diesem Jahr unter dem 
Motto »Leave no one behind«, 
auf gut deutsch »Lasst nie-
manden zurück«. Die Organi-
sation »Down Syndrome in-
ternational« hatte dieses Mot-
to vorgeschlagen. Der Gedan-
ke dahinter: Allen Menschen 
die Möglichkeit eröffnen, ein 
erfülltes Leben zu führen und 
das in jeder Hinsicht. Im 
Recht auf Leben, Teilhabe an 
Bildung – beginnend im Kin-
dergarten – sowie Zugang zu 
Wohn- und Arbeitsangebo-
ten. In einem Wort zusam-
mengefasst ist das Inklusion. 

»Lasst niemanden zurück« ist 
in Nordrach Theorie und Pra-
xis gleichzeitig. Hier besucht 
Sam Baumann, ein Junge mit 
Down-Syndrom, den katholi-
schen Kindergarten St. Ulrich, 
wie alle Kinder im Ort. Das En-
gagement des Kindergartens 
wurde nun mit einer Auszeich-
nung belohnt. Sam überreichte 
Kindergartenleiterin Andrea 
Neumaier und Erzieherin Ka-
thrin Lehmann als Dank und 
Anerkennung des besonderen 
Engagements für Kinder mit 
Down-Syndrom im Namen des 
Deutschen Down-Syndrom In-
foCenter eine Urkunde. Die 
Freude darüber ist bei den Kin-
dern und dem gesamten Team 
des Kindergartens riesig und 
Motivation auch weiterhin alle 
mitzunehmen und niemanden 
zurück zu lassen.

Hier sind alle Kinder willkommen!  
Auszeichnung für Inklusionsarbeit im Kindergarten St. Ulrich
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Kinder und Beschäftigte des Kindergarten St. Ulrich in Nordrach 
freuen sich über die Auszeichnung für besonderes Engagement 
bei der Inklusion. Sam Baumann (Mitte) überreichte sie an Andrea 
Neumaier (rechts von Sam) und Kathrin Lehmann (links von Sam). 
                                                                                            Foto: privat

Wieso, weshalb, warum? 
Zweiter Experimentiertag an der Grundschule Nordrach 
Nordrach (hv). Was gut ist, 
kommt wieder. Dieses 
Sprichwort beherzigte das 
Lehrerkollegium der Nord-
racher Grundschule. Nach 
dem Lehrplan sollten die 
Grundschüler auch natur-
wissenschaftlichen Proble-
men auf den Grund gehen. 
Deshalb fand im vergange-
nen Schuljahr erstmals ein 
Experimentiertag statt. 
Schüler und Lehrerinnen 
hatten ihre Freude daran. 
Am vergangenen Mittwoch 
fand folgerichtig der zweite 
Experimentiertag statt.  
Wieso, weshalb, warum? In 
diesem Jahr experimentierten 
die Klasse 1 und 2 mit Schall 
und Hebelwirkung, die Klasse 
3 und 4 mit Strom und Rollei-
genschaften. Was ist Schall, be-
nötigen wir eigentlich zwei Oh-
ren? Was ist eine Hebelwir-
kung, wo wenden wir sie im 
Alltag an? Kann Strom etwas 
bewegen? Wie funktioniert die 
Hebelwirkung? Wie kann man 
ein Auto mit Luftballonantrieb 
bauen und wie weit fährt es? 

Diese und viele weitere Ver-
suche begeisterten die Kinder 
der Grundschule Nordrach am 
vergangenen Mittwoch im 
Rahmen des »Experimentier-
tags«. Zunächst mussten sich 
die Schüler mit dem jeweiligen 

Experiment vertraut machen, 
den Arbeitsplatz herrichten 
und das Material vorbereiten. 
Dann durften sie Vermutungen 
über das Experiment anstellen 
und es danach durchführen. 
Zum Schluss wurde der Ar-
beitsplatz wieder aufgeräumt 
und das Ergebnis schriftlich 
festgehalten. Rekordweite der 
mit einem Luftballon angetrie-
benen Autos: 2,40 Meter! 

Die Versuche fanden in Klas-
senzimmern und auf dem 
Schulhof statt, wurden mit ver-
trauten Gegenständen durch-
geführt und beziehen sich auf 
die alltägliche Lebenswelt von 
Kindern. Ziel war es, die Kin-
der spielerisch für Naturwis-
senschaft und Technik zu be-
geistern und sie dazu anzure-

gen, ihre Umwelt 
noch intensiver 
und bewuss ter 
wahrzunehmen. 
Denn Kinder sind 
von Natur aus neu-
gierig und wis-
sensdurstig und 
wollen die Welt 
um sich herum er-
fahren und begrei-
fen.  

Die Schulkinder 
waren mit Feuerei-
fer bei der Sache. 
Die strahlenden 
Gesichter der Kin-
der zeigten, wie 
viel Freude sie 
beim Experimentieren hatten. 
Auch den Lehrerinnen hat die-
se Abwechslung im Unterricht 

sichtlich Spaß bereitet. Alle 
freuen sich bereits auf den 
nächsten Experimentiertag.

Eine tolle Idee: Autos mit Luftballon- 
Antrieb, Rekordstrecke 2,40 Meter. 
                     Fotos: Herbert Vollmer/Schule 

Die beiden Kinder bauten einen Stromkreis auf 
und schon drehte sich der Propeller. 

Johanna und Jasmin erkunden die Hebel -
wirkung.
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Von Regina Stiewe  
Nordrach. »Ich bin dann mal 
auf Fortbildung«, so er-
klärt Luca aus Nordrach, 
was er in den ersten drei 
Wochen der Sommerferi-
en macht. Er nimmt an ei-
nem dreiwöchigen Camp 
des Vereins »FortSchritt 
Freiburg« teil, der Kinder 
nach dem Motto hilft »auf 
eigenen Füßen zu stehen«. 
Der Gitarrenverein Nord-
rach unterstützt mit sei-
nem Benefizkonzert am 
Sonntag diesen Verein.   

Zusammen mit anderen 
Kindern, die aus allen Rich-
tungen, von Stuttgart über 
Villingen-Schwennigen, vom 
Bodensee bis weit nach Wald-
shut-Tiengen hinaus kom-
men, hat Luca im Sommer 
2018 schon zum 11. Mal an 
einem besonderen Trainings-
lager, »Petö« genannt, in der 
Hexental-Schule in Merzhau-
sen, am Südrand von Frei-
burg, teilgenommen. 

Die meisten Kinder sind 
von Geburt an in ihrer Bewe-
gungsfähigkeit beeinträchtigt. 
Meistens ist der Grund dafür 
Sauerstoffmangel im Gehirn, 
der unterschiedliche Ursa-
chen haben kann. Der Begriff 
in der ärztlichen Sprache 
heißt dafür »Infantile Cere-
bralparese« (cerebrale Bewe-
gungsstörung). Das Wort ist 
so vielfältig und bei jedem 
Kind hat es andere Auswir-
kungen.  

Bei der Cerebralschädigung 
handelt es sich nach Petö 
nicht um eine Krankheit, son-
dern um eine Lernstörung, 
die neben der Motorik auch 
die gesamte Persönlichkeits-
entwicklung beeinträchtigt. 
Schwierigkeiten beim Hören 
und Sprechen können genau 
so vorkommen, wie spasti-
sche Lähmungen.  

So ist es bemerkenswert, 
dass Luca im Gegensatz zu 
anderen Kindern, die nur 
sehr wenige Worte beherr-
schen, einen sehr guten 
Wortschatz besitzt und be-
sonders gut sprechen kann.  

Ganzheitliches Lernen 

»Ich mache Petö«, so be-
ginnt meistens das Kennen-
lernen einer Methode, die auf 
das ganzheitliche Lernen an-
gelegt ist. »Petö« oder kon-
duktive Förderung wurde En-
de der 1940er-Jahre von dem 
ungarischen Neurologen An-
deras Petö entwickelt, die 
aber erst Ende der achtziger 
Jahre nach Deutschland ge-
langte. Vom Grundsatz steht 
bei Petö das Lernen im Vor-
dergrund. Diese Therapie 
richtet sich an Menschen  
mit Bewegungsstörungen, die 
durch Schädigung des zentra-
len Nervensystems verur-
sacht worden sind. 

Nicht die Fehler sollen kor-
rigiert werden, sondern das 
Fehlende soll erlernt werden. 
Das behinderte Kind soll Be-
wegungsabläufe lernen, um 
dann mit seinen Fähigkeiten 
eine größtmögliche Selbstän-
digkeit zu erreichen. 

Therapeutin  
als Bezugsperson 

In Deutschland ermöglicht 
der Verein FortSchritt e.V. in 
Freiburg die Teilnahme an Kur-
sen, die von ungarischen Kon-
duktorinnen geleitet werden. 
Diese werden in Ungarn in ei-
nem vierjährigen Fachhoch-
schulstudium ausgebildet. Sie 
erwerben dabei Kompetenzen 
im Bereich Krankengymnastik, 
Logo- und Ergotherapie, außer-
dem das Diplom als ungarische 
Grundschullehrerin.  

Die Kinder haben eine The-
rapeutin als Bezugsperson, 
die das Kind in seiner ganzen 
Persönlichkeit sieht. Somit 
muss sich das Kind nicht im-
mer auf unterschiedliche The-
rapeuten einstellen. 

Ein wesentliches Merkmal 
ist das Gruppenprinzip. Mehre-
re, dem Alter entsprechende 
Kinder, werden in einer Grup-
pe zusammengefasst. Kinder 
sind so in der Therapie nicht 
isoliert, und der gruppendyna-
mische Effekt kann bei der Mo-
tivationsförderung zum Nach-

ahmen und Nacheifern mit 
Gleichaltrigen genutzt werden. 

Das Einüben von Bewegungs-
abläufen ist in einem struktu-
rierten Tagesablauf eingebettet. 
Diese tägliche Routine bietet 
den Kindern Orientierung, Ver-
trautheit und damit emotional 
Sicherheit. Die einzelnen Übun-
gen sind dabei spielerisch und 
praxisbezogen aufgebaut und 
werden durch rhythmisches sin-
gen und sprechen, begleitet. 

»Tschüss bis  
zum nächsten Jahr« 

Nur eins ist sicher: Diese 
»Fortbildungs – Erlebnise« 
bleiben im Gedächtnis. Am 
letzten Tag des Camps heißt 
es dann immer wieder 
»Tschüss bis zum nächsten 
Jahr!« Diese Therapie wird 
von den Krankenkassen nicht 
übernommen, deshalb ver-
sucht der Verein FortSchritt 
Freiburg e. V. durch Spenden-
gelder die finanzielle Belas-
tung der Familien aufzufan-
gen. Infos: www.fortSchritt-
freiburg.de

Ich bin dann mal auf Fortbildung 
Der Verein »FortSchritt Freiburg« unterstützt außergewöhnliche Kinder –  
»Nicht die Fehler korrigieren, sondern das Fehlende lernen« –  
Luca Stiewe besuchte das Sommer-Camp schon zum 11. Mal 

Regelmäßig in den Sommerferien nimmt Luca an einem Camp teil. Unterstützt von den Therapeuten 
trainiert er, um auf eigenen Füßen stehen zu können. Möglich macht diese Therapie der Verein »Fort-
Schritt Freiburg«.                                                                                                                        Fotos: privat
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Von Barbara Kamm-Essig  
Nordrach. Das ganze Jahr 
über drehen sich verschiede-
ne Veranstaltungen in Nord-
rach um die Welt der Kräuter.  

Nordrach eignet sich durch 
seine Lage und Tradition her-
vorragend für die heimischen 
Heilkräuter. Das Wissen um 
die Heilkraft und die Verwen-
dung in der Küche ist auf  
vielen Höfen noch stark ver-
wurzelt.  

Bereits im Jahr 2009 ent-
stand am Ortseingang der 
Nordracher HeilKräuterGar-
ten. Er ist seitdem sowohl ein 
beliebtes Ausflugsziel als 
auch Rast- und Ruheplatz für 
Einheimische und Gäste. Im 
Nordracher HeilKräuterGar-
ten steht der Fokus auf heimi-
sche Heilpflanzen, die sich 

dort in den letzten Jahren 
prächtig entwickelt haben.  

Aktionsschwerpunkt in die-
sem Jahr ist die Bestimmung, 
die Verwendung und die Kon-
servierung der Heilkräuter. 
Ein bunter Strauß unter-
schiedlichster Veranstaltun-
gen rankt sich um das Kräu-
ter-Thema.  

Acht zauberhafte Inten siv-
Workshops greifen unter-
schiedliche Themenfelder 
auf. In der Frühjahrskräuter-
werkstatt geht es um die ers-
ten Frühlingsboten, die sich 
gerade mit ganzer Kraft aus 
der Erde schieben. Es wird 
gesucht und gesammelt, ver-
arbeitet und in Form von 
Tinkturen konserviert. Weite-
re Themen sind FrauenHeil-
Kräuter, FeuerKräuter am 
Kohlemeiler, KräuterÖle für 

Küche & Wellness, die Kräu-
ter des Südens, das Trocknen 
von Kräutern, Salben & Balsa-
me rühren und der Mythos 
Räuchern. Zu diesen Intensiv-
Workshops wurden Sonder-
flyer aufgelegt, die bei der 
Touristen-Info Nordrach ab-
gerufen werden können. 

Auf dem Nordracher Hei-
denbühl Hof der Familie We-
bering ist ebenfalls ein be-
achtlicher Kräutergarten ent-
standen. Hier finden in regel-
mäßigen Abständen Führun-
gen statt, bei denen auch klei-
ne Köstlichkeiten aus dem 
hofeigenen Kräutergarten 
probiert werden können. Ab 
fünf Personen sind diese in-
formativen Veranstaltungen 
jederzeit auch außerhalb der 
festen Termine buchbar. 

Märchenhaft greift Michae-

la Neuberger in einer Sonder-
veranstaltung das Thema 
Kräuter auf. Unter dem Motto 
»Kräuter-Märchen« lädt sie zu 
einem spannenden Erzähl-
Abend ein und entführt die 
Zuhörer in eine sagenhafte 
Welt der Kräuter. 

Sehr traditionell rundet die 
Trachtengruppe Nordrach 
das Kräuter-Thema mit dem 
Kräuterbüschel-Binden im 
August ab. Es ist eine alte Tra-
dition, zu Ehren der Gottes-
mutter Maria in der Zeit um 
Maria Himmelfahrt Kräuter-
büschel nach einer festen 
Ordnung zu binden, die dann 
in der Kirche geweiht werden 
und zum Schutz der Men-
schen und des Hofes an-
schließend im Herrgottswin-
kel des Hauses aufbewahrt 
werden.

Veranstaltungsreihe in Nordrach mit Workshops und Führungen:  

»Welt der Kräuter« begleitet durch das ganze Jahr

Im Kräutertopfgarten von Myriam Ciampini gibt es viel zu entde-
cken. Am 26. Juli werden »KräuterÖle für Küche und Wellness« 
hergestellt.                                                                                             

Blatt für Blatt werden Kräuter nach der Ernte verlesen. Auf was 
man achten muss, erfährt man im Rahmen der Veranstaltungen zu 
der »Welt der Kräuter«.                                    Fotos: Touristen-Info 
 



Max Vollmer feierlich in den Kreis  
der Ministranten aufgenommen 
Nordrach (hv). Beim 
Gottes dienst am Sonntag-
morgen stand der Minis-
trantendienst im Mittel-
punkt. Pfarrer Peter Seibt 
sagte eingangs, dass heute 
ein Tag der Freude sei,  
da Max Vollmer als neuer 
Ministrant aufgenommen 
werden könne. 
 
Max Vollmer ist der einzige 
seines Jahrgangs, der sich für 
den Ministrantendienst inte-
ressiert hatte. Seit einigen 
Monaten konnte sich Max mit 

dem Dienst am Altar vertraut 
machen. Im Gottesdienst er-
hielt er nun von den anderen 
Ministranten das Ministran-
tengewand, das er sich über-
ziehen durfte. Pfarrer Seibt 
weihte das Ministranten-
kreuz, das Max nun stets im 
Gottesdienst tragen darf.  

Pfarrer Peter Seibt dankte 
am Ende des Gottesdienstes 
Max und allen Ministranten 
für ihren ehrenamtlichen und 
wichtigen Dienst für die Kir-
chengemeinde. Zugleich rief 
er die Gläubigen auf, sich 
ebenfalls nach ihren Fähig-
keiten einzubringen.
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April

Max Vollmer (2. von rechts) wurde in den Kreis der Nordracher 
Ministranten aufgenommen.                         Foto: Herbert Vollmer

Eine außergewöhnliche Motorradtour 
Martin Brucker begeisterte mit seinem Reisebericht »Auf dem Weg«
Nordrach (hv). Am vergan-
genen Dienstag berichtete 
Martin Brucker über den 
zweiten Teil seiner sechs -
einhalb-jährigen Motor-
radtour von Deutschland 
durch alle Erdteile.    
Seine Präsentation war ab-
wechslungsreich gegliedert, 
zuerst schilderte er sehr an-
schaulich seine Reiseerlebnis-
se und zeigte dazu eindrucks-
volle Fotos von Land und 
Leuten, Pflanzen und Tieren. 
Immer wieder schob er kurze 
Filme ein, die seine Erlebnis-
se in bewegten Bildern zeig-
ten, unterlegt mit landestypi-
schen Liedern und Klängen.  

Die Reise führte von Us-
huaia in Argentinien, der süd-
lichsten Stadt der Welt, nach 

Chile, Brasilien, Uruguay und 
dann durch alle Länder im 
Westen Südamerikas. Beson-
ders beeindruckten ihn die 

Galapagosinseln mit ihrer rei-
chen Tierwelt aus einer längst 
vergangenen Zeit.  

Über Mittelamerika, Mexi-
ko, USA und Kanada erreich-
te er die Nordspitze von Alas-
ka, setzte dann über nach 
Wladiwostok, und durch-
querte Asien von Ost nach 
West über Mongolei, Ka-
sachstan und Russland zu-
rück in seine Heimatgemein-
de Welschensteinach. 

Die begeisterten Besucher 
erhielten viele interessante 
Informationen über die be-
reisten Länder. Martin Bru-
cker fügte immer wieder be-
sondere Erlebnisse ein. Aben-
teuerliche Überquerungen 
von Flüssen, Fahrten im 
Sand, über Geröll und im  

tiefen Matsch reihten sich  
wie eine Perlenkette aneinan-
der.  

Vor allem die Schilderung 
der überwältigenden Gast-
freundschaft der Einheimi-
schen zog sich wie ein roter 
Faden durch seinen Bericht. 
Oftmals wurde er spontan 
eingeladen, konnte umsonst 
essen und übernachten, er-
hielt technische Hilfe und 
Tipps, wo die Straßen sicher 
waren und welche Gebiete er 
meiden sollte. Wo er auch an-
hielt, war er schnell von Men-
schen umringt, vor allem von 
neugierigen Kindern, die ihn 
und sein Motorrad begutach-
teten und wissen wollten, wo-
her er kam und wohin er fah-
ren wollte. 

Martin Brucker begeisterte die Besucher mit seinem außergewöhnlichen Reisebericht.  
                                                                                                                       Fotos: Herbert Vollmer/Privat

Grandiose Landschaft im Süden Amerikas.
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Von Herbert Vollmer  
Nordrach. Rund fünfhun-
dert Besucher waren am 
Sonntagabend in die Nord-
racher Pfarrkirche gekom-
men, um das Benefizkon-
zert des Gitarrenverein 
Nordrach zu besuchen. Der 
Verein präsentierte sich 
wieder von seiner besten 
Seite und bot ein Konzert -
erlebnis der besonderen 
Art.  
Brennende Kerzen und stimmi-
ge Dekoration sorgten schon 
beim Betreten der Kirche für ei-
ne feierliche Atmosphäre. Pfar-
rer Bonaventura Gerner be-
grüßte als Hausherr die Kon-
zertbesucher und zitierte Gus-
tav Mahler: »Das Beste der Mu-
sik steht nicht in den Noten«. 
Er wünschte den Besuchern, 
sich mitreißen und mittragen 
zu lassen. Die Vorsitzende El-
friede Brucher erwähnte dann 
den Verein »Fortschritt Frei-

burg e. V.«, dem der Erlös des 
Konzert abends zugute kom-
men soll. Auch der Nordracher 
Jugendliche Luca Stiewe werde 
von diesem Verein unterstützt. 
Sein Vater Rolf Stiewe stellte 
den Verein vor, der Kindern 
mit Störungen im zentralen 
Nervensystem jährlich in ei-
nem Camp ein dreiwöchiges 
Sommercamp mit Therapien 
für eine bessere Bewältigung 
des Alltags bietet.  

Das Konzert stand folge-
richtig unter dem Leitmotiv 
»Ist da jemand?«, das sich wie 
ein roter Faden durch das 
Programm zog. Die vierzig 
Gitarristinnen, begleitet von 
einigen Männern an Soloin-
strumenten und Schlagzeug, 
boten einen stimmungsvollen 
Abend mit weltlichen und re-
ligiösen Liedern. Heike Kro-
nenbitter, Anja Neumaier 
und Diana Bruder sprachen 
zur Einstimmung auf die Lie-
der jeweils passende, besinn-
liche Texte.  

Der Song »Ist da jemand?« 
von Adel Tawil stand dabei 
am Anfang, das Thema nah-
men aber auch die folgenden 
Lieder und Songs auf, wie 
»Du bist das Licht«, »in die-
sem Moment«, »Seite an Sei-
te« und weitere Lieder. Im-
mer wieder ging es in den 
nachdenklich stimmenden 
Texten darum, dass wir alle 
in Situationen kommen kön-
nen, in denen wir Hilfe benö-
tigen, ob von Gott oder von 
Mitmenschen. Giulia Grimau-

do sang sehr gefühlvoll das 
Solo zu »Footprints in the 
sand«. Lara Kornmaier, Clau-
dia Lehmann und Anja Neu-
maier trugen im Wechsel »I 
still haven't found what I'm 
looking for« und erhielten 
großen Applaus. Sehr berüh-
rend auch das Solo von Stefa-
nie Nock und Ralf Müller mit 
dem Lied »Berge mich«. Zum 
Lied «Lichterketten« forderte 
Dirigentin Stefanie Nock die 
Besucher auf, auf ihrem 
Handy die Funktion Taschen-
lampe einzustellen und zum 
Takt der Musik hin und her 
zu bewegen. Zum Abschluss 
des Konzerts erklang das Lied 
»Keinen Tag soll es geben, da 
du sagen musst, niemand ist 
da, der mir die Hände reicht«. 

Am Ende des großartigen 
Konzerts erhielten Stefanie 
Nock und ihre Musikerinnen 
und Musiker »Standing Ovati-
ons« und als Zugabe wünsch-
ten die Sängerinnen ihrer be-
geisterten Zuhörerschar musi-
kalisch einen guten Nachhau-
seweg und Gottes Segen.

Berührendes Konzerterlebnis in der Pfarrkirche 
Gitarrenverein Nordrach spielte für den Verein »Fortschritt Freiburg e. V.« 

Rund vierzig Mitglieder des Gitarrenvereins boten im Altarraum 
der Nordracher Pfarrkirche ein berührendes Konzerterlebnis. 

Rolf Stiewe stellte den Verein »Fortschritt Freiburg« vor, von dem 
auch sein Sohn Luca betreut wird.              Fotos: Herbert Vollmer

Ralf Müller und Stefanie Nock glänzten als 
einfühlsame Solisten.

Ein gut harmonierendes Trio: (von links 
nach rechts) Claudia Lehmann, Anja Neu-
maier, Lara Kornmaier. 

Am Ende des Konzertabends erhielten die 
Gitarrenvereinsmitglieder unter der Leitung 
von Stefanie Nock stehende Ovationen.   

Stimmungsvolle Dekoration 
und Beleuchtung.



Chor der Klänge ist gut aufgestellt  
für ein neues Jahr des Singens 
Mitglieder bestätigen und wählen neue alte Vorstandschaft für weitere drei Jahre
Von Evelyne Pfundstein  
Nordrach. Am Samstag 
fand im Gasthaus Stube 
die Mitgliederversamm-
lung des »Chor der Klän-
ge« statt. Es gab viel zu be-
richten und es durfte ge-
wählt werden. Dabei zeig-
te sich, die bisherigen Trä-
ger der Ämter haben ihre 
Sache gut gemacht.   
Nachdem Vorsitzender Kle-
mens Roth die Anwesenden 
begrüßte, erhoben sich die 
Chormitglieder, sowie auch 
Gemeindevertreter Michael 
Schmieder und Dirigent Vik-
tor Kraus zu einer Gedenkmi-
nute. Gedacht wurde an Eh-
renmitglied Erich Huber, so-
wie an die verstorbenen pas-
siven Mitglieder Hans Göh-
ring, Josef Echtle und Franz 
Lehmann.  

Erika Zimmermann, in Ver-
tretung für Silke Roth, berich-
tete im Anschluss beim Jah-
resrückblick über vielzählige 
Aktivitäten des Chors. Unter 
anderem konnte sie für das 
Jahr 2018 56 Zusammenkünf-
te, darunter 40 Proben, fünf 
Konzerte und elf sonstige 
Auftritte aufzählen. Sie be-
richtete, dass es dem »Chor 
der Klänge« gelungen sei, ge-
meinsam mit den Mitwirken-
den, sein Publikum beim 
Herbstkonzert vergangenen 
November sehr zu erfreuen. 
Das Programm sei abwechs-
lungsreich gewesen. Die Mit-
wirkenden waren Solistin 
Hannah Essig sowie der Gast-
chor »Frohsinn« aus Oberhar-
mersbach mit seinem Jugend-
chor »Canto Amici«. Sie er-
zählte vom Ausflug nach 
Überlingen. Chormitglieder 
und ihre Familien ließen es 
sich bei schönem Wetter und 
bei einer unterhaltsamen 
Fahrt mit dem »Apfelbähnle« 
gut gehen.  

Zweiter Redner war Kle-
mens Roth. Er trug seinen Be-
richt als Vorsitzenden vor. 
Darin bedankte er sich bei al-
len, die ihn tatkräftig unter-
stützt haben.  

Chorleiter Viktor Kraus ge-
währte in seinem Bericht ers-
te Einblicke in neue Projekte 
für den Chor. Angelika Bo-
schert berichtete ausführlich 
über den Kassenstand. Die 
Kassenprüfung hatten Wer-
ner Boschert und Thomas 
Oehler vorgenommen. Nach 

ihrem Bericht wurde die Kas-
senführerin einstimmig von 
der Versammlung entlastet.  

Beim nächsten Punkt der 
Versammlung beschlossen 
die Mitglieder, dass die Ver-
einsfahne ab jetzt nur noch 
als Ausstellungsobjekt dienen 
wird und nicht mehr bei Auf-
tritten des Chores mitgenom-
men werde. Grund hierfür 
sei, die nicht mehr aktuelle 
Aufschrift und der restaurie-
rungsbedürftige Zustand der 
Fahne. 

Durch den Wahlleiter Mi-
chael Schmieder wurde die 
komplette Vorstandschaft ent-
lastet und bei den Neuwahlen 
für die nächsten drei Jahre 
wieder gewählt. Die Ergebnis-
se: Klemens Roth bleibt erster 
Vorsitzender wie Erika Zim-
mermann zweite Vorsitzende. 
Ebenso werden Silke Roth als 
Schriftführerin und Gisela 
Boschert als ihre Stellvertrete-
rin die Aufgaben fortführen. 
Angelika Boschert wurde für 
weitere drei Jahre zur Kassen-

führerin gewählt. Zu Kassen-
prüfer sind Barbara Himmels-
bach und Elfriede Huber neu 
gewählt worden. Simone 
Zimmerer übernimmt das 
Amt des Jugendvertreters für 
eine weitere Amtsperiode. 
Bernhard Kleiner ist mit sei-
nem neuen Stellvertreter An-
dreas Fessele weiterhin als 
Notenwart tätig. Für die Or-
ganisation wurde Georg Leh-
mann wiedergewählt. Ebenso 
wurde Klaus Huber für die 
Pflege der Homepage im Amt 
bestätigt. Evelyne Pfundstein 
übernimmt das Amt der Pres-
sewartin. Als Beiräte wurden 
Andreas Fessele, Christine 
Getachew, Walburga Gißler 
und Werner Boschert ge-
wählt. Durch die Entschei-
dung, die Vereinsfahne bei 
Auftritten nicht mehr mitzu-
nehmen, fiel das Amt des 
Fahnenträger und dessen 
Stellvertreters weg. 

Für das Jahr 2018 konnten 
insgesamt sieben Mitglieder 
für vorbildliche Mitarbeit im 
Verein geehrt werden. Dies 
waren Franz Müller, Klemens 
Roth, Gertrud Spitzmüller, 
Gisela Oehler, Angelika Bo-
schert, Franz Gießler und Eri -
ka Zimmermann.  

Nach allen Formalitäten lie-
ßen es sich alle Anwesenden 
bei gutem Essen und Trinken, 
sowie netten Gesprächen gut 
gehen. Gemeinsam gaben sie 
im Gasthaus noch ein kleines 
Konzert.
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Vorbildlich im Verein mitgewirkt haben: (von links nach rechts) 
Franz Müller, Franz Gießler, Klemens Roth, Erika Zimmermann, 
Angelika Boschert und Gisela Oehler. 

Dirigent Viktor Kraus (4. von links) und Gemeindevertreter Michael Schmieder (6. von links) mit der  
Vorstandsgruppe: (von links nach rechts) Walburga Gißler, Georg Lehmann, Elfriede Huber, Bernhard 
Kleiner, Werner Boschert, Erika Zimmermann, Klemens Roth, Angelika Boschert, Andreas Fessele,  
Barbara Himmelsbach, Christina Getachew.                                              Fotos: Von Evelyne Pfundstein



Von Herbert Vollmer  
Nordrach. Horst Feuer 
hielt einen großartigen 
Vortrag über Leben und 
Wirken von Dr. Otto Wal-
ther. Der Historische Ver-
ein Nordrach hat mit dem  
Referenten Horst Feuer 
voll ins Schwarze getrof-
fen. Annähernd 100 inte-
ressierte Besucher kamen 
am vergangenen Samstag-
abend in die Rehaklinik 
Klausenbach und lausch-
ten dem Vortrag von Horst 
Feuer über das Leben  
und Wirken von Dr. Otto 
Walther.   
Es war mucksmäuschenstill 
im Saal der Rehaklinik Klau-
senbach während der Rede 
von Horst Feuer, der das Le-
ben und Wirken von Dr. Otto 
Walther und dessen Bedeu-
tung für die Entwicklung  
der Gemeinde Nordrach be-
schrieb. Horst Feuer hatte die-
se Lebensgeschichte eingebet-
tet in das politische und so-
ziale Umfeld, die Besucher er-
hielten zusätzlich kostenlosen 
Geschichtsunterricht. Mehr 
als fünfzig Fotos ergänzten 
seinen Vortrag.   

»Ohne die Sozialdemokrati-
sche Partei Deutschlands hät-
ten wir keinen Grund, hier zu 
sein«, begann Feuer seine Re-
de. Er beschrieb, wie Otto 
Walther seine spätere Frau 
Hope Bridges Adams wäh-
rend des Studiums an der me-
dizinischen Fakultät der Uni-
versität Leipzig kennen ge-
lernt hatte. Im Jahre 1880 be-
standen beide ihr Staatsexa-
men, Otto Walther erhielt sei-
ne Approbation und den 
Doktortitel, Hope, weil Frau, 
wurde dies verweigert. Über 
den Umweg Bern und Dublin 
erhielt auch sie 1881 ihre Ap-
probation. 1882 heirateten sie 
und zogen nach Frankfurt  
a. M., wo sie gemeinsam eine 
Praxis betrieben. Ihre Kinder 
Mara und Heinz wurden dort 
geboren. Otto und Hope Wal-
ther gehörten einem sozialde-
mokratischen Netzwerk an, 
zu ihren Freunden zählten 
Rosa Luxemburg, Wilhelm 
und Karl Liebknecht, Klara 
Zetkin, August Bebel, Fried-
rich Engels, Kurt Eisner, ja so-
gar das Ehepaar Uljanov-Le-
nin. »Wahnsinn oder?«, rief 
Feuer in den Saal. Ihr Ruf als 
Sozialdemokraten machte die 

Walthers bei den Behörden 
verdächtig und Otto Walther 
wurde mehrfach inhaftiert.  

Im Jahre 1886 kamen sie ei-
ner Ausweisung zuvor und 
fanden im relativ liberalen 
Großherzogtum Baden Unter-
schlupf. Die SPD hatte auf 
dem Brandeck-Lindle im hin-
teren Ohlsbachtal die sog. 
»Villa Brandeck« vermacht 
bekommen und der Offen-
burger SPD-Reichstagsabge-
ordnete Adolf Geck bot ihnen 
dieses Haus an, das sich als 
Zufluchtsort bestens eignete. 
Hope war bereits in Frankfurt 
an der Tuberkulose erkrankt, 
auf Brandeck fand sie bald 
Genesung. Das Ehepaar Wal-
ther blieb aber auch hier 
nicht unbehelligt, vor allem 
der als »Sozialistenfresser« 
bekannte Oberamtmann An-
ton Rasina vom Großherzog-
lichen Bezirksamt machte ih-
nen das Leben so schwer wie 
möglich und verhaftete Otto 
Walther immer wieder. Fes-

selnd wie in einem Krimi er-
zählte Feuer diese spannende 
Episode. 

Dr. Otto Walther hatte 
einen beruflichen und 
sozialen Traum 

Dr. Otto Walther hatte ei-
nen beruflichen und sozialen 
Traum, eine Volksheilstätte 
für Lungenkranke zu grün-
den. Diese Krankheit war da-
mals weit verbreitet, jährlich 
fielen ihr mindestens 1,5 Mio. 
Menschen zum Opfer. Des-
halb suchte er die Umgebung 
von Ohlsbach ab, um einen 
möglichst nebelfreien, was-
serreichen und sonnigen 
Platz zu finden. Im hinteren 
Nordrachtal befanden sich 
leerstehende Gebäude der 
1850 aufgelösten Glashütte 
und der ehemaligen Blaufar-
benfabrik. Es gelang Walther, 
dort nach und nach die erfor-
derlichen Grundstücke zu er-
werben.   

Bereits 1891 konnte das 
Ehepaar Walther die Lungen-
heilstätte Nordrach-Kolonie 
eröffnen, Um- und Neubau-
ten folgten und schließlich 
zählten zum »Waltherschen 
Paradies« rund vierzig Gebäu-
de, ein Schwanenteich sowie 
Spazier- und Wanderwege. 

In der Therapie ging Otto 
Walther radikal neue Wege. 
Liegekuren lehnte er strikt 
ab, seine Patienten sollten 
sich viel bewegen, sich stär-
ken, viel essen und sich nicht 
gegenseitig bemitleiden. Die 
Patientenzimmer erhielten 
elektrisches Licht, sogar eine 
elektrische Heizung und sie 
waren mit Duschen und 
Warmwasser ausgestattet 
(1891!). Bis zu 63 Patienten 
konnten aufgenommen wer-
den, darunter auch viele gut 

betuchte Engländer und 
Amerikaner, die ihrerseits 
mithalfen, dass einfache und 
arme Patienten kostenfreien 
Aufenthalt bekommen konn-
ten. Winston Churchills 
Braut und spätere Frau zählte 
auch dazu. 

Heilungserfolge festig-
ten den ausgezeichneten 
Ruf der Lungenheilstätte  

Gute Heilungserfolge festig-
ten den ausgezeichneten Ruf 
der Lungenheilstätte. Noch 
vor der Jahrhundertwende 
entstanden weitere Kuranstal-
ten im Dorf. Der Linden- und 
der Stubenwirt wurden zu 
Kurhausbesitzern und auch 
das spätere Lungensanatori-
um Rothschild wurde gebaut. 
Nach Walthers Vorbild ent-
standen weitere Kliniken 
auch im Ausland, welche be-
sonders im englisch sprachi-
gen Bereich oft den Beinamen 
»Nordrach« verwendeten.  
 

Das ausufernde Arbeits-
pensum von Dr. Otto Walther 
führte privat zu schmerzli-
chen Veränderungen. Schon 
1893 trennte sich seine Ehe-
frau von ihm und zog mit 
Karl Lehmann, 10 Jahre jün-
ger und bis dahin Verwalter 
der Heilstätte, nach München. 
Diese Trennung habe Otto 
Walther nie ganz überwun-
den, ist Feuer überzeugt. Erst 
zwei Jahre später willigte er 
in die Scheidung ein und hei-
ratete die gerade 21-jährige 
Dänin Ragnhild, eine ehema-
lige Patientin und Tochter 
von Frederik Bajer, bekannter 
Politiker, Pazifist und späte-
rer Friedensnobelpreisträger 
(1908). Zwei Jahre später 
kam ihre Tochter Gerda zur 
Welt, die später auch promo-
vierte und eine renommierte 
Parapsychologin und Phäno-
menologin wurde. Das Ehe-
glück währte nicht lange. 
Ragnhild starb bereits 1903, 
ihre Urne wurde am Wald-
rand unter einer Sitzbank ein-
gegraben. Diese erhielt den 
Namen »Ragnhilds Ruhe«, 
heute auch als »Steinerne 
Sitzbank« bekannt.  

Ein Jahr später heiratete Dr. 
Walther Ragnhilds ältere 
Schwester Sigrun. Die Hoch-
zeitsreise war spektakulär, be-
richtete Horst Feuer: »Sie 
führte über Freiburg, Basel, 
Luzern bis zum Grimselpass, 
mindestens 300 km weit. Da-
bei sind auch Töchterchen 

Dr. Otto Walther war Begründer des Luftkurorts 
Historische Verein würdigte an seinem 100. Todestag sein Leben und Wirken
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Informativ, witzig und leiden-
schaftlich berichtete Horst 
Feuer über das Leben und Wir-
ken von Dr. Otto Walther.

Die auf Stellwänden angebrachten Fotos und historischen Post-
karten fanden großes Interesse.                   Fotos: Herbert Vollmer



Gerda und ihr Halbbruder 
Heinz, und jetzt kommt´s: 
Nicht mit der Eisenbahn oder 
dem aufkommenden Kraft-
fahrmobil, nein, das Ganze 
mit zwei Pferden vor einem 
»Amerikanerwagen«. Um Ge-
wicht zu sparen, hatte Wal-
ther das Dach zu Hause gelas-
sen und dafür einen großen 
roten Sonnenschirm in die 
Mitte montiert, den er bei Re-
gen aufspannte. Durch Neu-
schnee auf dem Pass wurden 
sie zur Umkehr gezwungen«. 
Ein halbes Jahr später kaufte 
er sich ein Auto, das erste in 
Nordrach. 

Wegen gesundheitlicher 
Probleme, vielleicht auch auf 
Drängen seiner Frau Sigrun, 
machte Dr. Walther im Jahre 
1908 der Stadt Offenburg das 
Angebot, ihr sein »Paradies« 
mit mehr als 30 Hektar Land 
für den Spottpreis von 
200.000 Mark zu verkaufen. 
Offenburg lehnte ab, »zu weit 
abgelegen«, Walther konnte 
das nicht verstehen. So kam 
die Badische Landesversiche-
rungsanstalt (LVA) zum Preis 
von 300.000 Mark zum Zug 
und ausgerechnet der ehema-
lige Oberamtsmann Rasina, 
nun Geheimer Regierungsrat 
und Präsident des Vorstands 
der LVA, war sein Verhand-
lungspartner.  

Die Familie Walther ver-
ließ nun Nordrach. In Leoni, 
am Ostufer des Starnberger 
Sees, kaufte Otto Walther ein 
Anwesen, wo er nur noch ein 
privates Leben führte. Er wid-
mete sich der Musik, spielte 
Phonola, ein mechanisches 

Klavier, und kümmerte sich 
um Gerda und ihre Ausbil-
dung. Mit seinen vielen alten, 
politischen Gefährten blieb er 
weiterhin in Kontakt, August 
Bebel war mit seiner Familie 
oft zu Besuch. Schon 1909 er-
krankte Walther schwer an  
einem Nierenleiden. Seine  
Erkrankung verschlimmerte 
sich und 1917 zog er nach Ba-
den-Baden, um dort die nöti-
ge Pflege zu erhalten. Am 6. 
April 1919 verstarb er, seine 
Asche begrub seine Frau un-
ter einer sonnigen Bank im 
Garten. 

Das Leben von  
Hope Adams und von  
Gerda Walther 

Horst Feuer beschrieb auch 
das Leben von Hope Adams 
und von Gerda Walther, die 
später über ihren Wegzug im 
Jahre 1908 aus Nordrach 
schreibt: »Eine Welt brach zu-
sammen, als wir in Nordrach 
wegfuhren. Nun hatte ich kei-
ne Heimat mehr«. Gerda Wal-
ther kam 1967 noch einmal 
nach Nordrach zurück und 
besuchte das Lebenswerk ih-
rer Eltern, die heutige Reha-
klinik Klausenbach. »Es sei 
nur noch von einem früheren 
Privatsanatorium die Rede, in 
dem reiche Patienten behan-
delt wurden, ihren Vater 
kannte praktisch niemand 
mehr«, zitierte sie Feuer. Als 
Gerda Walther im Jahre 1977 
starb, erfüllte man ihren 
Wunsch, in Nordrach ihre 
letzte Ruhe finden zu können. 

Ihr Grab befindet sich links 
vom Haupteingang an der 
Friedhofsmauer. 

Würdigung des Vortrags 
von Horst Feuer 

Horst Feuer unterstrich in 
seinem lebendigen Vortrag 
immer wieder, welch eine au-
ßergewöhnliche Persönlich-
keit Dr. Otto Walther war, ein 
Sozialdemokrat mit Leib und 
Seele, vom Anfang bis zum 
Ende. »Der Hauch der ganz 
großen Geschichte wehte ei-
nige Jahre durch unseren 
Schwarzwald, unsere Heimat, 
durch die Kolonie und durch 
Nordrach und fast alle Gro-
ßen des Kämpfens und Mü-
hens für Freiheit, Gleichheit, 
Gerechtigkeit, Demokratie 
und Frieden waren zugegen. 
Viele, die Rang und Namen 
haben auf dem langen deut-
schen Weg zur Demokratie, 
bilden das Umfeld dieses 
Mannes, er war mitten drin 
und dabei, er war, ist und 
bleibt einer von ihnen – und 
er hat Nordrach mit ihnen al-
len verbunden«. 

Feuer lobte Otto Walther 
als überzeugten Europäer, »er 
arbeitete in London und un-
ter seinen sozialistischen 
Freunden waren jede Menge 
Ausländer und Juden. Er heil-
te Arme und Reiche, gleich 
welcher Anschauung. So 
sieht Humanität, so sieht Mit-
einander, so sieht gelebtes 
Europa aus«.  

Und die Bedeutung für 
Nordrach sei ohne Beispiel: 

»Dr. Otto Walther hat Nord-
rach ins grelle Licht der  
großen Welt geholt, ungeahn-
te Möglichkeiten ins Tal ge-
bracht, das Leben verändert, 
den Alltag bereichert und 
Einkommen in vielerlei Hin-
sicht ermöglicht. Dass Nord-
rach zu dem wurde, was es 
mal war, dass Nordrach heute 
so ist, wie es ist, ohne Wal-
ther undenkbar, allein sein 
Verdienst«. 

Horst Feuer übte auch deut-
liche Kritik daran, dass Otto 
Walther jahrzehntelang un-
beachtet blieb, fast vergessen. 
Vor 50 Jahren habe Sepp 
Schülj im Jahresband »Orte-
nau« einen Beitrag veröffent-
licht, »Dr. Otto Walther, der 
Gründer des Sanatoriums 
Nordrach-Kolonie«. Dessen 
Anregung, diesem Mann eine 
Straße, einen Platz oder eine 
Erinnerungstafel zu widmen, 
sei dank des Historischen 
Vereins Nordrach 44 Jahre 
später in Erfüllung gegangen. 

Am Ende seines Vortrags 
regte Feuer an, an der Sitz-
bank »Ragnhilds Ruhe« und 
am Grab von Gerda Walther 
jeweils eine erklärende Be-
schilderung anzubringen.  

Die sichtlich beeindruckten 
Besucher dankten Horst Feu-
er mit stehenden Ovationen 
für seinen informativen, mit 
Witz und Leidenschaft gehal-
tenen Vortrag und viele blie-
ben noch im Saal, um mitei-
nander zu diskutieren oder 
auch nur, um Horst Feuer per-
sönlich für seinen großarti-
gen Vortrag zu beglückwün-
schen.
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Nordrach (hv). Das Bildungs-
werk Nordrach bietet schon 
seit Jahren Französisch- und 
Englischsprachkurse an, die 
jeweils von Brigitte Botos-Bu-
cher aus Biberach abgehalten 
werden. 

Zum Abschluss des Sprach-
kurses 2018/19 trafen sich die 
acht »Franzosen« mit Frau 
Botos-Bucher am Bahnhof Bi-
berach und fuhren gemein-
sam mit der SWEG nach 
Kehl. Dort wartete bereits der 
Führer Franz Feger. Nach ei-
ner kurzen Information über 
die Beziehungen zwischen 
Kehl und Straßburg wander-
ten die Teilnehmer über die 
neue Trambrücke nach Straß-
burg. Es war beeindruckend, 
wie rege die Bautätigkeit im 
Hafenviertel war und viele 
neue, moderne Gebäude er-
richtet worden sind.  

Abwechselnd mit Tram, 
Straßenbahn und zu Fuß er-
kundeten die Teilnehmer das 

Kaiserviertel aus Wilhelmini-
scher Zeit, die europäischen 
Institutionen, um dann zum 

Münster zu gelangen. Franz 
Feger erwies sich als exzellen-
ter Kenner Straßburgs und er-
hielt für seine kurzweiligen, 
interessanten Informationen 
viel Lob. In der »Winstub 
Zehnerglock« nahmen die 
Teilnehmer ein ausgedehntes 
Mittagessen ein. 

Anschließend schlenderten 
die Teilnehmer unter Füh-
rung von Frau Botos-Bucher 
ins Viertel Petite France und 
genossen den unvergleichli-
chen Flair, den dieser Stadt-
teil ausstrahlt. Bei herrlichem 
Frühlingswetter waren die 
Straßencafés in der Elsass-
Metropole fast bis auf den 
letzten Platz besetzt.  

Mit dem Zug ging es wie-
der zurück in die Heimat, mit 
dem Versprechen, im Herbst 
auch den neuen Sprachkurs 
zu besuchen. 

»Franzosen« besuchten Straßburg 
Bildungswerk-Sprachkursteilnehmer schlossen den Kurs mit einer Ausflugsfahrt ab

Die Sprachkursteilnehmer vor der neuen Trambrücke in Kehl. 
                                                                          Foto: Herbert Vollmer



Von Herbert Vollmer  
Nordrach. Roland Weygold 
dirigierte vor rund 250  
Besuchern in der Hans -
jakob-Halle sein letztes 
Jahreskonzert der Trach-
tenkapelle Nordrach. Auf 
eigenen Wunsch bat er, 
seinen Vertrag nach  
14 Jahren zu beenden.  
Melanie Junker führte ge-
konnt durch das Konzert-
programm und Mitglieder 
des Gitarrenvereins küm-
merten sich flink und 
freundlich um das leibliche 
Wohl der Gäste.  
»So schön ist Blasmusik«, un-
ter diesem Motto stand das 
Jahreskonzert und viele Stil-
richtungen wurden zu einem 
bunten Melodienstrauß zu-
sammengebunden. Zu Beginn 
hörten die Besucher »Musik ist 
Trumpf« von Heinz Gietz, ar-
rangiert von Manfred Schnei-
der, eine schwungvolle musi-
kalische Begrüßung. Dann 
folgte der Lieblingsmarsch 

von Dirigent Weygold, »Sale-
monia«, ein Konzertmarsch 
von Kurt Gäble, der zur Eröff-
nung des Schloßseefestes Sa-
lem gespielt wird.  

Blasmusik und Gesang kön-
nen sich ideal ergänzen. Dies 
bewiesen die Gesangssolisten 
Carina Huber und Christian 
Körnle sowie die Solisten am 
Flügelhorn Simon Huber und 
Oliver Neumaier bei der Pol-
ka »Das Goldene Flügelhorn« 
von Walter Grechenig. Da-
nach gab es eine Premiere. 
Trachtenkapelle und Gitar-
renverein arbeiten schon seit 
Jahren zusammen. Sie über-
nehmen gegenseitig bei den 
Konzerten die Bewirtung. 
Den Volkspop »Himmelblaue 
Augen« von Anna-Maria Zim-
mermann spielte die Trach-
tenkapelle, unterstützt mit 
Gesang und Gitarren von ei-
ner kleinen Gruppe des Gitar-
renvereins. Schlager und Wal-
zer vereinigten sich zu einem 
beeindruckenden Klangerleb-
nis. Zu Ehren der geehrten, 
langjährigen Musiker erklang 
»Atlanta ’96«, ein Konzert-
marsch von Wim Laseroms.  

Bekannte Melodien  

Mit neuem Schwung ging 
es nach der Pause weiter. Die 
Trachtenkapelle intonierte 
das Potpourri »Dankeschön« 
von Bert Kaempfert, arran-
giert von Hans Kolditz, und 
der Kaempfert-Sound mit sei-
nem typischen Klangbild er-
füllte den Hallenraum. 
»Greatest Hits for Sax«, arran-
giert von Mike Costello, war 
ein weiterer musikalischer 
Höhepunkt des Konzert-
abends. Ulrich Fehrenbacher 
und Markus Oehler am Te-
norsaxophon sowie Lara Hü-
bel, Nadja Jung und Tanja 
Schöner am Es-Alt-Saxophon 
präsentierten die bekannten 
Melodien »Tuff« und »Yakety 
Sax«. Lara Hübel brillierte bei 
ihren Soloparts, ein Ohren-
schmaus!  

Nach »Concerto Dynami-
co« von Johan Nijs folgte, 
vielleicht für manche Besu-
cher der absolute Höhepunkt 
des Konzertabends, »Son of a 
Preacher Man«, arrangiert 
von van Igede. Die Gesangs-

solisten Judith Keller, Christi-
ne Rauer und Anita Schwarz 
sangen sehr einfühlsam die 
zärtliche Ballade vom Sohn 
eines Predigers, begleitet von 
einem Bläsersatz der Trach-
tenkapelle. Sie wurden für 
diesen Vortrag mit Beifall ge-
radezu überschüttet.  

Mit der langjährigen Erken-
nungsmelodie des Grand Prix 
der Volksmusik »So schön ist 
Blasmusik«, arrangiert von 
Martin Scharnagl, beendete 
die Trachtenkapelle ihr sehr 
gelobtes Jahreskonzert. Die 
Besucher erklatschten noch 
Zugaben, zunächst »Ohne 
Liebe geht es nicht« mit 
Christian Körnle als Gesangs-
solisten und den Traditions-
marsch »Hoch Badnerland«. 

»Ciao Amore«  
zum Abschied 

Der Vorsitzende der Trach-
tenkapelle Oliver Vollmer 
dankte anschließend Roland 
Weygold für seine 14-jährige 
Tätigkeit als Dirigent. Wey-
gold habe dreizehn Jahres-
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Am Ende des Konzertabends nahmen Dirigent und Musiker dankbar den tosenden Applaus entgegen.                 Fotos: Herbert Vollmer

Roland Weygold wurde zum Ehren-Dirigent  
der Trachtenkapelle ernannt 
Jahreskonzert überzeugte Publikum mit einem bunten Melodienstrauß –  
Emotionaler Abschied vom langjährigen Orchesterleiter

Christian Körnle, Carina Huber, Simon Huber und Oliver Neumai-
er (von links nach rechts) begeisterten das Publikum bei ihrem 
Solopart in »Das Goldene Flügelhorn«.

Die Saxophonsolisten (von links nach rechts) Markus Oehler, Ul-
rich Fehrenbacher, Nadja Jung, Tanja Schöner und Lara Hübel 
konnten beim Jahreskonzert ihr Können zeigen.



Nordrach (hv). Im Rahmen 
des Jahreskonzerts ehrten 
Jürgen Isenmann, Vizeprä-
sident des Blasmusikver-
bands, und der Vorsitzen-
de der Trachtenkapelle 
Oliver Vollmer verdiente 
Mitglieder der Trachten -
kapelle Nordrach.  
 
Jessica Oehler und Christian 
Körnle sind seit 25 Jahren, 
Herbert Vollmer seit 50 Jah-
ren und Franz Boschert seit 
65 Jahren Mitglied der Trach-
tenkapelle.  

Vollmer sagte zu Beginn 
seiner Laudatio, dass sich seit 
Gründung der Nordracher 
Musik vor 147 Jahren eines 
nicht verändert habe, »unsere 
Musik ist nur so gut, wie je-
der Einzelne sich einbringt«. 
Nicht nur die Musiker, auch 
ihre Partner und Familienan-
gehörigen seien im Jahrespro-
gramm wichtige Helfer. 

Jessica Oehler spielt von An-
fang an auf der B-Klarinette 
und hatte fünf Jahre lang das 
Amt als Pressewart übernom-
men. Sie hätte ihren Ehemann 
Markus in den Reihen der 
Trachtenkapelle entdeckt, ver-
riet Vollmer. Ihre aktive Zeit 
war durch die Geburt von zwei 
Kindern unterbrochen worden. 
Jetzt ist sie wieder aktiv, weil 

sie mit ihrem Ehemann Mar-
kus Probe-Sharing machen 
kann und so die Kinderbetreu-
ung gewährleistet bleibt. 

Christian Körnle kam be-
reits vor 39 Jahren zur Kapel-
le. Er war der musikalische 
Leiter der legendären »Ruwe-

del-Band«. 1998 trat er aus 
der Kapelle aus, vor drei Jah-
ren wieder ein. Er spiele 
Trompete und sei ein echter 
Volkblutmusiker, lobte ihn 
Vollmer. Zur Vorbereitung 
der Fasent leitet er die Zusatz-
proben. Er hat zudem das 

Amt des Vizedirigenten und 
des Jugendvorstands über-
nommen. Am Jahreskonzert 
hatte er außerdem sein ge-
sangliches Debut gegeben. 

Herbert Vollmer lernte vor 
50 Jahren zunächst auf dem 
Flügelhorn spielen, wechselte 
nach einigen Jahren zum Es-
Horn, dann zum nächsthöhe-
ren Bariton und schließlich 
zum Bass. Er ist eine wichtige 
organisatorische Stütze und 
übernimmt Verantwortung. 
Er ist Mitglied des Verwal-
tungsrats, zweiter Vorsitzen-
der und sechs Jahre lang ers-
ter Vorsitzender gewesen. 
Seit 2013 ist er Festwirt.  

Jürgen Isenmann verlieh 
Jessica Oehler und Christian 
Körnle die Silberne Ehrenna-
del. Herbert Vollmer erhielt 
die große goldene Ehrenna-
del. Isenmann ernannte ihn 
zum Ehrenmitglied im Blas-
musikverband Kinzigtal. 

Eine außergewöhnliche Eh-
rung konnte Franz Boschert 
erhalten. Er ist seit 65 Jahren 
aktives Mitglied und spielt 
seither das Flügelhorn. 25 
Jahre war er Mitglied des Ver-
waltungsrats, in einer Zeit, in 
der einschneidende Verände-
rungen stattfanden. Zu seinen 
Ehren spielte die Kapelle sei-
ne Lieblingspolka »Nimm 
zwei weiße Rosen«.
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Ehrenmitgliedschaft für Herbert Vollmer 
Franz Boschert für 65 Jahre aktives Wirken am Flügelhorn geehrt

Oliver Vollmer (links) ehrte Franz Boschert (rechts) für 65 aktive 
Mitgliedschaft in der Trachtenkapelle. Mit dabei war auch Ehefrau 
Angelika (Mitte).                                            Fotos: Herbert Vollmer

Verbands-Vize Jürgen Isenmann (links) und Trachtenkapellen-
Vorsitzender Oliver Vollmer (rechts) sprachen (von links nach 
rechts) Margarete und Herbert Vollmer, Jessica Oehler und Chris-
tian Vollmer mit der Ehrung des Blasmusikverbands seinen Dank 
aus.

Im Rahmen des Jahreskonzerts wurde Roland Weygold als Diri-
gent verabschiedet und zum Ehren-Dirigenten ernannt. Von links 
nach rechts (hinten): die Vorstandsmitglieder Manfred Lehmann, 
Oliver Vollmer, Melanie Junker, vorne: Regina und Roland Wey-
gold mit Bürgermeister Carsten Erhardt.

konzerte, fünf Kirchenkonzer-
te und unzählige andere Auf-
tritte einstudiert. Nahezu ein-
hundert Kinder habe er musi-
kalisch ausgebildet und viele 
zusätzliche Aufgaben über-
nommen. Deshalb habe die 

Trachtenkapelle beschlossen, 
ihm die höchste Auszeich-
nung zu verleihen, die Ernen-
nung zum Ehrendirigenten.  

Bürgermeister Carsten Er-
hardt würdigte ebenfalls die 
Verdienste von Roland Wey-

gold, der zunächst von 2004 
bis 2013 als Dirigent bei der 
Gemeinde Nordrach beschäf-
tigt war, erst seit der Vereins-
gründung dann bei der Trach-
tenkapelle.  

Erhardt überreichte Wey-

gold einen Korb »Nordrach 
schmeckt«. Mit dem Stück 
»Ciao Amore« der Kastelrut-
her Spatzen verabschiedete 
sich die Trachtenkapelle mu-
sikalisch von ihrem beliebten 
Dirigenten.
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Nordrach (sp). Letztes Jahr 
als »bevorzugter Liefe-
rant« von Geely ausge-
zeichnet, dieses Jahr in der 
höchsten Kategorie »Excel-
lence« geehrt. Am 25. 
März 2019 wurde Junker 
zum zweiten Mal in Folge 
als einziger europäischer 
Lieferant von Zhejiang 
Geely Automobile Parts & 
Components mit dem 
»Geely Excellence Auto 
2019« Award ausgezeich-
net. Für die Firma Junker 
ist dies ein ganz besonde-
rer Preis und eine Anerken-
nung für Steigerung des Er-
folgs mit »Excellence«.   
Vertrauen, Glaube, Integrität 
und Treue waren die Leitwör-
ter der diesjährigen Lieferan-
tenkonferenz von Zhejiang 
Geely Automobile Parts & 
Components. In der Konfe-
renz wurden die Lieferanten 
geehrt, die eine zentrale Rolle 
für eine schnelle und gesunde 

Entwicklung von Geely über-
nehmen. Neben den qualita-
tiv hochwertigen Produkten 
und Dienstleistungen über-
zeugten die Gewinner mit 
dem festen Willen, niemals 
aufzugeben und mutig voran-
kommen zu wollen.  

Der Preis wurde vom Vize-
präsidenten der Geely Hol-
ding Group, Herr Yu Guan, 
sowie vom geschäftsführen-
den Direktor, Herr Hua Xu, 
an die Erwin Junker Maschi-
nenfabrik GmbH überreicht. 
Geschäftsführer Herr Rochus 
Mayer nahm den Award stolz 
in Hangzhou entgegen.  

Geely will unter  
die Top 10  

Die Zhejiang Geely Holding 
Group (ZGH) ist ein chinesi-
scher Automobil- und Motor-
radhersteller, der aus vielen 
bekannten internationalen 
Marken, u. a. Lotus und Vol-
vo, besteht. Geely erwarb letz-
tes Jahr einen 9,69-prozenti-
gen Anteil an Daimler. Der 

Automobilkonzern wurde 
1986 gegründet und beschäf-
tigt heute 80.000 Mitarbeiter. 
Die ZGH hat ihren Hauptsitz 
in Hangzhou im Südwesten 

Chinas. 2018 hatte das Unter-
nehmen ein Rekordjahr, es 
wurden über 2,2 Millionen 
Pkw verkauft. Dieses Jahr sol-
len 2,3 Millionen und 2020 
über 2,8 Millionen Pkw ver-
trieben werden. Ziel von Gee-
ly ist es, unter die Top 10 der 
weltweit führenden Autokon-
zerne zu kommen. 

Hohe Erwartungen an 
die Junker- Gruppe  

Für die Junker-Gruppe ist 
dieser Award eine ganz be-
sondere Auszeichnung und 
eine bedeutsame Kundenrefe-
renz. »Dieser Award ist der er-
neute Beweis, dass die Jun-
ker-Gruppe in China einen 
fest verwurzelten Stellenwert 
hat. Engagement, Leiden-
schaft und die Power sowie 
der überzeugende Wille für 
unsere Produkte, Spitzentech-
nologie und Services wurden 
auch dieses Jahr von Geely 
anerkannt«, freut sich Ge-
schäftsführer Rochus Mayer. 

Junker erhält höchste Auszeichnung in China  
Willensstärke wurde erneut mit dem begehrten »Geely Excellence Auto«-Award belohnt

Die begehrte Trophäe: »Excel-
lence Auto 2019« von Geely.  
                  Foto: Unternehmen

Nordrach (hps). Der Samstag 
vor einer Woche stand bei 
der Maschinenfabrik Junker 
ganz im Zeichen der Ausbil-
dung. Das Unternehmen hat-
te gleichzeitig zum Schüler-
nachmittag und zum Eltern-
nachmittag einge laden.  

Sowohl Bereichsleiter Perso-
nal Torsten Berger, als auch 
die Ausbilder im technischen 
und kaufmännischen Bereich 
stellten sich persönlich und 
auch das Unternehmen vor. 
»Junker steht für Qualität, ist 
Weltmarktführer und mit sei-
nem Unternehmensnetzwerk 
auch global im Einsatz«, infor-
mierte Torsten Berger in sei-
ner Begrüßung. Daraus erge-
ben sich auch für die Auszu-
bildenden und die Mitarbeiter 
vielfältige Berufschancen.  

Zum Schülernachmittag ka-
men rund 40 interessierte  
Jugendliche und Erwachsene, 
was gegenüber dem Vorjahr ei-
ne enorme Steigerung bedeu-
tet. In der Lehrwerkstatt des 

Unternehmens konnte als Ar-
beitsprobe ein »EJ«-Emblem 
bestehend aus einer LED-Plati-
ne und eine kleine Wanduhr 
mit Beleuchtung angefertigt 
werden. Im kaufmännischen 
Bereich wurde eine Bestellung 
von Zentrierspitzen mit dem 
SAP-Programm erstellt. Im 
technischen Bereich wurde mit-
tels dem CAD-Programm eine 
Baugruppe visualisiert.  

Insgesamt erhielten die  
Besucher beim Schülernach-
mittag einen umfassenden 
Einblick in die Junker-Ar-
beitswelt.  

Die Auszubildenden des 1. 
Lehrjahres und die Auszubil-
denden, die ab September bei 
der Firma Junker beschäftigt 
sind, waren gemeinsam mit 
ihren Angehörigen zum El-
ternnachmittag eingeladen. 

Über 30 Auszubildende, El-
tern und Geschwister konnte 
dabei eine Menge über ihren 
neuen Arbeitsplatz und ihren 
Arbeitgeber erfahren.  

In der Werkskantine hieß 
Bereichsleiter Personal Tors-
ten Berger die Gäste willkom-
men. Mit einem Imagefilm 
und in persönlichen Worten 
stellte er das Unternehmen 
und die Junker Gruppe insge-
samt vor. Dem schloss sich ei-
ne Betriebsführung durch die 
Produktion, das Büro und 
auch das Museum in der Jun-
ker Mühle an. Mit einer klei-
nen Stärkung in der Lehr-
werkstatt klang ein erfolgrei-
cher Nachmittag aus. 

Maschinenfabrik Junker stand  
ganz im Zeichen der Ausbildung 
Rund 40 interessierte Jugendliche besuchten Schülernachmittag – 
Zukünftige Auszubildende lernten Betrieb kennen

Beim Rundgang durch die Produktionsräume konnten die Besu-
cher dir Firma Junker kennenlernen. 
                                                                            Fotos: Unternehmen

Zum Schülernachmittag kamen 
rund 40 interessierte Jugend -
liche. In der Lehrwerkstatt konn-
te als Arbeitsprobe ein »EJ«-Em-
blem angefertigt werden. 
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Nordrach (hv). Die Gottes-
dienstbesucher trafen sich  
am Palmsonntagmorgen zu-
nächst vor dem Pfarrheim. 
Pfarrer Johannes Goroll erläu-
terte den Kindern, darunter 
waren auch die Erstkommuni-
kanten, den Sinn des Palm-
sonntags. Nach der Weihe der 
mitgebrachten Palmen zogen 
die Gläubigen, angeführt von 

Ministranten, Kindergarten-
kindern und Erstkommuni-
kanten, in feierlicher Prozessi-
on zur Kirche und erinnerten 
damit an den Einzug von Je-
sus in Jerusalem. Im Kirchen-
raum waren fünf große Pal-
men aufgestellt, die später vor 
den Wohnhäusern aufgestellt 
werden.

Feierlicher Palmsonntag in Nordrach:  

Fünf große Palmen waren 
in der Kirche aufgestellt

Fünf große Palmen wurden in der Kirche aufgestellt und boten ein 
prächtiges Bild.                                              Fotos: Herbert Vollmer 

Pfarrer Johannes Goroll erklärte den Sinn des Palmsonntags und 
segnete danach die mitgebrachten Palmen.

Senioren begaben sich im Pfarrheim 
auf Schottland-Reise 
Seniorennachmittag ging mit Vortrag und Palmenbinden zu Ende
Nordrach (hv). Am Mitt-
wochnachmittag fand der 
letzte Seniorennachmittag 
im Nordracher Pfarrheim 
statt. Referent war Oth-
mar Wolf, der die Senioren 
mit auf seine Reise nach 
Schottland nahm und Land 
und Leute mit schönen  
Fotos und interessanten 
Informationen vorstellte. 
Die Trachtengruppe stellte 
nach einer alten Tradition 
einen großen Palmen her. 
Die Frauengemeinschaft 
bewirtete die Senioren mit 
Kaffee und Kuchen, Ge-
tränken und Vesper.    
Othmar Wolf, gebürtiger 
Nordracher mit Wohnsitz in 
Freiburg, kommt seit vielen 
Jahren mit interessanten Rei-

seberichten nach Nordrach. 
Das Reiseziel war diesmal 
Schottland und die Schotten. 
Die Reise begann im südli-
chen Hochland, das aus sanf-
ten Hügeln und breiten Fluss-
tälern besteht. Nördlich da-
von liegt das zentrale Tief-
land, in dem sich die meisten 
Städte befinden und ein 
Großteil der 6,5 Mio. Einwoh-
ner wohnt. Wolf beschrieb 
die Industriestadt Glasgow 
und die Hauptstadt Edin-
burgh. Weiter nördlich 
schließt sich der größte Teil 
Schottlands an, das nördliche 
Hochland. Es ist stark zerklüf-
tet, tausende Seen prägen die 
Landschaft, mächtige Berge 
ziehen die Blicke auf sich. 
Fischfang, Nordseeöl und 
Scotch Whisky sind wichtige 
wirtschaftliche Säulen. Das 
Ungeheuer »Nessy« in Loch 
Ness ist eine Touristenattrak-
tion, »auch wenn sich das  
Ungeheuer immer seltener 
zeigt«, wie Wolf schmun-

zelnd meinte. 
Der Vorsitzende Herbert 

Vollmer dankte Othmar Wolf 
für einen überaus interessan-
ten Vortrag, der nicht nur 
durch schöne Bilder bestach, 
sondern auch durch die vie-
len interessanten Informatio-
nen über Land und Leute. 

Sieben Frauen der Trach-
tengruppe arbeiteten im hin-
teren Teil des Pfarrsaals, um 
einen mehrere Meter langen 
Palmen herzustellen. Luit-
gard Bieser erläuterte den 
uralten Brauch des Palmen-
bindens, der bis auf das 8. 
Jahrhundert zurückgeht. Die 
Palmstange wird mit Konife-
ren, Buchs und farbigem Pa-
pier eingebunden. Der Pal-
men erhält, so der Brauch, für 
jede Person, die im Haus lebt, 
ein Kreuz. Die Palmen wer-
den am Sonntag vor Ostern, 
dem Palmsonntag, in der Kir-
che geweiht. Die großen Pal-
men werden vor dem Wohn-
haus aufgestellt. Palmzweige 

schmücken den Herrgottswin-
kel und gelten als Schutz vor 
Unglück und Krankheiten. 
Die Trachtengruppe stellte 
auch kleine Palmen her, die 
die Senioren mit nach Hause 
nehmen konnten. 

Mit einem gemeinsamen 
Vesper endete diese letzte 
Frühjahrsveranstaltung des 
Altenwerks im Pfarrheim. In 
den kommenden Monaten 
stehen Ausflugsfahrten auf 
dem Programm. 

Othmar Wolf berichtete über 
seine Reise durch Schottland.   
              Foto: Herbert Vollmer



Von Rolf Braun  
Nordrach. Frühjahrshaupt-
übung der Feuerwehr 
Nordrach an landwirt-
schaftlichem Anwesen mit 
sehr beengten Platzverhält-
nissen im Ortsteil Kolonie.  
Bei der Frühjahrshauptübung 
der Feuerwehr Nordrach wur-
de an einem landwirtschaftli-
chen Anwesen mit sehr be-
engten Platzverhältnissen im 
Ortsteil Kolonie der Einsatz 
geprobt. 

Auch bei dieser Übung 
blieb man sich mit der Vorbe-
reitung treu. Lediglich zwei 
Kameraden, es waren die Or-
ganisatoren Clemens Isen-
mann und Günter Schnurr, 
wusste an welchem Objekt 
die Übung durchgeführt 
wird. Mit dieser Strategie hat 
man in den letzten Jahren 
sehr positive Erfahrungen ge-
macht. Vor allem für die Füh-
rungskräfte ist so ein deutlich 
höherer Lerneffekt gegeben.  

Zufahrt ohne  
Wendemöglichkeit 

Als über Telefon die Mel-
dung über einen Gebäude -
brand des landwirtschaftli-
chen Anwesens der Familie 
Schnurr oberhalb des gleich-
namigen Sägewerkes im Orts-
teil Kolonie einging, waren 
die Führungskräfte schon auf 
der Anfahrt gefordert. Der 
Bauernhof ist nur über eine 
etwa 100 Meter lange Stich-
straße von der Talstraße aus 
zu erreichen, ohne Wende- 
und Rangiermöglichkeit. So-
mit musste genau geplant 
werden, wo die einzelnen 
Feuerwehrfahrzeuge zu plat-
zieren sind, um auch nachrü-
ckende Fahrzeuge noch opti-
mal aufstellen zu können. Bei 
der ersten Lageerkundung 
und Befragung der Bewohner 
stellte sich heraus, dass sechs 
Kinder beim Hasjagen auf der 
Bühne gezündelt hatten. Zwei 
flüchteten auf einen Balkon, 
zwei weitere in den rück -
wärtigen Bereich und die bei-
den letzten bevorzugten die 
Flucht ins Freie. Die Kinder 
auf dem Balkon waren nicht 
in unmittelbarer Gefahr, wur-
den beruhigt und man konn-
te abwarten bis diese mit der 
schon zuvor angeforderten 

Drehleiter der Feuerwehr 
Gengenbach gerettet werden 
konnten. 

Einzeln abrufen 

Einsatzleiter Thomas De-
cker und Zugführer Harald 
Hoferer entschieden sich, die 
anrückenden Fahrzeuge zu-
nächst beim Sägewerk in Be-
reitstellung zu bringen, um sie 
dann einzeln nach Bedarf von 
dort abrufen zu können. Sind 
an einem Feuerwehrfahrzeug 
erst einmal Schläuche ange-
schlossen, ist ein weiteres 
Rangieren meist nicht mehr 
möglich. Während der Ein-
satzleiter weitere Erkundun-
gen durchführte, kümmerte 
sich der Zugführer um  
die Fahrzeugaufstellung. Die 
Nordracher Fahrzeuge, das 
Löschfahrzeug LF10 und das 
Tanklöschfahrzeug TLF 16-24, 
mussten nahe der Talstraße 
am Talbach aufgestellt wer-
den, um die Anfahrt der Dreh-
leiter nicht zu blockieren.  

Kinder retten  

Da sich noch zwei Kinder 
im Gebäude in unmittelbarer 
Gefahr befanden, konzen-
trierte man sich zunächst auf 

deren Rettung. Sofort wurde 
von den Löschfahrzeugen ei-
ne Versorgungsleitung zum 
Objekt verlegt, zunächst ver-
sorgt durch den Löschwasser-
vorrat der Fahrzeuge, später 
dann aus dem Talbach. 

Ein Atemschutztrupp über-
nahm die Suche nach den bei-
den Kindern auf der Heubüh-
ne, welche recht schnell zum 
Erfolg führte. Mittlerweile 
war die Drehleiter der Feuer-
wehr Gengenbach eingetrof-
fen, über die die beiden Kin-
der auf dem Balkon problem-
los gerettet werden konnten. 
Auch die Suche nach den bei-
den »ausgebüxten« Jungs war 
erfolgreich. Sie versteckten 
sich in der näheren Umge-
bung des Objektes. 

Um die Verletzten kümmer-
te sich der DRK Ortsverein 
Nordrach unter der Leitung 
von Franziska Dold und Bern-
hard Volk. Sie hatten in einer 
Halle des Sägewerkes einen 
Verbandsplatz eingerichtet, 
wo die Patienten für den Ab-
transport vorbereitet wurden.  

Talbach als Wasserquelle 

Nach abgeschlossener Men-
schenrettung konnte man 
sich auf den sich ausbreiten-
den Dachstuhlbrand konzen-

trieren. Eine Riegelstellung 
zum Nachbargebäude wurde 
eingerichtet und für die 
Brandbekämpfung von oben 
leistete die Drehleiter wert-
volle Dienste. Hierzu muss-
ten zwei weitere Förderleitun-
gen vom Talbach her verlegt 
werden. Mit mehreren Strahl-
rohren nahm man eine um-
fassende Brandbekämpfung 
vor. Unter den Zuschauern 
waren auch Bürgermeister Er-
hardt und Gemeinderat 
Schwendemann, der stellver-
tretende Bürgermeister Gün-
ter Eble war sogar mit dem 
DRK Ortsverein im Einsatz. 

Manöverkritik 

Die Ansprache im Geräte-
haus übernahm der stellvertre-
tende Kommandant Harald 
Hoferer, welcher den erkrank-
ten Kommandant Heiko Spin-
ner vertrat. Er bedankte sich 
bei der Familie Schnurr, die 
die Übung an diesem Objekt 
ermöglichte. Trotz des Um-
stands, dass die Übung kurz-
fristig um eine Woche ver-
schoben werden musste, konn-
te er zahlreiche Einsatzkräfte 
von Feuerwehr und DRK be-
grüßen. Die Kameraden der 
Gengenbacher Wehr vertraten 
sehr gerne die Nachbarwehr 
aus Zell, die mit ihrer Drehlei-
ter schon anderweitig im Ein-
satz waren. Auch die Gengen-
bacher sind bekanntlich 
»Nachbarn«, da ein großes 
Stück der Nordracher Gemar-
kung an Gengenbach grenzt.  

Die »Verletzten« stellte das 
Jugendrotkreuz und die Ju-
gendfeuerwehr, wieder pro-
fessionell vom Schminkteam 
des DRK vorbereitet und so-
mit auch bei der Übung inte-
griert. Hoferer war mit dem 
Ablauf der Übung sehr zufrie-
den. Es wurde ruhig und ziel-
orientiert gearbeitet. Wichtig 
ist es bei solchen Objekten 
mit beengten Platzverhältnis-
sen vor allem am Anfang  
die Fahrzeuge optimal zu 
platzieren und Aufstellflä-
chen für die Hubrettungsfahr-
zeuge freizuhalten. Hier sind 
die Führungskräfte in beson-
derem Maße gefordert. 

Sein abschließender Dank 
galt allen an der Übung betei-
ligten Personen und wünsche 
zum vorbereiteten Imbiss ein 
guten Appetit.

Brandbekämpfung bei beengten  
Platzverhältnissen in der »Kolonie«  
Feuerwehr Nordrach trainiert bei Frühjahrshauptübung für den Notfall –  
Führungskräfte waren strategisch besonders gefordert 
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Zwei Kinder wurden mit der Drehleiter der FFW Gengenbach vom 
Balkon »gerettet«.  

Die Nordracher Fahrzeuge mussten rund 100 Meter unterhalb 
des Gebäudes aufgestellt werden.                         Fotos: Feuerwehr
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Nordrach/Zell a. H. (hps). 
Seit über 50 Jahren arbei-
ten die Prototyp-Werke und 
die Maschinenfabrik Junker 
erfolgreich zusammen. Als 
Anerkennung und besonde-
ren Dank verlieh das Nord-
racher Unternehmen sei-
nem langjährigen Zeller 
Kunden den Junker-Award.   
»Das Kristallpferd steht für Er-
folg, positives Denken, Kreati-
vität, Ausdauer und Geschick-
lichkeit«, betonte Rochus May-
er bei der Übergabe des Jun-
ker-Awards und der dazugehö-
rigen Urkunde. Begleitet wur-
de er von Verkaufsleiter und 
Prokurist Günter Isenmann so-
wie von Gebietsverkaufsleiter 
Waldemar Görtz. 

Im Jahr 1966 hatten die Pro-
totyp-Werke die erste Junker-
Maschine bestellt. Es war eine 
SJ II a und damals die 41. Ma-
schine, die das Werk in Nord-
rach verlassen hatte. Aus die-
sem ersten Auftrag sei konti-
nuierlich eine partnerschaftli-
che Zusammenarbeit gewach-
sen, die von Professionalität 
und Vertrauen getragen wur-
de. Die Nähe zueinander habe 
auch immer zu einem gesun-
den Wettbewerb geführt. »Je-
der der beiden Unternehmen 
wollte immer ein bisschen 
besser sein«, stellte Geschäfts-
führer Mayer fest. Heute wür-

de man sagen, es war eine 
Win-win-Situation. Im Rah-
men der Übergabe des Junker-
Awards bestellten die Proto-
typ-Werke ihre insgesamt 50. 
Junker-Maschine. 

Vielfältige Verbindungen 

Junker-Geschäftsführer Ro-
chus Mayer war es ein persön-
liches Anliegen, die Auszeich-
nung an Prototyp-Geschäfts-
führer Karl F. Lehmann über-
reichen zu können, da dieser 
Mitte des Jahres in den Ruhe-
stand geht. Seit er im Jahr 
2009 die Geschäftsführung 
übernommen habe, hätten 
sich die Beziehungen zwi-
schen Prototyp und Junker 
noch intensiviert. Geschäfts-
führer Lehmann nahm die 

Auszeichnung gemeinsam mit 
Prototyp-Einkaufsleiter Bernd 
Schwendemann entgegen.  

Die Verbindungen zwischen 
dem Nordracher Maschinen-
bauer und dem Zeller Werk-
zeughersteller sind vielfältig. 
Rochus Mayer erinnerte da-
ran, dass Erwin Junker vor sei-
ner Selbstständigkeit bei Pro-
totyp gearbeitet habe und es 
»schwierige Zeiten« gewesen 
seien. Aber dies habe sich 
dann kontinuierlich geändert.  

Prototyp-Geschäftsführer 
Karl F. Lehmann war Mitar-
beiter bei Junker in Nordrach. 
Als Student hat er dort zwei 
Praxissemester absolviert und 
seine Diplomarbeit im Fach 
Maschinenbau geschrieben. 
Karl F. Lehmann betonte, dass 
ihm das Wissen im Maschi-
nenbau bei seiner beruflichen 

Karriere viel geholfen habe.  
Wiederum für die Firma 

Junker sei es gewinnbringend 
gewesen, als die Firma Sandvik 
unter der Regie von Karl F. 
Lehmann in Indien ein kom-
plett neues Werk aufgebaut ha-
be. »Dort kommen auch Jun-
ker-Maschinen zum Einsatz 
und so hatten wir für den indi-
schen Markt einen Referenz-
kunden«, betonte Geschäfts-
führer Rochus Mayer. »Wir ha-
ben viel gemeinsam erlebt und 
auch viel erreicht«, fasst er die 
über 50-jährige Geschäftspart-
nerschaft zusammen.  

Prototyp bestellt  
50. Junker-Maschine 

Geschäftsführer Mayer un-
terstrich, dass die Firma Jun-
ker mit der Verleihung des 
Junker-Awards sorgfältig um-
gehe. Es ist das 32. Kristall-
pferd, das nun überreicht wur-
de. Junker-Awards gingen un-
ter anderem an die Konzerne 
VW, Daimler und Geeley.  

Die guten Geschäftsbezie-
hungen zwischen der Firma 
Junker und der Firma Prototyp 
werden sich fortsetzen. Im Rah-
men der Übergabe vergab die 
Firma Prototyp den Auftrag für 
einen Jumaximat. Es ist die 50. 
Junker-Maschine, die im Ma-
schinenpark der Prototyp-Wer-
ke installiert wird.

Junker-Award an die Prototyp-Werke verliehen 
Auszeichnung dokumentiert die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit

Junker-Geschäftsführer Rochus Mayer (Mitte) übergab den Junker-
Award an Prototyp-Geschäftsführer Karl F. Lehmann sowie Einkaufs-
leiter Bernd Schwendemann (rechts). Mit dabei waren Gebietsver-
kaufsleiter Waldemar Görtz und Prokurist Günter Isenmann (von 
links) von der Firma Junker.               Foto: Hanspeter Schwendemann

Nordrach (sp). Dr. Samina 
Shah, Internistin, Geriaterin 
und Palliativmedizinerin, hat 
seit Februar diesen Jahres die 
Leitung in der geriatrischen Re-
habilitation in der Winkelwald -
klinik übernommen.  

Sie war zuvor im Geriatri-
schen Zentrum in Karlsruhe, 
einer Klinik mit Akutgeriatrie, 
Alterstraumatologie, ambulan-
te, mobile und stationäre geria-
trische Reha, tätig. 

Die geriatrische Rehaklinik 
Winkelwaldklinik konnte zu-
sätzlich Paul Drum, Nervenarzt 
und Geriater, punktuell für 
neurogeriatrische Konsile ge-
winnen. Insofern vervollstän-
digt sich durch seine neurologi-
sche Expertise die internistisch 
geleitete geriatrische Rehabili-
tation der Winkelwaldklinik. 

Kürzlich besuchten Dr. Eva 
Häfner und Paul Drum die ger-

iatrische Rehaklinik Winkel-
waldklinik. Eva Häfner ist die 
neue Leiterin des geriatrischen 
Schwerpunktes in Offenburg in 
der Nachfolge von Paul Drum. 
Sie ist am Klinikum Offenburg 
tätig und kooperiert im Sinne 
des Landesgeriatriekonzeptes 
mit den umliegenden geriatri-
schen Kliniken. Paul Drum ist 
bereits im Vorruhestand und 
steht nun beiden jungen leiten-
den Ärztinnen weiter mit Rat 
und Tat zur Seite.  

Den beiden Ärztinnen sind 
die Vernetzung und gute Zu-
sammenarbeit zwischen Akut-
klink und geriatrischer Rehabi-
litation sehr wichtig. Dabei ist 
das oberstes Ziel möglichst den 
Pflegebedarf zu verhindern, 
um lange die Autonomie des 
geriatrischen Patienten zu er-
halten, nach dem Leitsatz »Re-
ha vor Pflege«.

Kooperation zwischen Akutklink und geriatrischer Rehabilitation:  

Treffen von drei Geriatern in der Winkelwaldklinik

Gut vernetzt sind Bettina Lehmann-Isenmann (Geschäftsführung 
Winkelwaldklinik), Dr. med Samina Shah (Chefärztin Geriatrische 
Rehabilitation), Paul Drum (Arzt für Rehabilitationswesen und Kli-
nische Geriatrie im Gebiet Nervenheilkunde), Dr. med. Eva Häfner 
(Ärztliche Leitung Geriatrischer Schwerpunkt am Klinikum Offen-
burg).                                                               Foto: Winkelwaldklinik
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Nordrach-Kolonie (sp).  
Der Breitbandausbau in 
Nordrach geht weiter.  
Es wurden Glasfaserlei -
tungen verlegt. 
 
Die sichtbaren Ausbauarbei-
ten begannen an der Huber-

hofbrücke. Drei neue DSLAM 
werden installiert. Sie stehen 
am Haus Hoferer am Stollen-
berg, beim Sägewerk Echtle 
und in der Kolonie Süd beim 
Sägewerk Schnurr.  

Für alle, die nicht so be-
wandert in technischen Fra-
gen sind, hier noch eine kur-

ze Erklärung: DSLAM ist die 
Abkürzung für einen »Digital 
Subscriber Line Access Multi-
plexer (engl. für »DSL-Zu-
gangsmultiplexer«). Er ist ein 
Teil der für den Betrieb von 
DSL benötigten Infrastruktur. 
»DSLAMs stehen an einem 
Ort, an dem Teilnehmeran-

schlussleitungen zusammen-
laufen«, ist auf Wikipedia zu 
erfahren. Glasfaserkabel wer-
den für den Breitbandausbau 
verwendet, weil sie wesent-
lich höhere Durchsätze und 
Übertragungsraten erreichen 
als die Datenübertragung auf 
Kupferkabeln.

Glasfaser für den Norden Nordrachs wird verlegt 
Breitbandausbau für Kolonie schreitet voran – Drei neue DSLAM werden installiert

Die Glasfaserversorgung ist ein wesentliches Element des Breitbandausbaus, für das 
viele Kilometer Leitungen neu verlegt werden müssen.

Meter für Meter kommen die Leitungsbündel in 
den Nordracher Boden.   Fotos: Herbert Bruder

Nordrach (sp). Auch dieses 
Jahr ehrte die Gemeinde 
Nordrach zusammen mit 
dem Ortsverein des Deut-
schen Roten Kreuzes eifri-
ge Blutspender. Im Ver-
einsheim im Schulhaus 
wurden die Blutspender-
ehrennadeln mit Urkun-
den überreicht.  
In diesem Jahr hat der Blut-
spendedienst des DRK zehn 
Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger benannt, die 10, 25 ,50, 75 
und 100 Mal Blut gespendet 
haben. »Diese Blutspender 
sind wirkliche Vorbilder für 
uns alle und verdienen es, in 
der Öffentlichkeit genannt  
zu werden«, so Vorsitzender 
Günter Eble in seinen Dan-
kesworten. 

Für 10-maliges Blutspenden 
wurden Kevin Kimmig, Marcus 
und Selina Späth geehrt. 25 
Mal haben Gabriel Lehmann 
und Rolf Stiewe Blut gespen-
det, Kati Isenmann bereits 50 
Mal. Für 75-malige Teilnahme 
wurden Luise Bildstein, Martin 
Hansmann und Bernd Welle 
ausgezeichnet. Spitzenreiter ist 
in diesem Jahr Herbert Spitz-

müller, der bereits 100 Mal 
Blut gespendet hat.  

Der Blutspendedienst des 
DRK ist eine Einrichtung, de-
ren Bedeutung nicht hoch ge-
nug eingeschätzt werden 
kann. Alleine in Baden-Würt-
temberg werden vom Blut-

spendedienst des DRK jähr-
lich 500.000 Blutspenden er-
bracht. 80 Prozent des gesam-
ten Bedarfs in den Kranken-
häusern stammt von diesen 
Spenden. Viele Operationen 
und Behandlungen sind nur 
dank modernster Transfusi-

onsmedizin möglich gewor-
den. Unzählige Schwerkranke 
und Unfallopfer verdanken 
ihm deshalb das Leben. Der 
Blutspendedienst ist aber auch 
auf unsere Bereitschaft zu hel-
fen, ein persönliches Opfer zu 
bringen, angewiesen.

Herbert Spitzmüller hat 100 Mal Blut gespendet 
Gemeinde Nordrach ehrte zusammen mit dem DRK-Ortsverein eifrige Blutspender

Blutspenderehrung in Nordrach (von links): Bürgermeister Carsten Erhardt, DRK-Vorsitzender 
 Günter Eble, Bernd Welle, Martin Hansmann, Kati Isenmann, Herbert Spitzmüller, Selina Späth, Rolf 
Stiewe, Luise Bildstein und Kimmig Kevin. Auf dem Bild fehlen Marcus Merz und Gabriel Lehmann. 
                                                                                                                                               Foto: Gemeinde



Der Köhler: »ein Zauberer« 
Die ersten Nordracher Köhlertage lassen alte heimische Kunst aufleben –  
Kohlemeiler wird aufgebaut und abgebrannt 
Von Inka Kleinke-Bialy  
Nordrach. Bis in die 50er 
Jahre hinein wurden in 
Nordrach zwei Kohlemei-
ler betrieben. Bei den ers -
ten Nordracher Köhler -
tagen nun kann man vom 
17. bis zum 25. Mai einem 
Köhler zuschauen, wie er 
einen Meiler aufbaut, ab-
brennt, die fertige Holz-
kohle erntet.  
Im Jahr 2002 entdeckte man 
an Nordrachs südlichem 
Moosbach einen historischen 
Kohlemeiler, der in den 
1940er und 50er Jahren von 
einem heimischen Köhler be-
trieben worden war. 

Um einen sogenannten 
Teer- oder Salveofen handelte 
es sich, zur Umwandlung von 
Harz zu Teer benutzt. Wäh-
rend der Nordracher Köhlerta-
ge hingegen geht es um die 
Herstellung von Holzkohle, 
die dazu notwendigen Bu-
chenscheite liegen bereits pa-
rat. »Der Meiler, den wir hier 
in Nordrach während rund 
viereinhalb Tagen daraus bau-
en wollen, wird einen Durch-
messer von fünfeinhalb Me-
tern haben und ist zweiein-
halb Meter hoch«, erklärt Tho-
mas Faißt. 

Aus Seewald bei Baiers-
bronn wird er anreisen, um 
diese alte Handwerkskunst zu 
demonstrieren. Mehr noch: Er 
wird sie leben. Wird rund um 
die Uhr beim Meiler sein, of-
fen für Begegnungen und Ge-
spräche. »Ich versuche, die al-
te Kunst der Köhlerei auf eine 
erlebbare Art den Menschen 
näher zu bringen. Denn wenn 
man nicht dabei ist und das 
vor Ort sieht, dann macht das 
keinen Sinn.« 

Märchen als Auslöser 

Wer es wissen will, dem er-
zählt der Mittfünfziger dann 
auch, wie er dereinst zur Köh-
lerei gekommen ist: genau ge-
nommen über das Hauff’sche 
Märchen »Das kalte Herz«. 
Das spielt im tiefen Schwarz-
wald des 19. Jahrhunderts und 
handelt von einem Köhler – 
dem Kohlemunkepeter – der 
sein Herz für Macht und 
Reichtum gegen eines aus 
Stein eintauscht. »Als junger 
Bursche« hatte Faißt die Ge-
schichte gelesen. 

»Jedoch nicht unter dem Ge-
sichtspunkt der Sozialkritik 
oder des Mich-Verändern-Wol-

lens«, so der gelernte Förster 
und Holzfäller mit der philoso-
phischen Ader. Vielmehr pack-
te ihn ein Rätsel, welches das 
Märchen gar nicht themati-
siert: »Warum wird durch das 
Verbrennen von Holz in einem 
Kohlemeiler ein Produkt er-
zeugt, das noch viel heißer ver-
brannt werden kann als das 
Ausgangsmaterial Holz?« 

Der Wunsch, da einmal ge-
nauer hinzuschauen, wurde in 
ihm schlagartig erneut ent-
facht, als er Jahre später auf ei-
nen Köhler auf der Schwäbi-
schen Alb stieß. Einen Tag 
lang schaute er zu, wie der ar-
beitete, legte auch selbst mit 
Hand an. Im folgenden Jahr 
dann – 2001 – »habe ich das 
erste Mal in Baiersbronn bei 
mir zuhause im Wald einen 
Meiler aufgebaut und abge-
brannt.« 

Wesensverwandlung 

Die Köhlerei mache etwas 
mit ihm, erzählt Thomas 
Faißt, weil sich im Kohlemei-
ler »etwas ganz verwandelt: 
Holz in Kohle.« Nicht bloß um 
einen chemischen Prozess 
handele es sich dabei, dessen 
federleichtes Endprodukt zu 
90 Prozent aus Kohlenwasser-
stoff besteht. Vielmehr »ist das 
fast eine komplette Wesens-
veränderung, die da während 

des Abbrandes stattfindet.« 
Eine Art ehrfürchtige Be- 

und Verwunderung schwingt 
in seiner Stimme mit und lässt 
erahnen, wie sehr er für diese 
Kunst im wahrsten Sinne des 
Wortes brennt, »im weitesten 
Sinne könnte man einen Köh-
ler auch als Zauberer bezeich-
nen.« Weil im Inneren des 
Meilers etwas vor den Augen 
Verborgenes geschieht.  

Der Meiler, wie Thomas 
Faißt ihn aufbaut, in der Form 
eines großen Maulwurfhügels, 
»ist etwas grundsätzlich ande-
res als ein fest gemauertes Ge-
wölbe, in dem Holz verkohlt 
wird«, erklärt er, »es ist etwas 
sehr, sehr Verletzliches, Filigra-
nes, Empfindliches.« Weil es 
sich im Laufe des Abbrandes 
ständig verändert: Das Holz 
verliert an Volumen und Mas-
se, der Meiler wird kleiner, er 
rückt in sich zusammen. Die-
ses etwa eine Woche dauernde 
Sich-Reduzieren zu begleiten, 
stellt eine der Hauptaufgaben 
des Köhlers dar. 

Balance-Akt 

Zunächst aber muss in einer 
mühsamen, kleinteiligen Ar-
beit auf einer ebenen Fläche 
gespaltenes Holz aufgeschich-
tet werden. In der Regel Me-
terstücke – stehend um einen 
mittigen Schacht. Der besteht 

aus vier dünnen Fichtenstan-
gen, die mit Eisenringen zu-
sammengehalten werden. 
»Früher waren es teilweise 
über 100 Raummeter Ster, die 
in so einem Meiler verbaut 
wurden«, erzählt der Köhler. 
Und erklärt, dass beim Schich-
ten des Holzes Hohlräume so 
weit wie möglich vermieden 
werden müssen. 

»Je dichter und homogener 
der Meiler sitzt, umso ruhiger 
lässt er sich nachher beim Ab-
brennen führen und etwas 
steuern.« Denn wenn die Hit-
ze auf einer Seite schneller 
fortschreitet als auf der ande-
ren, dann gerät der Meiler in 
ein Ungleichgewicht »und 
dann ist es schwierig für mich, 
den wieder in eine Balance zu 
bringen.« So, wie es generell 
im Leben darum gehe, »dass 
man in Balance ist.« 

Pyromane? Von wegen! 

Das aufgestellte Holz wird 
mit Kohlelösche zugedeckt, 
»quasi das Recycling-Material 
meines vorherigen Meilers«, 
bestehend aus Kohlenstück-
chen, Kohlenstaub und krusi-
ger Erde. Diese Schicht bleibt 
so beweglich und modellier-
bar, dass Thomas Faißt immer 
wieder auf dem Meiler herum-
gehen kann, um mit seinem 
Gewicht die während des Ab-
brandes entstehenden Hohl-
räume zusammenzu drücken. 

»Ich bitte zu bemerken, dass 
ich natürlich kein Pyromane 
bin«, betont er mit einem Au-
genzwinkern. »Ich fürchte 
Feuer, sehr – und habe eine 
hohe, hohe Demut vor dem, 
was Feuer tun kann.« Aber er 
spüre auch eine »unglaubli-
che« Kraft, die Feuer auf ihn 
ausübe. »Es hängt für mich di-
rekt mit meinem Leben zu-
sammen. Ich erachte es für 
mich als notwendig, um Din-
ge in mir zu verwandeln.« 

Nordracher Köhlertage 

Am Freitag, 17. Mai, entzün-
det Bürgermeister Carsten Er-
hardt um 16 Uhr den unter 
der Rautschhütte aufgebauten 
Kohlemeiler. An dem dann 
dampfenden Meiler eine  
Woche lang vielfältiges Pro-
gramm, am Samstag, 25. Mai, 
um 11 Uhr Absacken der 
Holzkohle und deren Verkauf. 
Näheres bei der Touristeninfo, 
Tel. 07838/9299-21 oder unter 
www.nordrach.de.
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Thomas Faißt beim Aufbau eines Kohlemeilers.

In den 1940er und 50er Jahren wurde von einem heimischen 
 Köhler zwei historische Kohlemeiler betrieben. Diese Handwerks-
kunst wird vom 17. bis 25. Mai wieder lebendig. 
                                                                      Fotos: Inka Kleinke-Bialy
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Von Hanspeter Schwendemann  

Nordrach. Nach rund 
sechsjähriger Planungs-
phase hat der Nordracher 
Gemeinderat gestern 
Abend einstimmig den Be-
schluss zur Sanierung der 
Nordracher Ortsmitte ge-
fasst. Aus dem Kurpark soll 
der Dorfpark werden, der 
Kilwiplatz wird saniert und 
der Umgriff um die Pfarr-
kirche sowie das angren-
zende Nordrach-Ufer wer-
den neu gestaltet. Auch 
zwei Hochbauprojekte 
werden im Zuge der Bau-
maßnahmen realisiert: Im 
Dorfpark werden ein neu-
er Musikpavillon und ein 
Multifunktionsgebäude 
entstehen. Insgesamt be-
laufen sich die Kosten für 
die neue Ortsmitte auf 
über drei Millionen Euro. 
Der Eigenanteil der  
Gemeinde wird bei ca.  
1,4 Millionen Euro liegen.    
»Heute ist ein großer Tag für 
die Gemeinde«, unterstrich 
Bürgermeister Carsten Er-
hardt in der Gemeinderatssit-
zung am gestrigen Montag-
abend die historische Dimen-
sion des Beschlusses. Die 
Ortskernsanierung werde der 
Gemeinde ein neues Gesicht 
geben und dies in den kom-
menden Jahrzehnten prägen. 
»Es ist eine Investition in die 
Zukunft«, betonte Bürger-
meister Erhardt.  

Der Gemeinderat fasst den 
Grundsatzbeschluss einstim-
mig. Nun können die Pla-
nungsbüros in die Detailpla-
nungen gehen. In elf Mona-
ten, wenn alle Zuschussfra-
gen geklärt sind, soll der erste 
Spatenstich erfolgen. Ein Jahr 
später, im Jahr 2021, soll die 
Neugestaltung von Dorfpark, 
Festplatz und dem Bereich 
um die Pfarrkirche fertig sein.  

Intensive  
Bürgerbeteiligung 

Seit acht Jahren befindet 
sich die Gemeinde Nordrach 
im Landessanierungspro-
gramm. Drei private Projekte 
und die Sanierung des Nord-

racher Rathauses konnten be-
reits abgeschlossen werden. 

Seit sechs Jahren laufen die 
Planungen für die Sanierung 
des Ortkerns. Unter anderem 
wurde auch eine Bürgerver-
sammlung durchgeführt.  

»Wir haben nun eine solide 
Planung, die den Bedürfnis-
sen von Nordrach entspricht«, 
wertete Bürgermeister Cars -
ten Erhardt. Offiziell be- 
trägt die Laufzeit des Landes-
sanierungsprogramms neun 
Jahre. Bei Gesprächen in Frei-
burg wurde signalisiert, dass 

das Programm verlängert 
werde. Das Regierungspräsi-

dium habe vor allem die in-
tensive Bürgerbeteiligung ge-
würdigt.  

Drei Teilflächen 

Planer Pit Müller erläuterte 
gestern Abend dem Rats -
gremium die geplanten Sanie-
rungsarbeiten, die sich in drei 
Teilflächen untergliedern. 
Der Kurpark wird zum Dorf-
park mit einem großen Spiel- 

und Aktivitäten-Bereich unter 
dem Platanendach. Die Kin-

der dürfen künftig über den 
»Nord-Drachen« klettern. Für 
ältere Besucher wird ein Fit-
ness-Parcours eingerichtet, 
der auch eine Rollstuhlschau-
kel für Behinderte umfasst. 
Über die Nordrach wird ein 
neuer Steg gebaut, der zum 
Gemeindehaus führt.  

Diskutiert wurde in den 
vergangenen Monaten über 
den Platz der beiden Denk-
mäler vor der Kirche. Diese 
werden auf der Uferseite blei-
ben, ihr Standort wird aller-
dings ein Stück verlegt. Au-
ßerdem werden die Ehrenma-
le ebenfalls saniert. Der Ufer-
bereich zur Nordrach wird 
abgeflacht. Zum Lebensmit-
telgeschäft hin wird es einen 
neuen Aufenthaltsbereich ge-
ben.  

Die Bruttokosten für die 
Tiefbauarbeiten summieren 
sich auf rund 2,5 Millionen 
Euro. Darin enthalten sind 
rund 300.000 Euro für die 
neuen Spieleinrichtungen im 
Dorfpark.  

Der zeitliche Ablauf der 
Ortskernsanierung ist schon 
festgelegt. Nach den Detail-
planungen soll im Oktober 
2019 die Ausschreibung erfol-
gen und Anfang 2020 die 
Auftragsvergabe. Im April/ 
 Mai 2020 könnte dann der  
1. Spatenstich erfolgen. Die 
Bauzeit beträgt rund ein Jahr.  

Die Planer vom Büro Har-
ter + Kanzler erläuterten die 

Bericht aus dem Gemeinderat 
Nordrachs Ortsmitte erhält ein neues Gesicht 

Gestern Abend fasst der Nordracher Gemeinderat nach rund sechsjähriger Vorbereitungszeit den 
Grundsatzbeschluss für die Ortskernsanierung.                                   Foto: Hanspeter Schwendemann

Die Planungen für den Dorfpark, den Festplatz und den Umgriff 
um die Pfarrkirche sind ausgearbeitet. Auch die Wünsche und 
 Anregungen der Bevölkerung wurden in die Pläne eingearbeitet.  
                   Planung: AG Freiraum/Landschaftsarchitekt Pit Müller
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Nordrach (sp). Nachdem 
sich der Verein zu Beginn 
des Jahres mit Trainer 
Thomas Granzow verstän-
digt hatte, die Zusammen-
arbeit nach sechseinhalb 
Jahren am Ende der aktu-
ellen Saison zu beenden, 
begab sich der Verein auf 
Trainersuche. Den Verant-
wortlichen ist es nun ge-
lungen, Ex-Trainer Kai Eble 
erneut für den Verein zu 
gewinnen.  
 
Unterstützt wird Kai Eble 
künftig vom spielenden Co-
Trainer Tekin Celtic, der jah-
relang seine Fußballschuhe 
für den SV Hausach schnürte, 
und wie Eble, in Haslach 
wohnt. »Tekin ist charakter-
lich ein einwandfreier Kerl 
und bringt zudem fußballe-
risch trotz seiner 34 Jahren 
noch einiges mit und wird 
ganz sicher ein Gewinn für 
die Mannschaft sein«, so Kai 
Eble.  

Eble wollte nach den kräfte-
zehrenden zwei Jahren beim 
Offenburger FV eigentlich 
weiter pausieren und hatte da-
her im Winter einige Anfra-
gen abgesagt. Kurzfristig kam 
dann jedoch die Anfrage von 
ASV und man wurde sich 
schnell einig. »Für mich ist 

das eine Herzensangelegen-
heit meinem Heimatverein in 
der aktuell schwierigen, sport-
lichen Situation zu helfen. Für 
keinen anderen Verein würde 
ich in die unterste Spielklasse 
wechseln. 

Der designierte Trainer 
wird in den nächsten Wochen 

versuchen, Spieler mit Nord-
racher Vergangenheit und 
Spieler, die aktuell nicht mehr 
spielen, für den Verein zu ge-
winnen bzw. zu reaktivieren. 
Ebenso wird er versuchen 
weitere Mitstreiter für Funkti-
onsaufgaben zu gewinnen«, 
so Eble. Einen neuen Mitstrei-
ter konnte der neue Coach 
bei der Trainervorstellung be-
reits präsentieren. Nikolas 
Köther, Ex-Sportvorstand des 
FV Zell-Weierbach und sehr 
guter Freund von Eble, wird 
das Amt des Teammanagers 
zur neuen Saison ausfüllen 
und sich in erster Linie um 
die Belange der Spieler küm-
mern.  

»Es bedeutet mir persönlich 
sehr viel, dass Nikolas den 
Aufwand mit Anfahrt aus Of-
fenburg auf sich nimmt, um 
mir bei diesem Projekt zu hel-
fen«, so der neue Trainer. 
Ebenso wünscht er sich, dass 
das Vorstandsteam bei der 
anstehenden Mitgliederver-
sammlung zusammenbleibt 
und das Vorhaben weitere 
zwei Jahre begleitet.

ASV stellt neues Trainerteam vor 
Kai Eble übernimmt Regie – Tekin Celtic wird Co-Trainer – Nikolas Köther Teammanager 

Nordrach (kal). Im Juni 2019 
erscheint das Buch von Peter 
Martens »Der Himmel über 
der Ortenau«. Unter anderem 
finden sich darin auch der 
Obstbrennerweg in Nordrach 
und die Pralinen-Manufaktur 
»Choco L« einen würdigen 
Platz. Während Egbert Laifer 
über den Ostbrennerweg 
schreibt, widmet sich Peter 
Schell vom Fallerhof den Pra-
linen. Im »Brennhisli« vom 
Schwarzhof im Ernsbach sind 
dazu für diese Veröffentli-

chung die letzten Bilder ent-
standen. Gleichzeitig ging  
Egbert Laifer mit dem von  
Tobias Weis geleiteten Auf-
nahmeteam die wichtigsten 
Plätze ab, um die Einstellun-
gen für einen Werbefilm zu 
besprechen, der anlässlich 
des »Brennhislitages« dieses 
Jahr gedreht werden soll. Un-
ser Bild zeigt Peter Schell 
(links) und Egbert Laifer, wie 
sie auf das gemeinsame Ob-
jekt anstoßen. 
             Text/Foto: Lehmann 

Besuch vom Fallerhof 
Aufnahmen für das Buch »Der Himmel über der Ortenau« 

Sportvorstand Florian Walter (Mitte) begrüßt das neue Trainer-
team um Tekin Celtic (Co-Trainer) und Kai Eble (Cheftrainer). 
                                                                                           Foto: Verein 

Details für das neue Multi-
funktionsgebäude und den 
Pavillon im Dorfpark. Das 
Nebengebäude soll so ausge-
stattet werden, dass jährlich 
rund zehn Veranstaltungen 
im Park gut abgewickelt wer-
den können. Es erhält eine 
Küche, Ausgabetheke und La-
gerräume. Der Pavillon wird 
als Holz-Stahl-Konstruktion 
gebaut und kann in zwei 
Richtungen geöffnet werden. 
Er hat einen Gesamtdurch-

messer von zwölf Metern, die 
Sitzfläche von neun Metern. 

Fördergelder  
und Kreditaufnahme 

Zur Finanzierung der Maß-
nahmen hofft die Gemeinde 
Nordrach auf Fördergelder aus 
dem Tourismus-Infrastruktur-
Programm. Die Förderquote 
beträgt hier 50 Prozent und 
liegt damit über dem Bund-Län-
der-Programm. Die Aussicht 

auf höhere Fördergelder sei gut, 
so Bürgermeister Erhardt, brin-
ge aber eine rund dreimonatige 
Verzögerung. Außerdem erhält 
die Gemeinde Mittel aus dem 
Ausgleichsstock.  

Trotz der hohen Förderquo-
te müsse die Gemeinde mit 
der Aufnahme von Krediten 
in Höhe von 800.000 bis einer 
Million Euro kalkulieren, um 
die Baumaßnahme zu finan-
zieren. Aber darauf sei man 
vorbereitet, so Bürgermeister 
Erhardt. Im neunten Jahr in 

Folge musste Nordrach keine 
neuen Schulden machen und 
man hoffe, dass dies auch in 
den nächsten Jahren gelinge. 
Aktuell gehöre Nordrach zu 
den Gemeinden mit der ge-
ringsten Pro-Kopf-Verschul-
dung im Ortenaukreis. So ha-
be man sich Luft für die neu-
en Investitionen geschaffen. 
Die Ortskernsanierung sei ei-
ne Investition in die Zukunft 
und rechtfertig auch eine Kre-
ditaufnahme. 



Nordrach (hv). Der Histori-
sche Verein Nordrach hielt 
am vergangenen Montag, 
29. April 2019, im Lese-
raum der Hansjakob-Halle 
seine Mitgliederversamm-
lung ab.    
Zunächst gedachten die Mit-
glieder der verstorbenen 
Gründungsmitglieder Hein-
rich Riehle und Rolf Oswald. 
Der Verein verdankt Heinrich 
Riehle drei Flößerhölzer. Brei-
teren Raum nahm die Würdi-
gung von Rolf Oswald ein, 
der sich in vielfacher Weise 
um den Verein verdient ge-
macht hat. Seine Ehefrau Re-
nate Oswald, die zur Mitglie-
derversammlung eingeladen 
war, konnte aus persönlichen 
Gründen leider nicht erschei-
nen, erklärte aber ihren Ein-
tritt in den Verein. 

Schriftführer Herbert Bru-
der brachte noch einmal das 
Programm 2018 in Erinne-
rung: Im Frühjahr und Herbst 
fand jeweils eine von Thomas 
Laifer geführte Wanderung 
zu den Höhenhöfen statt. Bei 
der Mitgliederversammlung 
im Mai erläuterte Restaurator 
Bernhard Wink seine Arbeit 
zur Restaurierung des Kruzifi-
xes Weiherbühl. Der Verein 
stiftete für die Backofen-
schmiede eine Informations-

tafel. Im Rahmen der Heimat-
kunde wanderten die Erst-
klässler zum Höhenhof Schä-
fersfeld und suchten Glas-
scherben im Bereich Altglas-
hütten. Zwölf Kinder erlebten 
beim Sommerferienpro-
gramm mittelalterliches Bur-
gleben auf Burg Geroldseck. 
Dr. Heinrich Schwendemann 
berichtete am achten Nordra-
cher Geschichtstag über das 
Ende des zweiten Weltkriegs 
im Südwesten und im Kinzig-
tal. Mit einem Helferfest fei-
erte der Verein die gelungene 
Restaurierung des Kruzifixes 

am Weiherbühl. 
Es folgten die Berichte der 

Projektgruppen und Fachbe-
reiche sowie der Kassenbe-
richt der Rechnerin Andrea 
Lienhard. Die Entlastung der 
Kassiererin und der übrigen 
Vorstandschaft, sie erfolgte 
einstimmig, nahm Wilhelm 
Ficht vor.   

Die fällige Vorstandswahl 
brachte keine Veränderung. 
In ihren Ämtern wurden je-
weils einstimmig bestätigt: 
Vorsitzender Herbert Voll-
mer, Stellvertreter Thomas 
Laifer, Kassiererin Andrea 

Lienhard, Schriftführer Her-
bert Bruder. Leiter der Fach-
gruppe jüdische Geschichte 
ist Egbert Hoferer, Kassenprü-
fer bleiben Wilhelm Ficht 
und Egbert Hoferer. 

In seinem Ausblick auf 
2019 erwähnte Herbert Voll-
mer, dass Horst Feuer bereits 
am 6. April in der Rehaklinik 
Klausenbach zum 100. Todes-
tag von Dr. Otto Walther des-
sen Verdienste gewürdigt hat. 
Im Mai und September wird 
Thomas Laifer erneut zu den 
Höhenhöfen führen. Die  
Erstklässler der Grundschule  
werden mit ihrer Klassenleh-
rerin Frau Psak-Mengdehl auf 
Schäfersfeld wandern und die 
Spuren der Glasbläser erkun-
den. Der Verein wird sich am 
Sommerferienprogramm be-
teiligen und die Kinder zur 
Schatzsuche auf Schloss Or-
tenberg einladen. Der Schrift-
steller Michael Paul aus Lahr 
wird am neunten Nordracher 
Geschichtstag über seinen Be-
such im KZ Auschwitz-Birke-
nau berichten.   

Herbert Vollmer berichtete, 
dass die Gemeinde ihre ur-
sprüngliche Planung geändert 
und die beiden Denkmale vor 
der Kirche belassen wird. Ka-
meradschaft ehemaliger Sol-
daten und Historischer Ver-
ein hatten dies nachdrücklich 
gefordert. 

Vorstandschaft im Amt bestätigt 
Mitgliederversammlung des Historischen Vereins – Würdigung von Rolf Oswald
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Mai

Die Vorstandschaft des Historischen Vereins wurde im Amt bestä-
tigt (von links): Herbert Vollmer, Egbert Hoferer, Andrea Lien-
hard, Thomas Laifer, Herbert Bruder. Im Hintergrund ein Gemälde 
von Ragnhild Walther, Dr. Otto Walthers zweite Frau, mit ihrer 
Tochter Gerda.                                                                  Foto: Verein

Nordrach (hps). Das Nord-
racher Schwimmbad star-
tet voraussichtlich am 
Mittwoch, 15. Mai, in die 
Saison 2019. Betrieb 
herrschte im Schwimmbad 
allerdings schon vor der 
Eröffnung. Freiwillige  
Helfer haben verschiedene 
Verschönerungsarbeiten 
durchgeführt.   
Die Gemeindeverwaltung 
teilt mit, dass das Freibad  
voraussichtlich ab dem  
nächsten Mittwoch öffnet. 
Die Badegäste erwartet das 
beheizte Terrassenbad mit 

verschiedenen Ebenen und 
Wasserflächen inklusive Bull-
augen, Sprungturm und ein 
wunderschönes Kinderbe-
cken.  

Dank engagierter Helferin-
nen und Helfern konnten 
rechtzeitig zum Saisonstart 
unterschiedliche Verschöne-
rungsmaßnahmen im Freibad 
durchgeführt werden. So wur-
den z. B. Malerarbeiten am 
Becken und im Eingangsbe-
reich durchgeführt, eine Holz-
verkleidung angebracht sowie 
ein behindertengerechter Be-
ckenzugang angelegt. Bürger-
meister Erhardt spricht allen 
Schwimmbadfreunden seinen 
herzlichen Dank aus.

Freiwillige Helfer haben das Freibad verschönert 
Nordracher Schwimmbad startet voraussichtlich am Mittwoch, 15. Mai, in die Badesaison

Freiwillige Helferinnen und Helfer haben rechtzeitig zum Saison-
start unterschiedliche Verschönerungsmaßnahmen im Nord -
racher Freibad durchgeführt.                                  Fotos: Gemeinde
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Nordrach (hps). Wenn in 
Gaststätten in Nordrach 
Spielgeräte aufgestellt 
werden, dann wird künftig 
eine Vergnügungssteuer 
fällig. Dies hat der Ge-
meinderat in seiner jüngs -
ten Sitzung einstimmig  
beschlossen.   
Für Spielgeräte ohne Gewinn-
möglichkeiten wird eine pau-
schale Gebühr fällig. Für Auto-
maten mit Gewinnmöglichkei-
ten werden 20 Prozent Vergnü-
gungssteuer vom Umsatz er-
hoben. Mit dem Beschluss 
folgte der Gemeinderat dem 
Vorschlag der Verwaltung. 
Bürgermeister Erhardt infor-
mierte, dass die Gemeinden 
im Ortenaukreis zwischen 10 
und 20 Prozent Vergnügungs-
steuer erheben. Aktuell wur-
den in Nordrach zwei neue 
Spielautomaten aufgestellt.  

Ehrenamtliche Tätigkeit  

Kurz vor Ende der Amtszeit 
wurde vom Gemeinderat die 
Satzung über die Entschädi-
gung für ehrenamtliche Tätig-
keit neu gefasst. Die letzte 
Änderung habe vor 10 Jahren 
stattgefunden, berichtet Bür-
germeister Erhardt. Den Zeit-
punkt habe man bewusst 
kurz vor den Kommunalwah-
len gewählt, so gebe es für 
keinen der Gemeinderäte ei-
nen Interessenskonflikt.  

Die Sitzungspauschale wird 
von 30 auf 35 Euro erhöht; 
der Grundbetrag von 100 auf 
120 Euro jährlich; die Auf-
wandsentschädigung für den 
1. Bürgermeister-Stellvertreter 
von 100 auf 120 Euro jährlich; 
für den 2. Bürgermeister-Stell-
vertreter von 50 auf 60 Euro 
jährlich.  

»Jeder hat deutlich mehr 
verdient«, unterstrich Bürger-
meister Erhardt, dass es sich 
um eine ehrenamtliche Tätig-
keit handelt, die mit der Auf-
wandspauschale allenfalls 
entschädigt werde. Zu den 
Sitzungen kämen viele 
Abend-, Wochenend- und Ge-
sprächstermine hinzu.  

Nominierung 

Bürgermeister Erhardt legte 
dem Gemeinderat die Kosten -
aufstellung für den Umbau 
und die Sanierung des Rat-
hauses vor. Laut der  
Kostenaufstellung wurden 

1.338.000 Euro investiert. Bei 
den Planungen im Jahr 2016 
sei man von 1,1 Millionen 
Euro ausgegangen. Allerdings 
sei in den Planungen noch 
nicht der neue Sitzungssaal 
mit Toilettenanlage und Kü-
che enthalten gewesen, merk-
te Bürgermeister Erhardt an. 
Insgesamt hat die Gemeinde 
für den Rathausbau 729.000 
Euro Fördergelder von Land 
und Bund erhalten, was eine 
Förderquote von 55 Prozent 
bedeutet.  

Auch wenn es beim Bau die 
eine oder andere Überra-
schung gegeben habe, sei die 
Maßnahme im gesteckten 
Rahmen geblieben, wertet 
Bürgermeister Erhardt. Nord-
rach habe ein Schmuckstück 
erhalten. Die Beleuchtung 
werte abends den Ortskern 
auf. Die Mitarbeiter und auch 
die Bevölkerung würden sich 
in dem neuen Gebäude wohl-
fühlen. Der Einbau des Auf-
zugs sei Gold wert, so der 

Bürgermeister. Besonders 
freute es Carsten Erhardt, 
dass das sanierte Rathaus für 
den badischen Architektur-
preis 2019 nominiert wurde. 
Es sei das einzige Rathaus, 
das unter den insgesamt 200 
Objekten gelistet ist. »Die No-
minierung ist ein Ritter-
schlag«, freute sich Bürger-
meister Erhardt.  

Dennoch gab es aus den 
Kreisen der Gemeinderäte 
Kritik an der Rathaussanie-
rung. Sowohl Claudius Welle 
als auch Günter Eble und Ma-
nuel Echtle beklagten, dass es 
während des Umbaus Mängel 
gegeben habe, die nun auf 
der Zeitschiene ausgesessen 
würden. Sie verlangten von 
der Verwaltung eine Kosten -
aufstellung der Einzelgewer-
ke, um die Positionen aufar-
beiten zu können. Bürger-
meister Erhardt sagte zu, dass 
die Aufstellung nachgereicht 
werde.  

Nahverkehrs-Projekt  

Die Busverbindungen zwi-
schen Zell a. H. und Nord-
rach-Dorf und Nordrach- 
Kolonie werden auf »niedri-
gem Niveau« angenommen. 
Dies berichtete Bürgermeister 
Erhardt dem Gemeinderat. 
An den Wochentagen gebe es 
mit einer stündlichen Tak-
tung sehr gute Busverbindun-
gen – auch in der Ferienzeit. 
Am Samstag werden jeweils 
vier Fahrten taleinwärts und 
talauswärts angeboten. Am 
Sonntag sind zwei Buslinien 
eingerichtet. Im letzten Vier-
teljahr seien leicht steigende 
Fahrgastzahlen zu beobach-
ten gewesen. Das Projekt wer-
de deshalb um zwei Jahre 
verlängert. Letztlich hänge es 
aber von der Nutzung der Be-
völkerung ab, ob die Busver-
bindungen eine Dauerein-
richtung werden.  

Heute:  
Info-Veranstaltung zum  
Weidezaun-Projekt 

Am heutigen Mittwoch, 8. 
Mai, findet um 19 Uhr im 
Gasthaus Stube eine Infover-
anstaltung zum Weidezaun-
projekt statt. Unterstützt wird 
die Gemeinde vom Land-
schafts-Erhaltungs-Verband 
Ortenau (LEV). 

Schwimmbad  
früher öffnen 

Gemeinderat Claudius Wel-
le warb dafür, das Nordracher 
Freibad früher zu öffnen. Das 
Wasser sei geheizt und alles 
sei bereit. Bürgermeister Er-
hardt sprach sich dafür aus, 
das Wetter zu beobachten. 
Wenn das Wetter mitmacht, 
startet kommenden Mitt-
woch, 15. Mai, die Badesai-
son.  

Ärgernis Sperrmüll 

Angesprochen wurden von 
Gemeinderat Manuel Echtle 
die Sperrmüllreste, die noch 
tagelang nach dem Abfuhrter-
min an der Straße lagerten 
und von den Eigentümern 
nicht abgeholt wurden. Bür-
germeister Erhardt berichtet, 
dass die Sperrmüllsammler 
registriert und von der Ge-
meinde angezeigt wurden. 

Bericht aus dem Gemeinderat 
Saniertes Rathaus ist für den badischen Architekturpreis nominiert 

Das sanierte Nordracher Rathaus ist für den badischen Architek-
turpreis 2019 nominiert worden. Laut Verwaltung ist es das einzi-
ge Rathaus, das unter den insgesamt 200 Objekten gelistet ist. 
                                                        Foto: Hanspeter Schwendemann
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Nordrach (hv). Seit Jahrzehn-
ten ziehen Musiker der Trach-
tenkapelle am 1. Mai durch 
das Tal, um die Einwohner 
mit Mai- und Frühlingslie-
dern auf den Mai einzustim-
men. Am Mittwochmorgen 
trafen sich elf Musiker um  
6 Uhr und zogen musizierend 
durch das Tal. Die Nordra-
cher freuten sich über die 
fröhlichen Maienklänge und 
stärkten die Musiker mit Ge-
bäck und Getränken. Zum 
Abschluss fuhren die Musiker 
zum Maifest auf der Störgeiß. 
Nordracher und Feriengäste 
hatten auch in diesem Jahr  
ihre Freude an den kurzen 
musikalischen Auftritten der 
fröhlichen Musikerschar. 
Auch vor dem Hermerhan-
senhof, oberhalb des Dorfs, 
hatten die Musiker Aufstel-
lung bezogen.      Foto: Verein

Den Monat Mai musikalisch begrüßt 
Trachtenkapelle Nordrach zog am 1. Mai durchs Tal

Nordrach (hv). Am vergan-
genen Samstagnachmittag 
trafen sich die Mitglieder 
des Freundeskreises Nie-
dernai-Nordrach, darunter 
auch alle vier Mitglieder 
aus Niedernai, zur jährlich 
stattfindenden Mitglieder-
versammlung im Leseraum 
der Hansjakob-Halle.  
Seit der Gründung des Ver-
eins im Jahre 2017 hat sich 
die Mitgliederzahl von 12  
auf 17 erhöht. Schriftführerin 
Carmen Stapf informierte 
über die Aktivitäten des Ver-
eins und Kassenverwalter Ar-
no Lehmann über die Kassen-
lage. Paul Boschert dankte 
der Vorstandschaft für ihre 
ehrenamtliche Arbeit und be-
antragte ihre Entlastung, die 
einstimmig erteilt wurde. 

Auch in diesem Jahr wer-
den die wichtigen Veranstal-
tungen in den beiden Ge-
meinden bekannt gemacht, 
um so zu gegenseitigen Besu-
chen anzuregen. Intensiv dis-
kutierten die Mitglieder über 
Aktivitäten für das Jahr 2020, 
in dem die beiden Gemein-
den ihre 20-jährige Partner-
schaft feiern können. Man 

geht davon aus, dass eine offi-
zielle Feier stattfinden wird. 
Der Freundeskreis möchte 
zusätzlich dafür werben, dass 
sich die Nordracher Vereine 
einbringen, z. B. mit Konzer-
ten der musizierenden Verei-

ne in Niedernai. Die Nieder-
naier könnten ihrerseits mit 
ihrer hervorragenden Fuß-
ballmannschaft ein Freund-
schaftsspiel in Nordrach aus-
tragen und der Kirchenchor 
in einem Nordracher Gottes-

dienst mitwirken. Ein Jubilä-
umskalender mit Fotos aus 
Niedernai und Nordrach ist 
in Vorbereitung. Die Partner-
schaft soll auch auf den Inter-
netseiten der beiden Gemein-
den neu dargestellt werden. 

Jubiläum der Partnerschaft zwischen  
Nordrach und Niedernai besteht bevor  
Mitgliederversammlung Freundeskreis Niedernai-Nordrach –  
Das Jubiläumsjahr 2020 stand im Mittelpunkt der Diskussionen

Die Urkunde aus dem Jahre 2000 belegt die Gründung der Partnerschaft zwischen Niedernai und 
Nordrach. Die Mitglieder des Freundeskreises haben das Jubiläum schon fest in den Blick genommen 
(von links): Paul Boschert, Didier Kocon, Daniel Schäfer, Marie Fruhiusholz, Sandra Kuntzner, Arno 
Lehmann, Andreas Müsse, Frauke Benden, Ulrich Falk, Carmen Stapf und Stefanie Vollmer. 
                                                                                                                                    Foto: Herbert Vollmer
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Nordrach (hv). Am Sams-
tag fand der traditionelle 
Muttertagsmarkt der 
Landfrauen statt, erstmals 
auf dem Vorplatz der 
Hansjakob-Halle. An ihren 
Ständen boten die Land-
frauen alles an, was die 
heimische Natur derzeit zu 
bieten hat. Zeitgleich ha-
ben Grundschule und Mo-
torradfreunde zum Tag des 
Fahrrads eingeladen. Bei 
einem Geschicklichkeits-
turnier konnten die Kinder 
zeigen, ob sie ihr Fahrrad 
beherrschen.   
Der Muttertagsmarkt fand 
auch in diesem Jahr guten Zu-
spruch. Den ganzen Vormit-
tag über kamen Nordracher 
und Feriengäste und kauften, 
was an den Verkaufsständen 
angeboten wurde: Liköre und 
Schnäpse, Honig und Frucht-
aufstrich, Käse und Nudeln, 
geräucherte Bauernbratwürs-
te, Dosenwurst und Bauern-
brot, Nordracher Apfelsecco 
und Apfelsaft, alles aus heimi-
scher Produktion. Aus der Re-
gion gab es Erdbeeren, Spar-
gel und Kartoffeln. Handge -
fertigte Naturseifen, Dekoarti-
kel und Puppenkleider und 
für die Kinder ein Stand mit 
Süßigkeiten rundeten das An-
gebot ab. Für das leibliche 
Wohl sorgte Gertrud Spitz-

müller mit leckeren Speisen 
und Eltern der Grundschüler 
verkauften selbstgebackenen 
Kuchen. 

Der Tag des Fahrrads hat 
noch eine längere Tradition. 
Seit 1997 laden die Motorrad-
freunde die Kinder zum Tag 
des Fahrrads ein. Sie bieten 
einen kostenlosen Service an 
und überprüfen die Funkti-
onstüchtigkeit der Fahrräder. 
Festgestellte Mängel werden 
sofort fachmännisch beho-
ben.  

Außerdem bauen sie  
einen Geschicklichkeitspar-

cours auf, bei dem die Kinder 
beweisen können, dass sie ihr 
Fahrrad beherrschen: Unter-
fahren eines Hindernisses, 
Slalomstrecke, enge Kurven-
fahrt, Aufnahme eines Balles 
während der Fahrt, Überfah-
ren einer Wippe und Brem-
sen vor einem Hindernis wa-
ren die Prüfungspunkte. 36 
Kinder im Alter von drei bis 
elf Jahren nahmen teil.  

Zunächst konnten sich die 
teilnehmenden 36 Kinder mit 
den einzelnen Stationen ver-
traut machen und diese üben, 
dann wurde es ernst. Für jede 

einwandfrei gefahrene Stati-
on gab es zwei Punkte, an-
sonsten drohte je nach Ver-
stoß Punktabzug.   

Der Vorsitzende der Motor-
radfreunde Rainer Nock und 
die Schulleiterin Petra Groß-
mann nahmen die Siegereh-
rung vor. Zwei Mädchen, Mia-
Sophie Nock und Lina Repp-
le, gelang es, den Parcours 
fehlerfrei zu absolvieren. Es 
gab aber keine Verlierer. Alle 
Kinder erhielten eine Urkun-
de und eine kleine süße Be-
lohnung. So strahlten am En-
de alle Gesichter der Kinder.

Muttertagsmarkt fand wieder guten Zuspruch 
Zeitgleich fand bei der Grundschule der Tag des Fahrrades mit Geschicklichkeitsturnier statt

Die Motorradfreunde engagieren sich seit 22 Jahren vorbildlich für ihre kleinen Zweiradkollegen.

Nach der Siegerehrung: Die Kinder zeigten stolz ihre Urkunden, hinten (von links) die Lehrerinnen Isabelle Seyfried, Petra Großmann, 
 Lisa Mohr, dazwischen Vorsitzender Rainer Nock von den Motorradfreunden.                                                          Fotos: Herbert Vollmer 
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Nordrach (sp). Bei der Mit-
gliederversammlung der 
Trachtenkapelle Nordrach 
e.V. konnte der erste Vor-
sitzende Oliver Vollmer 
neben den aktiven Mitglie-
dern auch Ehrenmitglied 
Herbert Bildstein und  
Bürgermeister Carsten  
Erhardt begrüßen.  
Schriftführerin Nicole Voll-
mer konnte in ihrem Tätig-
keitsbericht auf ein sehr er-
eignis- und arbeitsreiches 
Jahr 2018 zurückblicken. Im 
närrischen Jubiläumsjahr war 
die Kapelle an der Fastnacht 
nicht nur musikalisch aktiv, 
sondern bereicherte das Nar-
rentreffen mit einem großen 
Burgerstand. 

Als Ausrichter der Kilwi 
waren der Verein und alle An-
gehörigen sehr engagiert und 
gemeinsam konnte man ein 
tolles und sehr erfolgreiches 
Dorffest ausrichten – trotz  
des kurzfristigen Rückschlags 
durch das Absagen der ur-
sprünglich für den Samstag-
abend gebuchten Kapelle 
»Skandal aus Bayern« und 
des verkleinerten Vergnü-
gungsparks. 

Nach dem Kilwi-Start am 
Freitagabend mit »DJ Runar 
Schlag« wurde mit den »Mid-
night Ladies« jedoch ein per-
fekter Ersatz für den Samstag-
abend verpflichtet. Am Sonn-
tag feierte das ganze Dorf bei 
bestem Kilwi-Wetter mit den 
Kapellen Oberwolfach, den 
Fidelios und Unterentersbach 
einen Blasmusiktag, der an al-
te Traditionen anknüpfte. 
Beim Kilwiausklang gelang es 
bereits zum Mittagstisch das 
Zelt gut zu besetzen, beim 
Kindernachmittag mit 
»Clown Otsch« und Freifahr-
ten im Vergnügungspark wur-
de den zahlreich gekomme-
nen Kindern, Eltern und 
Großeltern ein schöner Nach-
mittag geboten. Handwerker-
vesper sowie Tanz und Stim-
mung folgten mit »Bernhard 
und Felix«, bevor es für die 
Aktiven und einige Helfer 
wieder an das Abbauen und 
Aufräumen ging. 

Die Nordracher Kapelle 
spielte bei zwei Musikerhoch-
zeiten auf und konnte zudem 
dreimal Glückwünsche zu 
Geburten überbringen und 
die Häuser mit einem Maien 

oder Storch zieren. Das Jah-
reskonzert war der musikali-
sche Höhepunkt von insge-
samt 17 musikalischen Auf-
tritten im Jahr 2018. 

Jürgen Schmieder konnte 
als Kassierer von positiven Er-
gebnissen durch die beiden 
Veranstaltungen Narrentref-
fen und Kilwi berichten. Auch 
im Jugendbereich wurde eini-
ges geboten. Jugendleiterin 
Carina Huber berichtete von 
zahlreichen Aktionen, die ge-
meinsam unternommen wur-
den und gab eine Voraus-
schau über die in diesem Jahr 
geplanten Unternehmungen. 

Die Kassenprüfer Markus 
Lehmann und Herbert Voll-
mer konnten den beiden Kas-
sierern eine einwandfreie 
Kassenführung bestätigen, 
bevor Bürgermeister Carsten 
Erhardt die Entlastung der 
Kassierer und der Vorstand-
schaft beantragte und die  
Mitglieder dies einstimmig 
bestätigten. 

Annette Tafler  
neue Dirigentin 

Erster Vorsitzender Oliver 
Vollmer gab bekannt, dass die 

aktiven Mitglieder bereits 
zwei Tage zuvor über die 
Nachfolge des Dirigenten Ro-
land Weygold entschieden ha-
ben. Mit großer Mehrheit 
sprachen sich die Musikerin-
nen und Musiker für Annette 
Tafler als neue Dirigentin aus, 
nachdem die Mitglieder aus 
vier Bewerbern, nach drei Pro-
bedirigaten die Wahl hatten. 

Der bereits beim Jahres-
konzert am Palmsonntags -
wochenende verabschiedete 
Dirigent Roland Weygold 
wünschte der Kapelle einen 
guten Start mit seiner Nach-
folgerin und dankte allen Mit-
gliedern nochmals für die 
schöne gemeinsame Zeit in 
Nordrach. 

Melanie Junker neue  
erste Vorsitzende 

Weitere Veränderungen er-
gaben sich in der Vorstand-
schaft, da der erste Vorsitzen-
de Oliver Vollmer mitgeteilt 
hatte, für das Amt nicht mehr 
zur Verfügung zu stehen. Bei 
den Wahlen wurde Melanie 
Junker, bei einmalig geänder-
tem Wahlturnus, für ein Jahr 
als neue erste Vorsitzende ge-
wählt, mit weiteren Stell -
vertretern Christian Körnle 
und Manfred Lehmann. Die 
weiteren bisherigen Positio-
nen in der Vorstandschaft 
wurden von den Mitgliedern 
jeweils für ein Jahr einstim-
mig bestätigt. 

Melanie Junker neue Erste Vorsitzende  
der Trachtenkapelle Nordrach 
Sie tritt die Nachfolge von Oliver Vollmer an – Annette Tafler neue Dirigentin 

Die neue Vorstandschaft der Trachtenkapelle Nordrach (von links) zusammen mit Bürgermeister 
Carsten Erhardt: Jürgen Schmieder, Nicole Vollmer, Manfred Lehmann, Melanie Junker, Oliver Neu-
maier, Karin Armbruster, Simon Huber, Carina Huber, Christian Körnle.                            Fotos: Verein

Ehrung für 10-jährige aktive Mitgliedschaft (von links): Mirco  
Eggen, Theresa Herrmann, Simon Huber und Carina Huber.  
Es fehlt Lara Hübel. 
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Wiedereröffnung vor fünf Jahren  
mit einem zweitägigen Fest gefeiert 
»Vogt auf Mühlstein« nahm eine atemberaubende Entwicklung
Nordrach (hv). Am 1. Mai 
2014 eröffneten Rolf Leh-
mann und Sandra Orthey 
die Traditionsgaststätte 
auf dem Mühlstein wieder, 
die seit dem Tod des dama-
ligen Hofeigentümers Jo-
sef Erdrich im Dezember 
2012 geschlossen war. Mit 
einem Festwochenende 
feierten sie dieses kleine 
Jubiläum mit ihren Gästen. 
 
Um es vorweg zu sagen, der 
Wettergott meinte es nicht 
gut mit dem Mühlsteinjubilä-
um. Kalter Nordwind und 

Schneeflocken hielten viele 
potentielle Besucher davon 
ab, zur Jubiläumsfeier auf 
den Mühlstein zu kommen. 
Am Samstagabend mussten 
Billy Sum-Herrmann und die 
Lumpensänger ihren Auftritt 
von der überdachten Terrasse 
in die Gaststube verlegen. Die 
Besucher fanden dort Platz 
und erlebten einen sehr un-
terhaltsamen Abend mit 
Lumpenliedern und urigen 
Geschichten. 

Die Unterkrainer aus Un-
terentersbach spielten am 
Sonntagmittag zu einem 
zünftigen Frühschoppen auf. 
Sie fanden in der Herberge 
keinen Platz und spielten, 

dem Wetter zum Trotz, auf 
der überdachten Terrasse im 
Freien. Trotz klammer Finger 
spielten und sangen sie sich 
in die Herzen der Zuhörer. 
Aber auch hier blieben Plätze 
frei, denn mancher Gast ver-
zehrte sein Essen lieber in  
der Gaststube. 

Rolf Lehmann und Sandra 
Orthey hatten zwar mit weit 
mehr Gästen gerechnet, nah-
men die Wetterkapriolen 
aber mit Gelassenheit auf. 
Vor wenigen Tagen noch hat-
ten sie am Maifeiertag hun-
derte von Gästen zu bewirten. 
Veranstaltungen dieser Art, 
die vor allem auch von Wan-
derern leben, sind eben wet-
terabhängig. Die Entwicklung 
der Gaststätte auf dem Mühl-
stein in den vergangenen fünf 
Jahren ist atemberaubend. 
Das erweiterte gastronomi-
sche Angebot kommt bei den 
Gästen sehr gut an. Verschie-
dene Veranstaltungen, über 
das ganze Jahr verteilt, haben 
den Mühlstein in der ganzen 
Region noch bekannter ge-
macht. Der Genießerpfad 
»Hahn-und-Henne-Runde« 
zieht zusätzliche Wanderer 
aus nah und fern an. Wer hät-
te vor fünf Jahren erwartet, 

dass sich heute das Mühl-
steinteam aus sechzehn Per-
sonen zusammensetzt?  

Rolf Lehmann und Sandra 
Orthey haben eine Gaststätte 
übernommen, in der man 
sich schon immer heimelig 
gefühlt hat. Mit liebevollen 
Dekorationen vor und im 
Haus lassen sie jetzt auch 
»Heimatseele« spüren. Sie 
sind, wie sie selbst sagen, 
»mit Herz und Seele« dabei, 
das ganze Team gibt sein  
Bestes. 

Auf der überdachten Freiterrasse spielten die Unterkrainer zum 
Frühschoppen auf.

Das Mühlsteinteam (von unten 
links): Rolf Lehmann, Sandra 
Orthey, Vanessa Haller, Kevin 
Orthey, Monika Hansmann, Pia 
Lehmann, Sebastian Hodler, 
Heidi Hoch, Frank Birmele, 
Christa Lehmann und Elke Da-
vid.        Fotos: Herbert Vollmer

Des Weiteren wurden 
Wahlen im organisatorischen 
Bereich des Vereins durchge-
führt und hier die Weichen 
für einen »hoffentlich guten 
Start der neuen Dirigentin« 
gestellt. Hierzu wurde zur  
organisatorischen Unterstüt-
zung ein Gremium aus Regis-
terführern, Vizedirigent und 
der ersten Vorsitzenden  
gebildet.  

Ehrungen 

Theresa Herrmann, Lara 
Hübel, Carina Huber, Simon 
Huber und Mirco Eggen 
konnten von den Vorsitzen-
den Oliver Vollmer und Mela-
nie Junker jeweils für 10-jäh-
rige Mitgliedschaft in der Ka-
pelle geehrt werden. Die Ge-
ehrten erhielten eine Urkun-
de und ein kleines Präsent 
von der Kapelle. 

Außerdem wurden mit 
Franz Boschert, Oliver Neu-
maier, Carina Huber und Ka-
rin Armbruster die besten 

Probebesucher ausgezeich-
net. Bei einem Probedurch-
schnitt von 72,6 Prozent gebe 
es allerdings noch etwas Luft 
nach oben, so der bisherige 
Vorsitzende Vollmer. Das 
beim Probebesuch beste In-
strument, das Flügelhorn, 
und das beste Register, das 
Hochblech, wurden ebenfalls 
ausgezeichnet. 

Aussprache zur  
Nordracher Kilwi  

Ein weiterer Tagesord-
nungspunkt war eine Aus-
sprache zur Fortführung der 
Kilwi. Hauptorganisator und 
Vorsitzender Oliver Vollmer 
berichtete anfangs über die 
aktuelle personelle Situation 
in der Kapelle, die bei einer 
Kilwi erforderliche Manpower 
und die gesammelten Erfah-
rungen aus der zuletzt sehr 
erfolgreich durchgeführten - 
aber vom organisatorischen 
Aufwand grenzwertigen Kil-
wi. Zahlreiche Wortmeldun-

gen der Mitglieder bestätig-
ten den immensen Aufwand 
und gleichzeitig die Wichtig-
keit eines Dorffestes, wie die 
Kilwi für den Ort. Auch die 
resultierenden Einnahmen, 
die zur Finanzierung des Ver-
eins wichtig sind, wurden, 
wie auch alternative Möglich-
keiten hierzu, in die Waag-
schale gelegt. 

Bürgermeister Erhardt 
dankte allen Mitgliedern für 
die offene Diskussion und bot 
an, mit den anderen Kilwi-
Vereinen bzw. den Nordra-
cher Vereinen in den nächs-
ten Wochen jeweils eine wei-
tere Besprechung zum Thema 
zu organisieren. 

Dank an ersten Vorsit-
zenden Oliver Vollmer 

Im Namen aller Mitglieder 
und Vorstandskollegen dankte 
die neu gewählte Vorsitzende 
Melanie Junker ihrem Amts-
vorgänger Oliver Vollmer für 
die in den letzten sechs Jahren 

großartig geleistete Arbeit 
und übergab als Anerkennung 
ein Präsent. Bürgermeister Er-
hardt schloss sich den Worten 
von Frau Junker an und wür-
digte die Leistungen Vollmers 
bei der Gründung des Vereins 
vor 6 Jahren, der zuvor als  
Gemeindeinstitution geführt 
war. 

Vollmer dankte für die eh-
renden Worte und sagte, dass 
er den Verein gerne und mit 
viel Herzblut geleitet hatte. Er 
freue sich nun aber auch wie-
der darauf, dass er nur noch 
als »normaler Musiker« in 
den Reihen der Trachtenka-
pelle einen Gang zurück-
schalten könne und neben 
dem Beruflichen etwas mehr 
Zeit für die Familie übrig hat.  
Der neuen Vorstandschaft 
wünscht er viel Erfolg und ei-
ne glückliche Hand, verbun-
den mit der Bitte an alle Mit-
glieder den ehrenamtlichen 
Einsatz der neuen Vorstand-
schaft größtmöglich zu unter-
stützen.



Nordrach (hps). Das Fach-
pflegeheim MEDIAN Haus 
St. Georg Nordrach wird 
zum 31. August geschlos-
sen. Das hat der Vorstand 
von MEDIAN in Berlin in 
dieser Woche entschieden 
und heute in einer offiziel-
len Mitteilung bekanntge-
geben.   
Im Rahmen einer Mitarbeiter-
versammlung wurden darü-
ber am heutigen Freitag in 
Nordrach die Beschäftigten 
der Pflegeeinrichtung für psy-
chisch- und abhängigkeits-
kranke Menschen informiert. 
„Gesetzliche Regelungen, die 
es so nur in Baden-Württem-
berg gibt, führen dazu, dass 
wir den Betrieb der Einrich-
tung einstellen müssen“, so 
Dr. André M. Schmidt, CEO 
von MEDIAN, der eigens aus 
Berlin angereist war.  

„Die baden-württembergi-
sche Landesheimbauverord-
nung schreibt uns rechtlich 
vor, dass ab 1. September 2019 
nur noch Einzelzimmer belegt 
werden dürfen. Das ist in der 
denkmalgeschützten Immobi-
lie so nicht umzusetzen. Das 
Land zwingt uns damit zu 
Umbaumaßnahmen oder so-
gar zu einem Neubau. Aber 
wir sind kein Pflegeheimbe-
treiber und beides ist mit er-
heblichen Investitionen ver-
bunden, die wir zu marktge-
rechten Preisen nicht an die 
Kostenträger weitergeben kön-
nen.“ Gegenüber den Beschäf-
tigten bedauerte Dr. Schmidt 
das Ende der erfolg reichen 
und über die Grenzen der Re-
gion hinaus anerkannte Ar-
beit für besonders pflegebe-
dürftige Menschen und bat 
um Verständnis für die unaus-
weichliche Entscheidung. 

Rettungsversuche  
gescheitert 

Vier Jahre lang hatte das 
Unternehmen versucht, eine 
Sondergenehmigung bei den 
zuständigen Behörden des 
Landkreises Ortenau zu be-
kommen, um die therapeuti-
sche Arbeit in der bestehen-
den Konstellation fortsetzen 
zu können. „Wir waren sogar 
bereit – entgegen allen guten 
therapeutischen Überzeugun-
gen – die Belegung des Hauses 
auf die Hälfte der Bewohner 
zu reduzieren, um das Haus 
zu retten“, erklärt Dr. Schmidt 
weiter. „Aber die Heimauf-
sicht bestand darauf, das Ge-
setz konsequent umzusetzen. 
Daher bleibt uns keine Alter-
native zur Schließung.“  

„Wir haben ein sehr speziel-
les Klientel und ein besonderes 
Haus. Unser Konzept einer qua-
litativ hochwertigen Langzeitbe-
handlung psychisch kranker 
Menschen funktioniert in der 
derzeitigen Konzeption der Im-
mobilie sehr gut“, ergänzt Hans-
Jürgen Sobotta, Kaufmänni-
scher Leiter der Einrichtung. 
„Auch Doppelzimmer sind bei 
uns vielfach therapeutisch ange-
zeigt. Wir haben das in unseren 
Gesprächen immer wieder klar-
gemacht. Leider wird es aber 
für uns von den gesetzlichen 
Vorgaben keine Ausnahmen ge-
ben.“ Bis in den April hinein 
hatte MEDIAN alternativ einen 
Käufer für das Haus St. Georg 
gesucht, der es hätte weiter -
betreiben können. Aber auch 
dieser Versuch blieb erfolglos. 

Unterstützung  
für Bewohner 

„Es ist schwer, den Bewoh-
nern die Entscheidung der 
Heimaufsicht klarzumachen“, 
so Anja Cappeller, Abteilungs-
leiterin Soziotherapie bei ME-
DIAN. „Wir sind uns der Ver-
antwortung für die uns anver-
trauten Menschen sehr be-
wusst. Darum unterstützen 
wir soweit wie möglich jeden 
der 97 Bewohner individuell 
bei der Suche nach einem neu-
en Heimplatz. Die Kosten für 
den Umzug übernimmt ME-
DIAN.“ Auch die Zusammen-
arbeit mit den umliegenden 
Pflegeheimen in der Region 
funktioniere gut bei der Suche 
nach alternativen Therapie-
plätzen. Für die emotionale 
Betreuung der Bewohner ste-
hen die Therapeuten der Ein-
richtung in den kommenden 
Wochen verstärkt zur Verfü-
gung. „Wir wollen unnötige 
Härten für die Bewohner in je-

dem Fall vermeiden und er-
warten dabei auch vom Land-
kreis Ortenau Unterstützung“, 
so Anja Cappeller. 

Uneingeschränktes  
Engagement der  
Belegschaft 

Die 35 Beschäftigten des 
MEDIAN Haus St. Georg 
Nordrach sind trotz der Schlie-
ßung weiterhin uneinge-
schränkt für die Bewohner da. 
Einem überwiegenden Teil 
von ihnen bietet MEDIAN in 
seinen Kliniken und Heimen 
in der näheren und weiteren 
Umgebung bereits Stellen an. 
„Uns sind unsere Beschäftig-
ten und ihr Know-how wich-
tig“, so Anja Cappeller. „Da-
rum werden wir versuchen, 
möglichst vielen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern eine 
alternative Perspektive im Un-
ternehmen anzubieten.“ Die 
zukünftige Nutzung der Im-
mobilie in Nordrach ist aller-
dings noch ungeklärt.  

Über MEDIAN 

MEDIAN ist ein Gesund-
heitsunternehmen mit 120 
Rehabilitationskliniken, Fach-
kliniken für Frührehabilitati-
on, Therapiezentren, Ambu-
lanzen und Wiedereingliede-
rungseinrichtungen in 14 
Bundesländern. Als größter 
privater Betreiber von Reha-
bilitationseinrichtungen mit 
18.700 Betten und Behand-
lungsplätzen und ca. 15.000 
Beschäftigten besitzt MEDI-
AN eine besondere Kompe-
tenz in allen Therapiemaß-
nahmen zur Erhaltung der 
Teilhabe und gestaltet die 
Entwicklung der medizini-
schen Rehabilitation in 
Deutschland aktiv mit.

Median Haus St. Georg schließt seine Tore 
Gebäude entspricht nicht mehr den neuen gesetzlichen Anforderungen
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Das Pflegeheim St. Georg. 
            Foto: Hanspeter Schwendemann

Nordrach/Zell a. H. (hv). Der 
Vorsitzende der Sozialstation 
Herbert Vollmer empfing mit 
dem gesamten Leitungsteam 
Barbara Armbruster, Marijke 
Heitzmann und Birgit Stein die 
Abordnung der Nordracher 
Frauengemeinschaft, um ihre 
Spende entgegenzunehmen. 

Die Frauengemeinschaft 
bewirtet seit vielen Jahren 
die Veranstaltungen des Al-
tenwerks im Pfarrheim. Auch 
am Weihnachtsmarkt nahm 

die Frauengemeinschaft von 
Anfang an teil und verkauft 
selbstgestrickte Waren. Den 
Erlös aus diesen Veranstaltun-
gen stiftet sie jedes Jahr für 
einen gemeinnützigen Zweck. 

Die Vorsitzende Ilse Stöhr 
überreichte einen Betrag von 
500 Euro. Die Sozialstation 
wird damit zusätzliche Halte-
griffe in Fahrzeugen finanzie-
ren, die ein leichteres Ein- 
und Aussteigen der betreuten 
Senioren ermöglichen.  

Frauengemeinschaft spendet für die Sozialstation

Finanzielle Unterstützung der Sozialstation durch die Nordracher 
Frauengemeinschaft. Bei der  Spendenübergabe (von links): Ursula 
Krumm, Barbara Armbruster, Rita Volk, Ilse Stöhr, Herbert Voll-
mer, Birgit Stein und Marijke Heitzmann.                       Foto: privat



Nordrach 1 belegte Platz 1  
Zwei Gruppen der Nordracher Feuerwehr nahmen erfolgreich an den Leistungsübungen 
teil – Bronzenes Leistungsabzeichen erworben – Jeder muss alle Aufgaben beherrschen
Von Rolf Braun 
 
Nordrach. Am Wochenen-
de zeigten 16 Mitglieder 
der Nordracher Feuerwehr 
eindrucksvoll, was man mit 
Kameradschaft und sehr 
viel Enthusiasmus errei-
chen kann. Die erfolgrei-
che Teilnahme am Leis-
tungsabzeichen Baden-
Württemberg in Bronze  
ist Voraussetzung zum  
Besuch weiterführender 
Lehrgänge.  
 
Trotzdem kann natürlich nie-
mand zur Teilnahme gezwun-
gen werden, zumal es viel 
Übung bedarf und es damit 
ein großes Maß an Freizeit zu 
„opfern“ gilt, um die Anfor-
derungen des Leistungsabzei-
chens zu erfüllen. Um für die 
Zukunft weiterhin genügend 
qualifizierte Feuerwehrange-
hörige, auch für Führungsauf-
gaben ausbilden zu können, 
lag es Kommandant Heiko 
Spinner schon längere Zeit 
am Herzen, mindestens eine 
Gruppe zum Leistungsabzei-
chen anzumelden. Nach eini-
ger Überzeugungsarbeit freu-
te er sich umso mehr, dass 
sich so viele Mitglieder bereit 
erklärten, dass sogar zwei 
Gruppen gemeldet werden 
konnten.  

Jede Gruppe besteht aus 
neun Personen, denen feste 
Aufgaben zugeordnet sind 
und der Besatzung eines 
Löschgruppenfahrzeuges ent-
spricht. Lediglich Gruppen-
führer und Maschinisten sind 
auf Grund vorgeschriebener 
Lehrgänge im Voraus be-
stimmt, alle anderen Funktio-
nen der Gruppe werden kurz 
vor der Absolvierung ausge-
lost, was bedeutet, dass jeder 
alle Aufgaben beherrschen 
muss.  

Beim Abzeichen in der Stu-
fe Bronze ist ein Standart-
Löschangriff durchzuführen, 
sowie eine Person aus dem 1. 
OG eines Wohnhauses über 
eine Steckleiter zu retten. Ins-
gesamt fünf Schiedsrichter 
überwachten die Durchfüh-
rung, gaben bei Fehlern ent-
sprechende Strafpunkte 
(max. 30 sind erlaubt) und 
stoppen die Zeitvorgaben. Zu-

dem wurde das Löschfahr-
zeug technisch abgenommen, 
die Geräte stichprobenartig 
überprüft und die persönliche 
Schutzausrüstung sowie das 
Auftreten der Gruppe bewer-
tet. 

Seit Anfang März traf man 
sich daher wöchentlich, in-
tensiv zu üben, um all diesen 
Anforderungen gerecht zu 
werden. Die beiden Gruppen-
führer, Thomas Decker und 
Harald Hoferer, verstanden 
es immer wieder ihre Kame-
raden zu motivieren, noch 
besser zu werden. Die weite-
ren Führungskräfte um Kom-
mandant Spinner fungierten 
zusätzlich als Schiedsrichter 
und korrigierten aufgetretene 
Fehler. Alle Teilnehmer wa-
ren stets motiviert und ver-
suchten ihre Aufgaben zu op-
timieren, damit das Abzei-
chen bestanden werden kann.  

Trotzdem war man froh, 
endlich den letzten Übungs-
abend beenden zu können 
und voller Elan fuhr man 
dann nach Kippenheim, wo 
in diesem Jahr die Leistungs-
übungen der Feuerwehren 
des Ortenaukreises mit insge-
samt 61 Gruppen der Stufen 
Bronze, Silber und Gold 
durchgeführt wurden. Nicht 

im Traum hätte jemand daran 
gedacht, mit welchem Erfolg 
man letztendlich zurückkom-
men würde.  

Aufregender und  
anstrengender Tag 

Als Kreisbrandmeister 
Bernhard Frei am späten 
Nachmittag vor rund 500 Feu-
erwehrmitgliedern das Ergeb-
nis verkündete, konnte man 
kaum glauben, was man hör-
te. Von allen Gruppen, wel-
che das Bronzene Abzeichen 
absolvierten, belegte die 
Gruppe Nordrach 1 mit der 
schnellsten Zeit und ohne 
Fehlerpunkte Platz 1 und zu-
dem schaffte die Gruppe 
Nordrach 2 einen hervorra-
genden 3. Platz, ebenfalls oh-
ne Fehlerpunkte. Entspre-
chend groß war dann die 
Freude über das Erreichte, 
sämtliche Anspannung fiel 
ab, man hat dazugelernt, die 
investierte Freizeit hatte sich 
gelohnt und die Kamerad-
schaft wurde noch weiter ge-
festigt. Abends mobilisierten 
dann alle ihre letzten Kraftre-
serven, um nach diesem auf-
regenden und anstrengenden 
Tag, das Erreichte bei Speis 

und Trank im Gerätehaus ge-
bührend zu feiern. Es waren 
sogar erste Stimmen zu hö-
ren, im nächsten Jahr wieder 
an den Wettkämpfen teilzu-
nehmen.  

Sichtlich stolz waren auch 
Kommandant Heiko Spinner 
und die anderen Mitglieder 
der Führungsmannschaft. Er 
bedankte sich nochmals für 
den überaus großen Einsatz, 
trotz Schicht- und Montagear-
beitern und privaten Ver-
pflichtungen, konnten die 
Übungen fast immer vollzäh-
lig durchgeführt werden. Mit 
diesem Erfolg schaffte man 
letztendlich die Vorausset-
zung, auch in Zukunft weite-
re Aus- und Fortbildungen zu 
ermöglichen, was immens 
wichtig ist, um eine schlag-
kräftige Feuerwehr im Ort zu 
haben.  

Nicht zu vergessen sei an 
dieser Stelle auch, dass Bür-
germeister Erhardt und die 
Mitglieder des Gemeindera-
tes immer ein offenes Ohr für 
die Belange der Wehr haben. 
Sie stellen die nicht immer 
unerheblichen Mittel zur Ver-
fügung, damit die notwendi-
ge Ausrüstung und Geräte be-
schafft, sowie Ausbildungen 
ermöglicht werden können.
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Zwei Gruppen der Nordracher Feuerwehr absolvierten erfolgreich das Bronzene Leistungsabzeichen. 
Obere Reihe von links: Jakob Nepple, Florian Repple, Manuel Nepple, Michael Huber, Clemens Büh-
ler, Patrick Oehler. Mittlere Reihe von links: Harald Hoferer, Lukas Spitzmüller, Johannes Schnurr, 
 Lukas Lehmann, Dieter Bildstein, Andre Armbruster, Johannes Rauer, Thomas Decker. Unten: Florian 
Brückner und Markus Faißt.                                                                                                 Foto: Rolf Braun
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Von Barbara Kamm-Essig   
Nordrach. Thomas Faißt 
lebt das Köhlerhandwerk 
und wird in den nächsten 
Tagen am Nordracher  
Kohlemeiler schlafen und 
versuchen, den Abbrand  
zu steuern. Dort soll aus 
Buchenholz hochwertige 
Holzkohle entstehen.  
Mit dem Beginn des Mär-
chens »Das Kalte Herz« von 
Wilhelm Hauff, seinem Be-
zug zum Schwarzwald und 
seinen Menschen begann 
Thomas Faißt, Köhler und 
derzeit wohnhaft in Nordrach 
in einem Waldarbeiterwagen 
am Köhlerplatz, am vergange-
nen Freitag die Entzündung 
des Kohlemeilers in Nord-
rach. Voller Ehrfurcht und 
mit großer Achtung erklärte 
er, was in den nächsten Tagen 
am Nordracher Kohlemeiler 
passieren wird. Wichtig war 
ihm, dass es immer um ein 
Machtspiel zwischen dem 
Köhler und seinem Meiler 
geht. Nur bei absolutem 
Gleichgewicht und Zusam-
menspiel wird es möglich 
sein, eine optimale Ausbeute 
der Holzkohle in Menge und 
Qualität herzustellen.  

Seit letzter Woche wurde 
der Meiler aufgebaut. Ein 
Fundament aus Fichtenstan-
gen und Schwartenbrettern 
sowie ein Kamin aus Fichten-
stangen bilden den Unterbau 
für 17 Ster Buchenholz, das 
fachkundig aufgesetzt wurde. 
Frisch geschnittenes Gras ist 
die Isolierschicht zur schwar-
zen Lösche, die als Abschluss 

in mühevoller Handarbeit auf 
dem Meiler aufgebracht wird.  

Thomas Faißt erklärte den 
über 120 interessierten Besu-
chern den Aufbau und die 
Vorgänge, die in den nächsten 
Tagen im Meiler vor sich ge-
hen. Bürgermeister Carsten 
Erhardt begrüßte die zahlrei-
chen Gäste und freute sich 
über die groß angelegte Mei-
ler-Aktion. Für ihn ist der 
Aufbau und Abbrand eines 
Kohlemeilers ein Teil der 
Nordracher Tradition, die 
hier für die Besucher leben-
dig und greifbar wird. Er-
hardt freute sich über das gro-
ße Interesse und bedankte 
sich bei allen, die dieses Pro-
jekt auf die Beine gestellt ha-
ben, beim Köhler Thomas 
Faißt, dem Team der Touris-
ten-Info um Barbara Kamm-
Essig und dem Bauhof-Team, 

das in kürzester Zeit die viel-
fältigen Anforderungen er-
füllt hätten. 

Carsten Erhardt reichte 
dem Köhler eine Schaufel 
Glut, Thomas Faißt stieg auf 
den Meiler und entzündet 
dort oben damit zunächst ein 
kleines Feuer, das seine Glut 
langsam in den geöffneten 
und mit Holz und Kohle ge-
füllten Kamin des Meilers 
einrieseln ließ. Hierdurch 
wurde der Kohlemeiler lang-
sam entzündet und die Ver-
kohlung initiiert. Die Aufgabe 
des Köhlers in den nächsten 
Tagen ist es, alle eineinhalb 
Stunden die Entzündung des 
Holzes und die Verbreitung 
der Hitze zu kontrollieren 
und zu steuern. Eine schlaf-
raubende Arbeit, die die gan-
ze Aufmerksamkeit des Köh-
lers und der Köhlerin bedarf.  

Den Bezug zur Nordracher 
Geschichte und ihrer Ge-
schichten stellte Egbert Laifer 
mit der Sage vom Steinkreuz 
auf der Moos her, die von der 
unglücklichen Beziehung des 
Köhlers und der Kätter be-
richtet. Gekonnt rezitierte er 
die Sage und leitete dann 
über zu seiner neuesten Krea-
tion, der »Nordracher Köhler-
praline«. Einer handgeform-
ten, einem Kohlestück nach-
empfundene Köstlichkeit aus 
70 Prozent dunkler und 30 
Prozent Vollmilch-Schokola-
de, veredelt mit Sahne und 
Weinbrand und in eigens da-
für hergestellter Buchenholz-
Asche gewälzt. Die Verkos-
tung dieser besonderen Koh-
lenstücke war für die Besu-
cher ein süßer Abschluss der 
Entzündung des Nordracher 
Kohlemeilers. 

Der Köhler ist ein Zauberer …  
Großes Interesse an Entzündung des Nordracher Kohlemeiler – Mehr als 100 Besucher

Langsam entzündet sich der Kohlemeiler. Köhler 
Faißt wird die Vorgänge überwachen.

Egbert Laifer (rechts) erzählte die Sage vom 
Steinkreuz auf der Moos.     Fotos: Touristen-Info

Kinder am Nordracher Kohlenmeiler 
Grundschüler und Kindergartenkinder lernten das alte Waldgewerbe kennen 
Von Barbara Kamm-Essig  
Nordrach. Die Nordracher 
Grundschul- und Kinder-
garten-Kinder erlebten 
spannende Ausflugstage. 
Ein Besuch bei Köhler  
Thomas Faißt stand auf 
dem Programm und wurde 
von den Kindern schon 
sehnsüchtig erwartet.  
Schon vor der offiziellen Ent-
zündung des Meilers am heu-
tigen Freitag um 16 Uhr wa-

ren die Kinder von der Ge-
meinde eingeladen, um ge-
nau zu erkunden, wie so ein 
Meiler aufgebaut wird, was 
die Aufgaben des Köhlers 
sind und warum und wie 
Holzkohle entstehen kann.  

Einen Köhler bei der Arbeit 
sieht man nicht alle Tage und 
so waren es lebendige Ge-
spräche am Meiler mit Tho-
mas Faißt, der gerne alle Fra-
gen der Kinder beantwortete 
und versucht hat, dieses alte 
Waldgewerbe den Kindern 
näher zu bringen. 

Warum hat man überhaupt 
Holzkohle hergestellt? Wie 
ist so ein Kohlenmeiler aufge-
baut? Was braucht man alles, 
um Holzkohle herzustellen? 
Warum brennt das Holz nicht 
einfach ab? Warum ist ein 
Köhler ein Zauberer? Und 
was hat das alles mit einem 
»Kalten Herz« zu tun? Das 
waren nur einige der Fragen, 
die die Kinder hatten. 

Das Märchen »Das Kalte 
Herz« von Wilhelm Hauff, 
das auch für Köhler Thomas 
Faißt eine besondere Be -

deutung hat, konnte er  
den Grundschulkindern le-
bendig und eindrucksvoll  
erzählen. Die Geschichte  
vom Kohlenmunk-Peter, dem 
Holländer-Michel und dem 
Glasmännlein ließ die Augen 
der Grundschulkinder leuch-
ten.  

Ein weiteres Highlight für 
die rund 60 Kinder der 
Grundschule mit ihren Lehre-
rinnen war der Besuch bei Fa-
milie Zimmerer. Dort wurde 
der Beruf des Imkers vorge-
stellt, Bienenvölker konnten 
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Die Grundschüler und Kindergartenkinder wurden von Köhler 
Thomas Faißt persönlich begrüßt.          Foto: Barbara Kamm-Essig

bestaunt werden und es gab 
leckeres Honigbrot. 

Der Besuch der Kinder -
garten-Kinder wurde vom  
Elternbeirat organisiert und 
durchgeführt. Sonja Waschka 
kam mit 22 Kindern und  
Eltern an den Kohlenmeiler. 

Bei Kuchen und Getränken 
gab es viele Informationen 
durch den Köhler. Die Kin- 
der konnten ein wenig mit-
helfen und entfachten ein 
Feuer zum Stockbrot-Backen. 
Mit Köhler Thomas Faißt 
wurden Stöcke geschnitzt 

und die Glut am Brennen ge-
halten. 

Die Entzündung des Mei-
lers am Freitag wird nun  
von den Kindern mit Span-
nung erwartet. Viele haben 
sich bei Thomas Faißt bereits 
angekündigt, denn sie wollen 

auf jeden Fall live dabei sein 
und freuen sich auf ein Wie-
dersehen mit dem Köhler. Vor 
allem wollen sie wissen, ob 
der Köhler wirklich die nächs-
ten Tage am Kohlenmeiler 
lebt und dort in seinem Wald-
arbeiterwagen schläft.

Von Barbara Kamm-Essig  
Nordrach. Am Sonntag-
nachmittag wurde es span-
nend rund um den Nordra-
cher Kohlemeiler. Es war 
Familiennachmittag.  
Zunächst waren die Wetter-
aussichten nicht sehr einla-
dend und auch Köhler Tho-
mas Faißt und sein Kohlemei-
ler waren nicht in bester Ver-
fassung. Sie hatten eine stür-
mische Nacht hinter sich. Der 
Starkregen am Samstagabend 
hatte einen großen Teil der Lö-
sche im oberen Bereich des 
Meilers abgetragen – genau zu 
dem Zeitpunkt, als der Meiler 

die optimal hohe Betriebstem-
peratur hatte. Dies führte zum 
einen dazu, dass Feuchtigkeit 
und Sauerstoff von oben in 
den Meiler gelangten, zum an-
deren konnten die Gase im 
unteren Bereich des Meilers 
nicht mehr austreten. Über 
Stunden hatte der Köhler kei-
ne Kontrolle über den Ab-
brand. Bis Sonntagnachmittag 
war die Situation nicht zuletzt 
dank eifriger Helfer wieder 
unter Kontrolle, das Wetter 
ging auf und ein spannender 
Erlebnis-Nachmittag am Mei-
ler konnte beginnen. 

Thomas Faißt, der Köhler, 
erzählte den zahlreichen Be-
suchern von seiner spannen-

den und schlaflosen Nacht 
und erklärte die Folgen  
für den weiteren Abbrand. 
Schwarzwald-Guide Xaver 
Weber schnitzte mit den Kin-
dern kunstvolle Haselnuss-
Stecken und legte Natur-Man-
dalas mit Blättern, Blüten und 
Holzelementen. Wildnis-Pä-
dagoge Oliver Heine zeigte 
Kindern und Eltern die unter-
schiedlichen Arten des Feuer-
machens. Gemeinsam wurde 
ein tolles Lagerfeuer entzün-
det, an dem später Stockbrot 
gegrillt werden konnte. Be-
liebt waren auch die Glut-
schalen und Löffel, die mit 
viel Geduld von den Kindern 
ausgebrannt wurden. 

Zwischendurch gab es auch 
am Meiler viel zu sehen. 
Durch den aufsteigenden 
Dampf konnte man erahnen, 
welche Kräfte im Inneren am 
Werk sind und das Buchen-
holz in Kohle verwandeln. 
Köhler Thomas Faißt kontrol-
lierte immer wieder den Ab-
brand und verdichtete den 
Meiler mit Unterstützung sei-
ner Köhlerin Nella.  

Für die einen waren es ge-
mütliche Stunden bei Kaffee, 
Kuchen und Waffeln, für die 
anderen ein fachlicher Aus-
tausch im Gespräch mit dem 
Köhler und für die Kinder ein 
rundes Erlebnis um die The-
men, Wald, Natur und Feuer.

Familiennachmittag am Nordracher Kohlemeiler 
Schwarzwald-Guide und Wildnis-Pädagoge verschaffen Kindern ein besonderes Naturerlebnis

Regelmäßige Meilerarbeit: Thomas Faißt 
und Nella verdichten das Material.

Zahlreiche Besucher genossen den Famili-
ennachmittag am Kohlemeiler.

Wie macht man Feuer? Feuerstein und 
Holzwolle genügen.      Barbara Kamm-Essig

Die Kinder begegneten erstmals einem Kohlenmeiler und bega-
ben sich auf die Spuren des alten Waldgewerbes.



Von Inka Kleinke-Bialy  
Nordrach. Am 26. Mai  
finden in Baden-Württem-
berg Kommunal- und Euro-
pawahlen statt. Haupt-
amtsleiter Martin Göhrin-
ger erzählt, was es auch in 
Nordrach bei der Vorberei-
tung und Durchführung zu 
bewerkstelligen gilt.  
Bei den Kommunalwahlen am 
26. Mai – dem kommenden 
Sonntag also – werden in den 
1.101 Städten und Gemeinden 
Baden-Württembergs rund 
19.000 Gemeinderäte gewählt 
und 2.200 Kreisräte in den 35 
Landkreisen, desgleichen 80 
Mitglieder der Regionalver-
sammlung Stuttgart. 

Gleichzeitig finden die Eu-
ropawahlen statt, bei denen 
das Europäische Parlament 
gewählt wird. 

»Man hat die beiden Wah-
len zusammengelegt, weil bei 
den letzten reinen Europa-
wahlen die Wahlbeteiligung 
sehr niedrig war«, erklärt 
Martin Göhringer und stellt 
generell klar: »Es ist das Privi-
leg einer Demokratie, dass 
man wählen darf – viele Men-
schen auf der Welt dürfen das 
nicht, von daher sollte man 
dieses Privileg wahrnehmen.« 

Und angesichts jener, die 
aus Protest heraus nicht wäh-
len, sagt der diplomierte  
Verwaltungswirt: »Eine ge-
wisse Politikverdrossenheit ist 
schon da und manch einer 
mag auch denken: Man geht 
halt wählen, dass gewählt ist, 
aber es ändert sich nichts. 
Doch wenn jeder so denken 
würde, würde sich tatsächlich 
nichts ändern.  

Ab dem Jahr 2007 leitete 
der heute 46-Jährige das 
Hauptamt in Hofstetten, im 
Sommer letzten Jahres wech-
selte er in gleicher Position 
zur Gemeinde Nordrach. Nur 
zu gut also kennt er sich aus 
mit der Vorbereitung und 
Durchführung von Wahlen. 
Kennt »aus dem Effeff« den 
organisatorischen Aufwand, 
der auch in einem 2000-See-
len-Dorf erforderlich ist.  

An des  
Bürgermeisters Stelle 

In diesem Jahr ist Martin 
Göhringer zudem der Vorsit-
zende des Gemeindewahlaus-
schusses, der im Januar vom 
Gemeinderat gebildet wurde. 

»Kraft Gesetz ist eigentlich der 
Bürgermeister der Vorsitzen-
de dieses Ausschusses«, so der 
gebürtige Kuhbacher, der in 
Kehl an der Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung 
studiert hat: »Aber in unserem 
Fall geht das nicht, weil Cars-
ten Erhardt selbst Wahlbe-
werber ist – für den Kreistag.« 

Also hat Martin Göhringer 
alle Sitzungen des Gemeinde-
wahlausschusses einberufen, 
er trägt die Verantwortung 
»für alles, was da beschlossen 
wird.« Und er informierte 
auch gleich im Januar alle re-
levanten Rathausmitarbeiter, 
dass sie am 26. Mai als Wahl-
helfer benötigt werden – im 
Wahllokal sowie beim sich 
direkt anschließenden Aus-
zählen der Stimmen.  

Als nächstes machte er die 
Wahl im Amtsblatt bekannt, 
»damit jeder Bürger weiß, 
dass am 26. Mai Kommunal- 
und Europawahlen stattfin-
den.« Um insgesamt drei 
Wahlen handelt es hierbei, 
denn bei den Kommunalwah-
len geht es sowohl um den 
Kreistag als auch um die Ge-
meinderäte. 

In Bezug auf Letztere for-
derte der Hauptamtsleiter via 
erneuter öffentlicher Be-
kanntmachung im Amtsblatt 
sowohl die Parteien als auch 
die Bürger auf, ihm Wahlvor-
schläge zu senden. Die muss -
ten bis zum 28. März um 18 
Uhr bei ihm eingegangen 
sein und wurden von ihm ei-

ner Vorprüfung unterzogen – 
schließlich gibt es Formalien 
zu beachten. 

»Beispielsweise müssen  
die Parteien oder Wählerver -
einigungen eine Kandidaten-
liste aufstellen und alle For-
mulare müssen ordnungsge-
mäß unterschrieben sein. So 
hat von jedem Kandidaten ei-
ne unterschriebene Zustim-
mungserklärung beizuliegen, 
dass er auch wirklich zu kan-
didieren bereit ist.« 

Prüfen, prüfen … 

Anschließend prüft der  
Gemeindewahlausschuss die 
Wahlvorschläge nochmals, 
bevor diese dann öffentlich 
bekanntgegeben werden. 
»Und dann geht’s eigentlich 
schon darum, den Stimmzet-
tel zu gestalten, nach einer 
Mustervorlage«, erläutert der 
Wahlausschuss-Vorsitzende. 

Auf diesem Stimmzettel 
gibt es freie Zeilen. Hier kann 
der Wähler »die Namen wei-
terer Leute eintragen« – denn 
im Zuge des sogenannten Pa-
naschierens kann er seine 
Stimme Kandidaten von un-
terschiedlichen Listen (sprich 
Parteien und Wählervereini-
gungen) geben. 

»Aber Kumulieren geht 
auch«, erläutert der Rathaus-
mann. Kumulieren bedeutet 
»Häufeln« und im Falle der 
Kommunalwahlen in Baden-
Württemberg, »dass ich als 

Wähler einem Kandidaten 
mehrere Stimmen geben 
kann, maximal drei.« 

Gedruckt wurden die 
Stimmzettel für die Nordra-
cher Gemeinderatswahl von 
der Schwarzwälder Post in 
Zell, und zwar in der einein-
halbfachen Menge der Wahl-
berechtigungen. Der Grund: 
»Je früher die Stimmzettel bei 
den Bürgern zuhause sind, 
desto eher gehen sie verlo-
ren«, weiß Martin Göhringer 
erfahrungsgemäß. Daher ver-
schickt er die Stimmzettel für 
die Gemeinderatswahl erst ei-
ne Woche vor dem Wahlter-
min. Gemeinsam mit den vom 
Landratsamt bereitgestellten 
Stimmzetteln für die Kreistags-
wahl, »damit der Bürger alles 
in Ruhe zuhause ausfüllen 
kann. Am Wahltag gibt’s von 
uns dann nur noch einen Um-
schlag, in den die Stimmzettel 
hineingesteckt werden.« 

Repräsentativ 

Die Wahlbenachrichtigun-
gen mit dem rückseitigen 
Briefwahl-Antrag wiederum 
wurden »vom Rechenzen-
trum in Freiburg anhand des 
Wählerverzeichnisses auto-
matisch generiert«, erklärt 
Martin Göhringer. Und er be-
tont: Die Briefwahl kann man 
in besonderen Fällen – wie 
bei plötzlich auftretender 
Krankheit – noch am Wahltag 
selbst bis 15 Uhr beantragen. 

Im Wählerverzeichnis lan-
det man, wenn man das 16. 
Lebensjahr vollendet hat und 
seit mindestens drei Monaten 
in der betreffenden Gemein-
de wohnt, somit also Bürger 
ist. Auch den Kreistag wählen 
darf nur, wer mindestens seit 
drei Monaten in dem entspre-
chenden Kreis wohnt. Trifft 
weder das eine noch das an-
dere zu, darf man im Alter ab 
18 Jahren immerhin an der 
Europawahl teilnehmen. 

»In Nordrach haben wir die-
ses Jahr die Besonderheit, 
dass wir repräsentativer Bezirk 
für die Europawahl sind«, er-
läutert der Hauptamtsleiter, 
»das heißt, wir haben speziell 
gekennzeichnete Stimmzettel 
erhalten.« Diese werden den 
Wählern nach Jahrgangsgrup-
pen und Geschlecht zugewie-
sen, am Dienstag nach der 
Wahl abgeholt und vom statis-
tischen Landesamt ausgewer-
tet. »Da kann man dann se-
hen«, erfindet Martin Göhrin-
ger ein Beispiel, »dass in Nord-
rach so und so viel Prozent der 

»Da steht man unter Strom« 
Nordrach ist repräsentativer Bezirk für die Europawahl
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Martin Göhringer mit seiner Stellvertreterin Tanja Hetzel vor 
Nordrachs Hansjakob-Halle, die am 26. Mai als Wahllokal dienen 
wird.                                                                Foto: Inka Kleinke-Bialy
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Nordrach (sp). Der Orts-
verein Nordrach des Deut-
schen Roten Kreuzes wur-
de am 4. März 1969 ge-
gründet und blickt heute 
auf 50 Jahre zurück. Zu 
diesem Jubiläum lud die 
DRK-Ortsgruppe aktive 
und passive Vereinsmit-
glieder ins Gasthaus Vogt 
auf Mühlstein ein. In gesel-
liger Runde wurde der  
50. Geburtstag vom DRK 
Nordrach gefeiert.   
Vorsitzender Günter Eble 
nahm die Gelegenheit zum 
Anlass all denen Danke zu sa-
gen, die sich in den zurücklie-
genden 50 Jahren dem Dienst 
im Deutschen Roten Kreuz 
zur Verfügung gestellt haben. 
Insbesondere auch denen, die 
in dieser Zeit im Verein Ver-
antwortung trugen und diese 
wertvolle Arbeit aufrecht er-
hielten und auch weiter auf-
recht erhalten.  

Mit ihrer Arbeit im Ortsver-
ein und Kreisverband stehen 
den Bürgerinnen und Bürgern 
von Nordrach im Bedarfsfall 
schlagkräftige Einheiten zur 
Verfügung, die Gesundheit 
und Leben retten können. Es 
handelt sich bei diesem Enga-
gement also um einen beson-
ders wichtigen Dienst, der in 
den 50 Jahren auch schon viel-
fach in Anspruch genommen 
werden musste. Leider wird 
vielen oft erst im Notfall die 
Notwendigkeit und die Wich-
tigkeit dieser Institution rich-
tig bewusst. Umso schwieriger 
ist für die aktiven Rotkreuzler, 
sich stets und ständig leis-
tungsfähig zu halten, um je-

derzeit für den Einsatz gerüs-
tet zu sein.  

Deshalb war es für alle Be-
teiligten während der vergan-
genen Jahrzehnte eine große 
Leistung, diesen Dienst für 
die Gemeinde, jetzt schon 50 
Jahre vorzuhalten. Zahlreiche 
Einsätze und Aktivitäten wur-
den und werden von den 
Haupt- und Ehrenamtlichen 
sowohl im sanitätsdienstli-
chen als auch sozialen Be-
reich erbracht.  

Vorsitzender Günter Eble 
lobte die gute Zusammenar-
beit mit der Freiwilligen Feu-
erwehr Nordrach und dem 
DRK-Kreisverband. »Beim 
DRK Ortsverein Nordrach 
wird das Ehrenamt noch hoch-
gehalten«, betonte der Vorsit-
zende, »denn jede erbrachte 
Hilfeleistung bedeutet zu-

gleich Übernahme von Pflich-
ten und Verantwortung für die 
Allgemeinheit. Ich bin dank-
bar, dass auch heute noch 
Menschen für andere Verant-
wortung übernehmen und ihr 
berufliches oder ehrenamtli-
ches Engagement in den 
Dienst des Nächsten stellen«. 

Deshalb war es Günter Eble 
ein Bedürfnis, den engagier-
ten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, Helferinnen 
und Helfern des DRK-Kreis-
verbands Wolfach sowie den 
Helfern von Nordrach Dank 
zu sagen für alles, was sie für 
die Bevölkerung und die ih-
nen anvertrauten Menschen 
leisten. Ein großer Dank galt 
den treuen Fördermitglie-
dern, die 50 Jahre lang mit ih-
rem Mitgliedsbeitrag eine 
große Stütze für den DRK-

Ortsverein waren und ermög-
lichten, die jährlichen Ausla-
gen zu stemmen.  

Vorsitzender Günter Eble 
und Kreisgeschäftsführer Vol-
ker Halbe durften aktive und 
passive Mitglieder ehren. 50 
Jahre aktiv sind Sofie Bürkle, 
Hilde Hoferer, Klaus Webe-
ring, Bernhard Volk und Wil-
li Ficht.  

17 passive Fördermitglieder 
gehören seit fünf Jahrzehnten 
dem Ortsverein an: Heinz Isen-
mann, Werner Maier, Harald 
Oehler, Josefine Karle, Erich 
Körnle, Gertrud Walter, Wolf-
gang Börschig, Walter Guggen-
bühler, Karoline Guggenbüh-
ler, Arnold Hoferer, Reiner 
Braun, Gertrud Armbruster, 
Ludwig Huber, Egbert Hoferer, 
Werner Muser, Hubert Bild-
stein, Friedrich Wälde.

DRK-Ortsverein feiert das 50-jährige Jubiläum  
mit seinen Fördermitgliedern 
Sofie Bürkle, Hilde Hoferer, Klaus Webering, Bernhard Volk und Willi Ficht  
sind seit fünf Jahrzehnten aktive Rotkreuzler

Der DRK-Ortsverein Nordrach ehrte aktive und passive Mitglieder für 50 Jahre Zugehörigkeit (von 
links): Bereitschaftsführer Bernhard Oberle, Hubert Bildstein, Heinz Isenmann, Arnold Hoferer, 
 Egbert Hoferer, Klaus Webering, Sofie Bürkle, Friedrich Wälde, Willi Ficht, Reiner Braun, Erich Körnle, 
Bernhard Volk, Werner Maier, Kreisgeschäftsführer Volker Halbe und Vorsitzender GünterEble. 
                                                                                                                                                      Foto: Verein

Frauen aus dem Jahrgang 
1970 bis ´79 die Partei X ge-
wählt haben, und das wird 
dann auf ganz Baden-Würt-
temberg hochgerechnet.« 

Nach der Wahl 

Sobald das Wahllokal ge-
schlossen hat, beginnt das 
Auszählen. Hierbei müssen 
die im Vorfeld entsprechend 
geschulten Wahlhelfer die 
Stimmzettel auf ihre Gültig-
keit hin prüfen. Zudem wer-

den die Stimmen am Compu-
ter mithilfe eines speziellen 
Programms erfasst, »das mi-
nimiert auch gleich die Feh-
lerquote«, betont der Haupt-
amtsleiter: »Wir werden fünf 
Gruppen bilden, die an einem 
jeweils eigenen PC die Wahl-
ergebnisse eingeben, so dass 
jede Gruppe circa 200 Stimm-
zettel zu erfassen hat.« Noch 
am selben Abend wird im 
kleinen Nordrach abgeschlos-
sen sein, was in größeren Ge-
meinden mehrere Tage dau-
ern kann, wie Martin Göhrin-

ger aus eigener Berufserfah-
rung weiß. 

Die Stimmzettel zur Europa-
wahl werden als erstes ausge-
zählt, »das ist Pflicht, und zwar 
noch im Wahllokal.« Das 
Wahlergebnis wird gleich am 
Wahlabend ans Landratsamt 
gemeldet. Tags darauf gibt 
Martin Göhringer sämtliche 
Unterlagen – inklusive jener 
zur Kreistags- und Gemeinde-
ratswahl – zur Wahlprüfung 
beim Landratsamt persönlich 
ab. Angeschaut werden hier je-
doch nur die ungültigen 

Stimmzettel. »Spätestens vier 
Wochen nach Abgabe der Un-
terlagen erhalte ich den  Wahl-
prüfungsbescheid mit im bes-
ten Fall – wovon ich ausgehe – 
der Info, dass die Wahl in Ord-
nung und damit gültig ist.« 

Wie es ihm nach den Wah-
len geht? »Erst mal schauen, 
dass man schlafen kann«, 
lacht Martin Göhringer, »bis 
die Wahlen abgeschlossen 
sind, steht man einfach unter 
Strom, das dürfte allen mit der 
Wahl betrauten Mitarbeitern 
der Kommunen so gehen.«



Löscheinsatz nach Blitzschlag  
Baum gefällt – Feuer schnell gelöscht
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Nordrach (rob). Bei einem 
heftigen Gewitter schlug 
am Samstag gegen 17.30 
Uhr ein Blitz in einen Baum 
im Wald, etwa einen Kilo-
meter oberhalb des alten 
Gemeindebauhofes, ein.  
Sämtliche Atemschutzgeräte-
träger der Nordracher Feuer-
wehr waren den ganzen Tag 
über bei der jährlich vorge-
schriebenen Heißausbildung 
in der Nähe von Freiburg im 
Übungseinsatz. Man saß ge-
rade noch im Gerätehaus zu-
sammen, als der Alarm von 
der Leitstelle Ortenau ausge-
löst wurde. So konnten direkt 
alle Fahrzeuge zur Einsatz-
stelle ausrücken. 

Unter der Einsatzleitung 
vom stellvertretenden Kom-
mandanten Harald Hoferer 
und Zugführer Lothar Doll 
wurde der in der oberen Hälf-
te abgestorbene Baum zu-
nächst mit dem Wasser aus 
den Tanks des Löschfahrzeu-
ges LF10 und Tanklöschfahr-

zeuges TLF 16/24 abgelöscht. 
An den Brand im Inneren 
konnte man jedoch nicht he-
rankommen. Zudem bestand 
die Gefahr, das Teile des 
durch den Blitzeinschlag 
noch stärker geschädigten 
Stammes, auf den unmittel-
bar vorbeiführenden Wald-
weg stürzen könnten. Daher 
entschied man sich, den 
Baum unter Einsatz des Forst-
schleppers von Feuerwehr-
mann Wolfgang Schwarz zu 
fällen. Nachdem der Baum 
auf den Weg gestürzt war, 
waren alle von dieser Ent-
scheidung überzeugt. Die 
Hälfte des morschen Stam-
mes zerbrach in viele Stücke 
und brannte auf dem Wald-
weg weiter. 

Dort war es jedoch pro-
blemlos möglich die Überres-
te abzulöschen. Der Weg 
wurde im Anschluss wieder 
freigeräumt, damit Wanderer 
und Radfahrer diese Stelle ge-
fahrlos passieren können. 
Nach rund 90 Minuten war 
der Einsatz dann beendet.

Ein Blitz entzündete am Samstag einen Baum. Mit dem Wasser 
aus den Tanks der Löschfahrzeuge wurde der Brand zunächst  
bekämpft.                                                                  Foto: Feuerwehr

Von Oliver Vollmer 
 

Nordrach. Die Vorstand-
schaft hat die letzten De-
tails mit der neuen Diri-
gentin Annette Tafler aus 
Lahr-Reichenbach bespro-
chen. Am Monatsende 
wird nun der Dirigenten-
stab von Roland Weygold 
an die neue musikalische 
Leiterin übergeben. 
 
Die 56-jährige Annette Tafler 
ist als erfahrene hauptberufli-
che Instrumentallehrerin un-
ter anderem beim Musikver-
ein Dinglingen und bei der 
Stadtkapelle Lahr tätig. 

Ihre ersten Instrumente 
Klarinette und Schlagzeug er-
gänzte sie im Zuge ihrer Aus-
bildung als Dirigentin durch 
Trompete und Alt-Saxophon. 
Ihren Heimatmusikverein, die 
Stadtkapelle Lahr, bereichert 
sie zudem als Klarinettistin 

und steht dem Posaunenchor 
Kehl als musikalische Leite-
rin vor. 

Nachdem die Mitglieder 
der Trachtenkapelle sie letzte 
Woche aus vier Bewerbern 
mit großer Mehrheit als neue 
Dirigentin gewählt hatten, 
wird Annette Tafler nach den 
Sommerferien dann auch teil-
weise den Unterricht für die 
musikalische Ausbildung in 
Nordrach übernehmen. »Ich 
hab mich riesig über die Zu-
sage hier aus Nordrach ge-
freut«, so Annette Tafler. 

Die neue Dirigentin und 
die Mitglieder der Trachten-
kapelle würden sich zum Ein-
stand auch über eine weitere 
instrumentale Verstärkung 
freuen. Egal ob alt oder jung, 
erfahren oder unerfahren ... 
Interessierte können sich ger-
ne bei der Vorstandschaft 
melden oder einfach auch 
zum Schnuppern in die Probe 
kommen. 

Probezeiten sind mittwochs 
von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr.

Annette Tafler gibt ab Juni den  
Takt bei der Trachtenkapelle vor 
Musiker entschieden sich mit großer Mehrheit für die Dirigentin

Die Vorsitzenden der Trachtenkapelle Nordrach Melanie Junker 
(links) und Manfred Lehmann (rechts) heißen die Dirigentin An-
nette Tafler in ihrer Mitte willkommen.                         Foto: Verein
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Teilen sich die Kanada-Leidenschaft (von links): Marc Lennartz, 
Dieter Junker, Hansjörg Fritz und Edmund Laifer. Am vergangenen 
Samstag berichteten sie von ihren Abenteuern. 

Von Hanspeter Schwendemann  
Nordrach. Im Jahr 1982 
tauchte Dieter Junker 
erstmals ein in die unbe-
rührten Landschaften der 
Yukon Territories und seit-
her ist sein Kanada-Fieber 
ungebrochen. Immer wie-
der zog und zieht es ihn in 
den wilden Norden, stets 
auf den Spuren großer 
Abenteuer und faszinie-
render Erlebnisse. Am ver-
gangenen Samstag nahm 
Dieter Junker die Besucher 
des Kanada-Eventtreffens 
mit auf den »Forgotten 
Trail«.   
»Kanada ist meine Leiden-
schaft«, bekannte Dieter Jun-
ker bei der Begrüßung der 
Besucher. Seit 37 Jahren sind 
British Colombia, der Yukon 
und Alaska zur zweiten Hei-
mat des abenteuerlustigen 
Nordrachers geworden. »Es 
ist ein besonderes Lebensge-
fühl, etwas Neues zu entde-
cken«, betonte er und be-
kennt, dass die Touren in die 
Wildnis sein Bewusstsein für 
die wirklich wichtigen Dinge 
im Leben wecken würden.  

Die Idee zum Kanada-
Eventtreffen wurde am 24. 
Dezember 2018 geboren, als 
Dieter Junker seinen 60. Ge-
burtstag feiern konnte. Alle 
Gäste erinnerten sich gerne 
an seinen großen Vortrag »30 
Jahre Abenteuerreisen«, der 
die Hansjakob-Halle in Nord-
rach bis auf den letzten Platz 
füllte und sie animierten den 
Abenteuerer dazu, seine neu-
esten Erlebnisse einem größe-
ren Publikum zu zeigen. So 

luden nun Dieter Junker ge-
meinsam mit seiner Frau Hei-
ke sowie seinen Freunden 
Alex Moser und Wolfram 
Welle zum Kanada-Eventtref-
fen ein – und alle kamen. 
Rund 230 Gäste ließen sich 
gerne vom Kanada-Fieber an-
stecken.  

Mit der Unterstützung vie-
ler Familienangehöriger wur-
de das Werksgelände von 
Massivholz-Junker im Hinter-
tal zum Abenteuer-Gelände 
umgestaltet. Die Besucher 
konnten sich beim Bogen-
schießen oder am Schieß-
stand üben, auf einem Bullen 
reiten, auf Offroad-Fahrzeu-
gen ihre Runden drehen oder 
sich am großen Lagerfeuer 
aufwärmen. Im Mittelpunkt 
des Abends stand der Film 
»The forgotten Trail«, der Die-
ter Junkers spektakuläres 
Wildnis-Abenteuer aus dem 
Jahr 2017 schildert. Kanada- 
und Alaska-Trapper Manfred 
Krüger rundete mit seiner 
Dia-Show den Abend ab.  

Intensive  
Vorbereitungen 

»The forgotten Trail« ist ein 
Pfad, den die Goldgräber vor 
120 Jahren auf ihrem Weg 
nach Dawson-City überwun-
den haben. Gemeinsam mit 
seinem Freund Edmund Lai-
fer plante Dieter Junker, sich 
auf deren Spuren zu begeben. 
Nach der Wanderung durch 
das wilde Gebirge sollte eine 
Kanufahrt über den Salom-Ri-
ver die beiden Männer ans 
Ziel bringen.  

Die Planungen waren auf-
wendig. Die beiden Nordra-
cher Abenteuerer konstruier-
ten und bauten ein Kanu, des-

sen Gerippe während der 
Wanderung als Rucksack 
diente. Die Probefahrt mit 
dem Modell »Titanic« auf hei-
mischen Gewässern verlief 
erfolgreich. Auch das Fitness -
training wurde planmäßig 
durchgeführt. Doch dann 
durchkreuzte eine Thrombo-
se Edmund Laifers Abenteu-
erpläne. Der strapaziöse Fuß-
marsch und auch die an-
schließende Kanutour wur-
den für ihn völlig unmöglich. 
Dieter Junker musste einen 
Ersatzmann suchen und fand 
ihn in Eifel-Trapper Marc 
Lennartz. Der gesundheitlich 
ausgebremste Edmund Laifer 
reiste trotzdem mit nach Ka-
nada und übernahm als Fah-
rer eines gemieteten Wohn-
mobils die Aufgaben im Ba-
sislager.  

Den Weg zu  
sich selbst gefunden 

Den Fußmarsch über den 
»Forgotten Trail« musste Die-
ter Junker alleine in Angriff 
nehmen. Fast 30 Kilogramm 
Gepäck schnürte er sich auf 
den Rücken und quälte sich 
dann durch das unwegsame 
Gelände. Zwei Tage lang klet-
terte er mühsam durch die 
Wildnis, über große Fels-
blocks, einem Fluss entlang, 
verletzte sich bei einem Ab-
sturz, kämpfte weiter – und 
musste aufgeben. »Die Ver-
nunft hat gesiegt«, stellt Die-
ter Junker im Film völlig er-
schöpft fest: »Ich bin Famili-
envater und habe verspro-
chen umzukehren, wenn es 
zu gefährlich wird.« Nach den 
großen Vorbereitungen sei  
es eine persönliche Enttäu-
schung gewesen. Der Schritt 

zur Umkehr habe aber auch 
zur Selbsterkenntnis geführt.  

Dieter Junker kämpfte sich 
wieder zurück an den Aus-
gangspunkt und wurde von 
Edmund und Marc im Emp-
fang genommen. Dann folgte 
der zweite Teil der Abenteu-
ertour. Der Helikopter brach-
te Dieter Junker und Marc  
Lennartz wieder in die unbe-
wohnte Wildnis an den Quiet 
Lake. Von da starteten sie ih-
re 14-tägige Bootstour. Wie-
der ging es durch völlig unbe-
rührte Landschaften. Ed-
mund Laifer unternahm in 
dieser Zeit einen Ausflug 
nach Alaska. Alle drei kamen 
mit unvergesslichen Erinne-
rungen – und grandiosen Bil-
dern – wieder zurück in die 
Zivilisation.  

Vierter im Bunde der Aben-
teuerer ist Hansjörg Fritz aus 
Zell a. H., der das immense 
Bildmaterial von Dieter Jun-
ker und seinen Freunden zu 
einer sehenswerten Doku-
mentation zusammenge-
schnitten hat. Der Film »The 
forgotten Trail« dauert einer 
Stunde und zehn Minuten 
und kann im Zeller Fachge-
schäft »Canadian Husky« in 
Zell gekauft werden.  

Derweil gehen die Kanada-
Abenteuer von Dieter Junker 
weiter. 2018 erlebte er mit 
Freunden ein Wildnis-Aben-
teuer auf dem Wolf-River. Im 
Juli 2019 will er nochmals 
den Forgotten Trail in Angriff 
nehmen. Aus dem Helikopter 
heraus konnte er an anderes 
Seitental erkunden, das weni-
ger mit Felsen durchsetzt und 
möglicherweise besser begeh-
bar ist. Ob Dieter Junker die-
ses Mal die Berge überwin-
den kann ist ungewiss und 
auch zweitrangig: »Der Weg 
ist das Ziel.«  

Mit Dieter Junker auf dem »Forgotten Trail« 
Kanada-Eventtreffen begeisterte die Gäste – Abenteuerfilm ist in Zell a. H. erhältlich 

Das Firmengelände von Massivholz Junker wurde zum Abenteuer-
platz. Die Besucher konnten sich unter anderem im Bogenschie-
ßen üben.                                      Fotos: Hanspeter Schwendemann



Von Herbert Vollmer  
Wahlleiter Martin Göhrin-
ger gab um kurz nach  
21 Uhr das mit Spannung  
erwartete Wahlergebnis 
der Gemeinderatswahl  
bekannt. Bei den Wahlvor-
schlägen gab es bezüglich 
der Sitze keine Verände-
rung, sie haben die gleiche 
Anzahl an Sitzen erhalten 
wie vor fünf Jahren: CDU  
4 Sitze, Unabhängige Wäh-
ler und Freie Wählerverei-
nigung jeweils 3 Sitze. Al-
lerdings gab es drei  
personelle Veränderun-
gen. Bei der CDU ersetzen 
Stefan Haas und Andrea 
Lienhard die bisherigen 
Amtsinhaber Dr. Ansgar 
Horsthemke und Petra 
Großmann, die nicht mehr 
kandidiert hatten. Bei den 
Freien Wählern Nordrach 
ersetzt Markus Bendler 
das bisherige Ratsmitglied 
Klaus Spitzmüller.  
Schon im Laufe des Vormit-
tags machten zahlreiche Ein-
wohner von ihrem Wahlrecht 
Gebrauch. Teilweise bildeten 
sich sogar kleine Schlangen 
vor den Wahlkabinen. Am 
Ende lag die Wahlbeteiligung 
bei allen drei Wahlen deut-
lich über dem Wert des Jah-
res 2014. 

Die Gemeinde hatte zwei 
getrennte Wahlausschüsse ge-
bildet. Nach Schließung des 
Wahllokals um 18 Uhr wurde 
in der Hansjakob-Halle die 
Europawahl ausgezählt, 
gleichzeitig im Rathaus die 
Gemeinderatswahl, dort an-
schließend auch die Kreis-
tagswahl.   

Europawahl 

Die Europawahl war trotz 
des überlangen Stimmzettels 
mit 40 Parteien schnell ausge-
zählt. Bereits um 18:53 Uhr 
konnte Wahlleiter Martin 
Göhringer das Ergebnis, als 
erste Gemeinde im Ortenau-
kreis, an das Landratsamt 

mitteilen: 981 Wähler gaben 
ihre Stimme ab, 37 Stimmzet-
tel waren ungültig, gültig wa-
ren 944 Stimmzettel. Die 
CDU verlor deutlich und er-
reichte nur noch 39,7 % 
(2014: 49,31 %). Auf Platz 2 
kamen erstmals die Grünen, 
sie verdoppelten fast ihr Er-
gebnis auf 17,5 % (9,14 %), ge-
folgt von der FDP mit 10,8 % 
(8,33 %) und der AfD mit 
10,5 % (4,75 %). Die SPD 
stürzte in der Gunst der Wäh-
ler regelrecht ab und kam nur 
noch auf 7,6 % (18,29 %). Die 
Freien Wähler, die erstmals 
auf dem Stimmzettel standen, 
erhielten 3,9 %. Die übrigen 
Parteien erhielten alle weni-
ger als zwei Prozent. 

Gemeinderatswahl 

Mit Spannung verfolgten 
zahlreiche Bürger die Auszäh-
lung der Gemeinderatswahl. 
Wahlleiter war auch hier 
Hauptamtsleiter Martin Göh-
ringer. Die CDU bleibt stärks-
te Kraft im Gemeinderat mit 
unverändert vier Sitzen, erlitt 
aber leichte Stimmenverluste 
mit 39,06 % (2014: 41,51 %). 
Den zweiten Platz konnten 
die Freien Wähler (FWV) 
Nordrach zurückgewinnen, 
die ihren Anteil von 28,76 % 
auf 31,98 % steigern konnten, 
es blieb aber bei drei Sitzen. 
Die Unabhängigen Wähler 
Nordrach (UWN) dagegen 
fielen von 32,86 % auf 28,76 % 

und damit auf den dritten 
Platz zurück. Auch sie gewan-
nen drei Sitze. 

Neu im Gemeinderat sind 
Stefan Haas und Andrea Lien-
hard (CDU), die die Plätze 
von Petra Großmann und 
Ansgar Horsthemke überneh-
men, beide haben nicht mehr 
kandidiert. Markus Bendler 
ersetzt Klaus Spitzmüller 
(FWV). 

Mit Andrea Lienhard ist 
nur eine einzige Frau im 
Nordracher Gemeinderat ver-
treten. 

Die Zahl der Briefwähler ist 
erneut deutlich angestiegen, 
waren es vor fünf Jahren 156 
Briefwähler, so stieg ihre 
Zahl nun auf 225. 

Wahlleiter Martin Göhrin-
ger gab das Wahlergebnis be-
kannt und dankte den Mit-
gliedern des Wahlausschus-
ses für die geleistete Arbeit. 

 

Ergebnisse der  
Gemeinderatswahl 

Wahlberechtigte            1.551 
Wähler                         1.035 
Wahlbeteiligung         66,73% 
davon Briefwähler            225 
Ungült. Stimmzettel           25 
Zu wählende Mitglieder     10 
Gewählte Mitglieder          10 
 
Partei Stimmen %   Sitze 
CDU 3.788 39,06   4 
FWV 3.102 31,98   3 
UWN 2.809 28,96   3 
 

CDU 
Echtle, Manuel                     973 
Haas, Stefan                         696 
Schmieder, Michael            532 
Lienhard, Andrea                414 
Roth, Klemens                 240 
Spitzmüller, Lukas            230 
Vollmer, Herbert              227 
Wieland, Frank               208 
Stapf, Carmen                  177 
Munz, Raymond-Valentin   91 

 
Freie Wählervereinigung 

Eble, Günter                         765 
Bendler, Markus                  638 
Decker, Erwin                      431 
Stiewe, Rolf                      416 
Benden, Frauke                200 
Spitzmüller, Klaus            174 
Schwarz, Jonas                 148 
Lehmann, Arno               136 
Roth, Marcel                    107 
Bieser, Frank                     87 

Kommunalwahl 2019: 

Sieben Bestätigungen und drei Neubesetzungen 
für den Nordracher Gemeinderat 
Stefan Haas (CDU), Andrea Lienhard (CDU) und Markus Bendler (FWV) sind die Neuen – 
Wahlbeteiligung deutlich gestiegen
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Martin Göhringer und Tanja Hetzinger überprüften die ungültigen 
Stimmzettel der Europawahl. 

Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung zählten in der Hansjakob-
Halle die Stimmzettel der Europawahl aus. Fotos: Herbert Vollmer



Unabhängige Wähler 
Zimmerer, Alexander        557 
Schwendemann, Christian  485 
Welle, Claudius                    442 
Essig, Hannah                  337 
Müller, Vivien                  261 
Neumaier, Andrea            213 
Kowalski, Monika            167 
Schnurr, Alfred                151 
Isenmann, Gerlinde         126 
Böttger, Jens                      70 
 
 

Kreistagswahl 

Anschließend wurde die 
Kreistagswahl ausgezählt.  

Die beiden Nordracher 
Kandidaten Carsten Erhardt 
und Clemens Späth erreich-
ten beachtliche 1.823 bzw. 
1.294 Stimmen.  

Auf die Parteien entfielen 
folgende Stimmen: 

 
Partei Stimmen             % 
FDP 3.155       53,7 
CDU 829       14,1 
Freie Wähler 805       13,7 
Grüne 487         8,3 
AfD 322         5,5 
SPD 244         4,2 
Linke 35         0,6

63

GEMEINDERAT NORDRACH 

Manuel Echtle,  
CDU

Stefan Haas,  
CDU

Günter Eble,  
FWV

Markus Bendler,  
FWV

Michael Schmieder, 
CDU

Andrea Lienhard, 
CDU

Christian Schwende-
mann, UWN

Claudius Welle,  
UWN

Erwin Decker,  
FWV

Alexander Zimmerer, 
UWN

Bürgermeister Carsten Erhardt 
erhält wie vor fünf Jahren für 
die FDP einen Ausgleichssitz.

Nordrach/Biberach (hps). 
Kurz vor Redaktionsschluss 
hat der Ortenaukreis das vor-
läufige Endergebnis der Kreis-
tagswahlen mitgeteilt. Ausge-
leichssitze erhalten Brüger-
meister Carsten Erhardt 
(FDP) aus Nordach und Marc 
Sebastian Neff (AfD) aus Bi-
berach.  

Der Kreistag des Ortenau-
kreises wird nach dem vorläu-
figen Endergebnis von 83 
Kreisrätinnen und Kreisräten 
gebildet. Die sieben Aus-
gleichssitze gingen an Sonja 
Schuchter (CDU), Marco Gut-
mann und Siegfried Scheffold 
(beide Freie Wähler) Carsten 
Erhardt (FDP), Marc Sebasti-
an Neff (AfD) sowie Lukas 
Oßwald und Rausan Öger 
(beide LiLO). 

Den Kreiswahlausschuss 
wird am 18. Juni 2019 das 
endgültige Ergebnis feststel-
len. Danach bleibt der Wahl-
prüfungsbescheid durch das 

Regierungspräsidium Frei-
burg abzuwarten. Die konsti-
tuierende Kreistagssitzung ist 
für den 23. Juli vorgesehen. 

Kreistagswahlen:  

Ausgleichsitz für  
Carsten Erhardt

Nordrach (hps). Neben Bür-
germeister Carsten Erhardt 
zieht nun auch Polizeikom-
missar Clemens Späth in den 
Kreistag ein. Er erhält eben-
falls ein Ausgleichsmandat.  

Bei der Überprüfung des 
Wahlergebnisses zu den 
Kreistagswahlen hat es noch-
mals deutliche Veränderun-
gen ergeben. Die Nachzäh-
lung der Stimmen brachten 
sowohl bei den Direktmanda-
ten, als auch bei den Aus-
gleichsitzen Verschiebungen. 
Gewinner ist dabei der Nord-
racher Polizeikommissar Cle-
mens Späth, der für die FDP 
in den Kreistag einzieht.  

Clemens Späth hat bei den 
Kommunalwahlen am 26. 
Mai insgesamt 1.906 Stimmen 
erhalten. Bürgermeister Cars-
ten Erhardt bekam 3.115 
Stimmen. Dankbar ist er vor 
allem Bürgermeister Carsten 
Erhardt, der als Kreisvorsit-
zender der Freien Demokra-

ten einen sehr aktiven Wahl-
kampf betrieben habe.  

»Ich freue mich auf die  
Arbeit im Kreistag. Es ist  
für mich komplettes Neuland«, 
stellte Clemens Späth auf An-
frage unserer Zeitung fest. Er 
wolle sich in die Themen des 
Ortenaukreises einarbeiten, 
von seinen Kollegen lernen 
und Gutes bewirken. 

Clemens Späth zieht  
in den Kreistag ein 
Nun zwei Vertreter aus Nordrach im Kreistag

Clemens Späth hat nachträglich 
ein Ausgleichs mandat erhalten. 
                                   Foto: privat
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Nordrach (hv). Ein großer 
Festtag für die Familien 
und für die Pfarrgemeinde 
Nordrach! Am vergange-
nen Sonntag feierten neun 
Kinder, fünf Mädchen und 
vier Jungen, das Fest der 
Heiligen Kommunion und 
empfingen zum ersten Mal 
den Leib Christi in der 
Form einer Hostie. 
 
Pfarrer Peter Seibt stimmte 
im Pfarrheim die Kinder auf 
ihren großen Tag ein. Danach 
zogen sie, angeführt von der 
Trachtenkapelle Nordrach 
unter der Leitung von Roland 
Weygold, bei strahlendem 
Sonnenschein gemeinsam 
mit ihren Angehörigen zur 
festlich geschmückten Kirche. 

Pastoralreferentin Anke 
Haas und die Gruppenbeglei-
terinnen Sandra Granieczny, 
Andrea Haller, Heike Junker 
und Simone Spinner hatten 
die Kinder intensiv auf den 
Kommuniontag vorbereitet. 
Sie zogen gemeinsam mit den 
Kindern in die Kirche ein. Die 
Kinder zündeten ihre Kerzen 
an der Osterkerze selbst an 

und brachten so zum Aus-
druck, dass »Jesus für jeden 
das persönliche Licht ist und 
sein Leben hell macht«. Pfar-
rer Peter Seibt begrüßte die 
Gläubigen, vor allem die Erst-
kommunionkinder, »die Jesus 
eingeladen habe«. Die Erst-
kommunikanten begrüßten 
ihrerseits ihre Eltern und An-

gehörigen sowie alle, die in 
die Kirche gekommen waren.  

Der Weiße Sonntag stand in 
diesem Jahr unter dem Motto 
»Quelle meines Lebens, Jesus, 
das bist du«. Statt einer Predigt 
ging Pfarrer Peter Seibt zu den 
Kindern und entwickelte im 
Dialog mit ihnen die Gedan-
ken zu diesem Tag.    

Nach der Tauferneuerung 
gab ein Kommunionkind be-
kannt, dass die Kollekte für 
den Verein »Tigerherz – wenn 
Eltern Krebs haben« in Frei-
burg bestimmt sei, um direkt 
betroffenen Kindern und Fa-
milien helfen zu können.  

Nach dem Empfang der 
Heiligen Kommunion folgten 
Schlussgebet und Segen. Pas-
toralreferentin Anke Haas 
dankte am Ende des Gottes-
dienstes allen, die den Tag 
vorbereitet und mitgestaltet 
haben, vor allem den Grup-
penbegleiterinnen.   

Der Gitarrenverein Nord-
rach unter der Leitung von 
Stefanie Nock und Organist 
Dieter Benson umrahmten 
den Gottesdienst mit zahlrei-
chen Liedbeiträgen und am 
Ende des Gottesdienstes 
spielte die Trachtenkapelle 
Nordrach das Lied »Großer 
Gott wir loben dich«, in das 
alle Gläubigen kräftig ein-
stimmten. 

 
Die Erstkommunionkinder 

2019: Oskar Barabasz. Alina 
Börsig, Eliane Görner, Mia 
Granieczny, Moritz Gra-
nieczny, Marie Haller, Ben 
Junker, Daymon Mottl, Teresa 
Spinner.

Festliche Erstkommunionfeier in Nordrach 
Neun Kinder empfingen zum ersten Mal die Heilige Kommunion –  
Spende für den Verein »Tigerherz« 

Neun Kinder feierten am Sonntag das Fest der Heiligen Erstkommunion. Hinten von links Pastoralreferentin Anke Haas sowie  die Grup-
penbegleiterinnen Heike Junker, Sandra Granieczny, Andrea Haller, Simone Spinner, in der Mitte Pfarrer Peter Seibt. Vorne die Kinder 
Oskar Barabasz, Alina Börsig, Eliane Görner, Mia Granieczny, Moritz Granieczny, Marie Haller, Ben Junker, Daymon Mottl, Teresa Spin-
ner.                                                                                                                                                                                        Fotos: Herbert Vollmer

Pfarrer Peter Seibt feierte zusammen mit den Erstkommunionkin-
dern in der Pfarrkirche den festlichen Gottesdienst.
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Nordrach (hv). Das Kollegi-
um der Grundschule Nord-
rach hat eine Woche lang 
den Schwerpunkt Heimat 
in ihrem Schulplan. Von 
Montag bis Freitag gibt es 
weder Diktate noch Re-
chenaufgaben, die Kinder 
sollen dafürihren Heimat-
ort kennen lernen, verbun-
den mit alten Berufen.  
Die Kinder können jeden Tag 
eines von vier Themen aus-
wählen, das sie besonders in-
teressiert. Zur Auswahl ste-
hen: Besichtigung der Back-
ofenschmiede, der Maile-
Gießler-Mühle, des Kräuter-
gartens oder des Heidenbühl-
hofs, Besuch des Puppenmu-

seums, dann handwerkliche 
Tätigkeiten wie Korbflechten, 
Utensilien nähen, Portrait 
malen, Flöße bauen, Besen 
binden, am Spinnrad arbei-
ten, Trachten und alte Tänze. 

Am Montagmorgen waren 
vier verschiedene Gruppen 
unterwegs. Eine Gruppe fuhr 
zur Backofenschmiede, wo 
Karl Oehler und Heinz Glatz 
die Schmiede erklärten. An-
dere Kinder besichtigten die 
Maile-Gießler-Mühle, wo Paul 
Boschert deren Funktionswei-
se erklärte. In der Schulküche 
backten die Kinder zuvor ein 
Bauernbrot und zum Ab-
schluss gab es selbst model-
lierte Datschkuchen, die allen 
köstlich schmeckten. Nach 
dem Besuch des Puppenmu-
seums bastelte eine Gruppe 

Puppen und eine weitere ließ 
sich vom Ehepaar Herp aus 
Ortenberg zeigen, wie Körbe 
aus Weiden hergestellt wer-
den. Dann konnte jedes Kind 
selbst ein Körbchen oder eine 
Schale flechten.  

Alle Kinder waren mit Feu-
ereifer bei der Sache und lern-
ten dabei Einrichtungen ihrer 
Heimatgemeinde kennen, an 
denen sie bisher vielleicht 
achtlos vorbeigefahren sind. 

Am Freitagnachmittag fin-
det zum Abschluss der Pro-
jektwoche von 16 bis 19 Uhr 
ein Schulfest statt. Dort wer-
den all die Dinge ausgestellt, 
die die Kinder gebastelt ha-
ben: Webrahmen, Besen, Ker-
zen usw. Alle Eltern und die 
Bevölkerung sind zum Be-
such herzlich eingeladen.

Lehrreiche Projektwoche »Alte Berufe« 
Grundschüler lernten ihre Heimat kennen – Abschluss mit Schulfest  

Nach dem Besuch des Puppenmuseums bastelten die Kinder 
selbst eine Puppe, rechts Lehrerin Melanie Psak-Mengdehl.

Flechtarbeiten machte allen Kindern Spaß, rechts Herr Herp. 
                                                                        Fotos: Herbert Vollmer 

Max zeigt stolz sein selbst ge-
flochtenes Körbchen.

Nordrach (hv). Die vergan-
gene Woche wird den 
Grundschülern sicherlich 
noch lange im Gedächtnis 
bleiben. Statt Lesen und 
Schreiben stand eine Pro-
jektwoche im Lehrplan.   
Die Kinder konnten nach ih-
rer Neigung selbst die The-
men auswählen, an denen sie 
teilnehmen wollten. Zur  
Auswahl standen: Besichti-
gung der Backofenschmiede, 
der Maile-Gießler-Mühle, des 
Kräutergartens oder des Hei-
denbühlhofs, ein Besuch des 
Puppenmuseums, dann hand-
werkliche Tätigkeiten wie 
Korbflechten, Utensilien nä-
hen, Portrait malen, Flöße 
bauen, Besen binden, am 
Spinnrad arbeiten, Trachten 
und alte Tänze. 

Am Freitagnachmittag fand 
zum Abschluss der Projektwo-
che ein Schulfest statt. In der 
Turnhalle waren all die Dinge 
ausgestellt, die die Kinder her-
gestellt und gebastelt hatten, 

darunter Portraits, Korbwaren, 
Webrahmen, Besen, Kerzen, 
Floße, Dekoration aus Holz, 
Puppen, Bienenhotels und 
Brote. Die Ausstellung fand 
bei Groß und Klein riesiges In-

teresse und alle waren voll des 
Lobes über diese Projektwo-
che. Der Elternbeirat und wei-
tere Helfer hatten die ganze 
Woche über das Lehrerkolle-
gium kräftig unterstützt.

Grundschule feiert Abschluss der Projektwoche  
»Alte Berufe« standen im Lehrplan und beim Schulfest im Fokus 

Schulleiterin Petra Großmann überreichte Alexander Zimmerer für seinen Bienenbeitrag ein Glas 
Honig.                                                                                                                        Foto: Herbert Vollmer



Von Agnes Schwarz  
Nordrach. Seit zehn Jahren 
werden in Nordrach für  
Familien mit Kleinkindern 
spezielle Kinderwortgot-
tesdienste (KiWogo) ange-
boten. Viermal im Jahr 
wird mit einer besonderen 
Gestaltung, Liedern und 
Gebeten den Bedürfnissen 
von Kindern zwischen null 
und zehn Jahren Rechnung 
getragen.  
Dem Organisationsteam, be-
stehend aus Silvia Feger, An-
drea Haller, Jaqueline Kempf, 
Agnes Schwarz und Simone 
Zimmerer, ist es ein Anliegen, 
den Kindern ein positives Bild 
von Gott zu vermitteln und sie 
spüren zu lassen »Gott liebt 
Dich«. Deshalb sollen sich alle 
in diesen Gottesdiensten 
wohlfühlen. Hier stört es nie-
mand, wenn sich ein Kind be-
wegen will oder auch einmal 
etwas lauter wird. Damit der 
Raum für die Kleinkinder bes-
ser überschaubar ist, finden 
die Gottesdienste normaler-
weise im kleinen Saal im 
Pfarr-heim statt. 

Zum 10-jährigen Jubiläum 
sollte der Gottesdienst etwas 
Besonderes werden. So feier-
ten die Familien am letzten 
Sonntag den Gottesdienst in 

der Pfarrkirche und zusam-
men mit Pfarrer Bonaventura 
Gerner, der die Einladung des 
KiWogo-Teams gerne ange-
nommen hatte. 

Unter dem Motto »Unsere 
Kirche erleben« durften die 
Kinder im Rahmen dieser Fei-
er das Gotteshaus, mit allem 
was es darin Interessantes zu 
entdecken gab, erkunden und 
Pfarrer Gerner beantwortete 
geduldig die dabei aufkom-
menden Fragen. 

Sowohl die Leiterin des  
KiWogo-Teams, Jaqueline 
Kempf, als auch Pfarrer Gerner 
bedankten sich gegen Ende des 
Gottesdienstes bei den Famili-
en für die Annahme dieses An-
gebotes und die treuen Besu-
che. Pfarrer Gerner dankte 
dem Organisationsteam zu-
dem für seinen jahrelangen 
Einsatz und die Freude und Be-
geisterung, mit der Glaube ver-
mittelt werde, wie er in diesem 
Jubiläumsgottesdienst selbst 
miterleben konnte. 

Zum Abschluss des Gottes-
dienstes konnte sich jeder der 
Anwesenden von Pfarrer Ger-
ner segnen lassen. Für die 
Kinder gab es zudem als Erin-
nerung ein kleines Speck-
stein-Herz mit der Aufschrift 
»Sei gesegnet«. 

Bei strahlendem Sonnen-
schein fand dann im An-
schluss im Kurpark ein ge-
mütliches Picknick statt.

Kinder entdecken ihre Kirche  
Nordracher Kinderwortgottesdienste feiern 10-jähriges Jubiläum 
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Juni

Jeder, der wollte, konnte sich am Ende von Pfarrer Gerner segnen 
lassen.                                                               Foto: Jaqueline Kempf

Kinder auf Entdeckungstour. Zum 10-Jährigen des 
»KiWogo« durften sie alle Ecken des Nordracher 
Gotteshauses erkunden.

In großer Runde saß man diesmal direkt in der Kirche zusammen. Normaler-
weise findet der Kinderwortgottesdienst im Pfarrheim statt. 
                                                                                                Fotos: Christian Feger



Von Hanspeter Schwendemann  
Nordrach. Seit Pfingst-
samstag klappert das 
Mühlrad der Maile-Gieß-
ler-Mühle wieder. So war 
es beim Mühlentag am 
gestrigen Pfingstmontag  
für die beiden Nordracher 
Mühlenmeister Andreas 
Oberle und Paul Boschert 
möglich, den interessier-
ten Besuchern die 
Schwarzwaldwald-Mühle 
in voller Funktion zu zei-
gen. Trotz des wechsel -
haften Wetters war der 
Festplatz am Ortseingang 
den ganzen Tag über sehr 
gut besucht.   
»Am 18. August 2018 hat sich 
das alte Mühlrad mit einem 
lauten Krachen verabschie-
det«, berichtet Andreas Ober-
le. »Das hat man im ganzen 
Dorf gehört«, bestätigt Paul 
Boschert. Die beiden Mühlen-
meister betreuen die Maile-
Gießler-Mühle und waren 
plötzlich arbeitslos. Einige 
Holzbretter des alten Mühlra-
des hatten sich gelöst und ver-
klemmten sich im laufenden 
Wasserrad, das nach diesem 
Unfall nicht mehr betriebsfä-
hig war.  

Die Maile-Gießler-Mühle 
wurde im Jahr 1881 von Hof-
bauer Johann Maile erbaut. 
Bis zum Jahr 1919 wurde sie 
von einem hölzernen Wasser-
rad angetrieben, das dann 
durch ein Eisenrad ersetzt 
wurde. Letzter Mahlgang der 
Mühle am Ortseingang von 
Nordrach war im Jahr 1948.  

Der Schwarzwaldverein hat 
unter der Regie der beiden 
Nordracher Zimmermeister 
Andreas Oberle und Karl 
Bendler das Kulturdenkmal 
von 1979 bis 1982 renoviert. 
Am 16. Juni 1982 fand der 
erste Mahlgang nach der In-
standsetzung statt. Im Jahr 
1999 musste das Wasserrad 
erneuert werden. Im gleichen 
Jahr ist die Maile-Gießler-
Mühle in den Besitz der  
Gemeinde Nordrach überge-
gangen.  

19 Jahre lang hat das letzte 
Mühlrad seine guten Dienste 
geleistet, ehe es letzten Som-
mer zu Bruch gegangen ist. 
Andreas Oberle hat im Auf-
trag der Gemeinde Nordrach 
die beschränkte Ausschrei-
bung für die Reparatur des 
Wasserrades im Herbst 2018 

vorbereitet, bei der drei hei-
mische Zimmereien ange-
fragt wurden. Die Nordracher 
Zimmerei Bendler erhielt den 
Zuschlag.  

70-prozentige  
Förderung durch  
den Naturpark 

Das Metalllager wurde 
überarbeitet und neu gestri-
chen. Das Holzwerk ist kom-
plett neu. Die Speichen des 
Mühlrades wurden aus Tan-
nenholz angefertigt, die was-
serführenden Zellen sind nun 
aus Eichenholz. Am Pfingst-
samstag haben die Mitarbei-
ter der Zimmerei Bendler das 
Schwergewicht eingebaut.  

»Das neue Mühlrad läuft ru-
hig und mit gleichmäßigem 
Schwung«, ist Paul Boschert 
zufrieden. Nach der Montage 
musste die Verbindung zum 
Mahlwerk über die Klauen-
kupplung neu eingestellt  
werden. So konnte nun beim 
Mühlentag am gestrigen 
Pfingstmontag nach der  
Instandsetzung wieder der 
erste Mahlgang durchgeführt 
werden.   

Die Kosten von über 12.000 
Euro für die Erneuerung des 
Mühlrades müssen von der 

Gemeinde getragen werden. 
»70 Prozent davon werden 
vom Naturpark Schwarzwald 
Mitte/Nord gefördert«, infor-
miert Barbara Kamm-Essig, 
die Leiterin der Touristen-In-
fo Nordrach. Ohne diese fi-
nanzielle Zuwendung wäre 
eine so schnelle Reparatur 
nicht möglich gewesen. Der 
Naturpark fördert mit diesem 
Programm den Erhalt von 
kulturellem Erbe außerhalb 
des Ortskerns.  

Es steht eine Mühle im 
Schwarzwälder Tal 

Dass die historische 
Schwarzwald-Mühle in unse-
rer hochtechnisierten Welt ei-
ne besondere Attraktion ist, 
bestätigte sich beim gestrigen 
Mühlentag. Die beiden Müh-
lenmeister führten unermüd-
lich durch die Mühle und zeig-
ten, wie das Korn zum Mehl 
wird und erklärten vielfach 
die Funktion des Mahlwerks.  

Rund um die Mühle fanden 
die Besucher unter großen 
Sonnenschirmen Platz, die 
gestern vor allem gegen  
die Regentropfen von oben 
schützen mussten. Die Bewir-
tung wurde, wie in den Vor-
jahren, von den Mitgliedern 
des »Chores der Klänge« um 

ihren Vorsitzenden Klemens 
Roth übernommen. Als 
Hauptspeise wurden herzhaf-
te Flammenkuchen frisch zu-
bereitet.  

Für musikalischen Schwung 
sorgten »d’Luschdige« aus 
Oberharmersbach. Die be-
liebte Heimatmelodie »Es 
steht eine Mühle im Schwarz -
wälder Tal...« durfte im Pro-
gramm der Vollblutmusiker 
am gestrigen Mühlentag na-
türlich nicht fehlen.  

Nicht zuletzt waren gestern 
der Mitarbeiterinnen der Tou-
risten-Information Nordrach 
um ihre Leiterin Barbara 
Kamm-Essig im Einsatz, die 
diesen Tag organisiert hatten. 
Bei zwei geführten Wande-
rungen, die von der Ferien-
landschaft Mittlerer Schwarz-
wald angeboten wurden, 
übernahmen Angela Laifer 
und Michaela Neuberger die 
Wanderführung.  

Beim Festausklang gegen 
17 Uhr konnten alle Beteilig-
ten eine rundum zufriedene 
Bilanz des Mühlentags zie-
hen. Die beiden Mühlenmeis-
ter Andreas Oberle und  
Paul Boschert laden wöchent-
lich zur Mühlenführung  
ein und zeigen immer mitt-
wochs interessierten Besu-
chern die idyllische Maile-
Gießler-Mühle. 
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Maile-Gießler-Mühle hat ein neues Wasserrad 
Kulturelles Erbe soll bewahrt werden – Gelungenes Mühlenfest am Pfingstmontag 

Jetzt klappert sie wieder: Am Pfingstsamstag hat 
die Maile-Gießler-Mühle ein neues Wasserrad 
erhalten.          Fotos: Hanspeter Schwendemann

Jetzt können die beiden Nordracher Mühlen-
meister Andreas Oberle (links) und Paul Boschert 
die Mühle wieder in voller Funktion erklären. 
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Nordrach (sp). Der ASV-
Vorsitzende Günter Eble 
blickte bei der Mitglieder-
versammlung auf ein 
sportlich schlechtes Jahr 
zurück. Nach zwei Abstie-
gen in Folge spielt der ASV 
in der Kreisliga B, erreichte 
einen Platz unter den letz-
ten Fünf. Außerdem stan-
den Vorstandswahlen auf 
der Tagesordnung.  
 
In dieser Saison habe man 
den eigenen hohen Ansprü-
chen nicht genügen können. 
Jeder solle hinterfragen, ob er 
die bestmögliche Leistung  
abgerufen habe, appellierte 
Eble. Auch im Sport sollte 
man die wichtigen Dinge des 
Lebens nicht aus den Augen 
verlieren und aufeinander 
achten. Die Lücken, die das 
Verletzungspech verschiede-
ner Stammspielern gerissen 
hatten, konnten nicht durch 
andere Spieler ersetzt wer-
den. »Der Nordracher Spieler-
kader war einfach zu dünn,« 
resümierte der Vereinschef.  

Eble gab kurzen Ausblick in 
die Zukunft: Obwohl der Ver-
ein im wirtschaftlichen Be-
reich in den letzten Jahren Er-
folge verbuchen konnte, sind 
die Zahlen der helfenden Eh-
renamtlichen, der Zuschauer 
sowie der aktiven Spieler und 
Jugendlichen rückläufig. Vor-
stand Eble richtet den Appell 
an die Nordracher, sich wei-
terhin für den ASV Nordrach 
zu engagieren, um den Fuß-
ballsport im Nordrachtal 
nicht sterben zu lassen. 

Eble bedankte sich bei der 
heutigen Vorstandschaft für 
das große Engagement. Es sei 
erfreulich, dass sich so viele 
junge Helfer ehrenamtlich 
und unentgeltlich für den 
ASV einsetzen. Es zeige sich 
immer mehr, dass ein Brei-
tensportverein, wie der ASV 
Nordrach, darauf angewiesen 
ist, Spieler aus dem Jugend-
bereich –-mit Identifikation 
für den Verein – in den Her-
renbereich zu bringen.  

Es bleibt die Hoffnung, dass 
durch den neu geschlossenen 
Jugendvertrag mit den Verei-
nen, Zell, Unter- und Ober-
harmersbach sowie Prinz-
bach die jetzigen Jugendspie-
ler in den nächsten Jahren 
mit guten Trainern an den  
Seniorenbereich herange-
führt werden können. 

Die Kassenprüfer stellten in 
ihrem Bericht klar, dass der 

ASV sehr viele Belege in 
manchen Abteilungen hat. 
Was einzelne Abteilungen an 
Belegen haben, entspräche 
dem, was in anderen Verei-
nen insgesamt anfällt. Die 
Buchführung entspräche der 
eines kleinen Unternehmens. 
Dabei prüften die Kassenprü-
fer jeden einzelnen Beleg. 
Bernd Haller sorgt dafür, dass 
aus finanzrechtlicher Sicht al-
les seine Richtigkeit hat. Sie 
stellen fest, dass keine Unre-
gelmäßigkeiten vorhanden 
sind und bescheinigen eine 
ordnungsgemäße und tadello-
se Buchführung.  

Respekt für  
die Jugendarbeit 

Bürgermeister Carsten Er-
hardt, dankte dem Verein für 
sein Engagement. Jede Mann-
schaft sei ein Werbeträger für 
die Gemeinde. Besonderen 
Respekt zollte Erhardt der 
umfangreichen Jugendarbeit, 
dem Kinderturnen und allen 
Abteilungen. Sie seien ein  
Beleg für den breitensportli-
chen Ansatz. Bürgermeister 
Erhardt beantragte die Ent -
lastung der Vorstandschaft, 
die auch einstimmig erteilt 
wurde. 

Der Vorsitzende Eble be-
dankte sich bei Carsten Er-
hardt für die lobende Worte 

und die Unterstützung sei-
tens der Gemeinde. Er 
wünschte sich, dass es auch 
in Zukunft Menschen gibt, 
die sich ehrenamtlich im Ver-
ein engagieren. Besonderen 
Dank gebührte den treuen 
Vereinsmitgliedern und dem 
Hauptsponsor Brenner Apo-
theken, sowie allen weiteren 
Sponsoren, die im ASV Heft 
inserieren, oder mit Banden-
werbung den Verein finan-
ziell unterstützen.  

Neuwahlen  
des Vorstands  

Der Vorsitzende Günter 
Eble verabschiedete Kevin 
Kimmig, Vorstand Sport und 
Florian Walter mit einem 
Gutschein und bedankte sich 
bei den Herren für ihren Ein-
satz in den letzten Jahren.  

Ebenfalls verabschiedet 
wurde Organisationsleiter 
Thomas Fiebig. Er übergibt 
die Verantwortung in die 
Hände von Marcell Laifer und 
wird im Hintergrund weiter 
mitarbeiten.  

Bei den Neuwahlen wur-
den folgende Personen ein-
stimmig gewählt. Günter Eble 
(1. Vorsitzender), Tobias  
Boschert (wirtschaftlicher  
Geschäftsbetriebe/Kassierer), 
Harald Kellenberger (2. Vor-
sitzender Sport), Marcell Lai-

fer (Organisationsleiter), Seli-
na Späth (Schriftführerin), 
Björn Späth (Abteilungsleiter 
Passive und Freizeitsport), 
Willi Ficht und Horst Maile 
(Kassenprüfer), Tatjana Oeh-
ler (Leiterin Öffentlichkeits-
arbeit), Magdalena Späth (Ju-
gendleiterin) und Christian 
Feger (stellvertretender Ju-
gendleiter). 

Den Kampf annehmen  

In seinen Schlussworten 
motiviert der wiedergewählte 
Vorsitzende alle Fußballer 
der aktiven Mannschaften für 
kommende Runde den Kon-
kurrenzkampf anzunehmen; 
in der neuen Vereinsplanung 
wurden alle Nordracher Spie-
ler, die auswärts spielen, an-
gesprochen, ob sie beim Neu-
aufbau in Nordrach dabei 
sein möchten. Die Vorauset-
zungen seien gut. Mit dem 
neuen Trainerteam Kai Eble 
und Tekin Celtic habe der 
ASV zwei hochqualifizierte 
Trainer verpflichten können. 
Harald Kellenberger (Vor-
stand Sport), Nikolas Köther 
und Florin Walter stünden 
zur Verfügung. 

»Wir wollen wieder schö-
nen Fußball sehen und mög-
lichst viele Zuschauer begrü-
ßen in der Runde 2019/20«, 
so Eble.

ASV Nordrach hofft auf effektive Jugendarbeit  
Vorsitzender Eble resümiert: Saison blieb hinter den Erwartungen zurück 

Die neu gewählte Vorstandschaft setzt sich zusammen aus (von links nach rechts) Tobias Boschert 
(Vorstand Finanzen), Harald Kellenberger (Vorstand Sport), Tatjana Oehler (Leiterin Öffentlichkeits-
arbeit), Björn Späth (Abteilungsleiter Passive und Freizeitsport), Magdalena Späth (Jugendleiterin), 
Marcel Laifer (Organisationsleiter), Selina Späth (Schriftführerin), Günter Eble (1. Vorsitzender). 
                                                                                                                                                      Foto: Verein
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Nordrach (sp). Bei der Jahres-
hauptversammlung im Feuer-
wehrhaus ehrte der Vorsit-
zende Günter Eble zahlreiche 
Vereinsmitglieder für 40-,  
50-, 60- oder sogar 65-jährige 
Mitgliedschaft.  

Der ASV hat rund 418 Mit-
glieder, einige davon sind seit 
Jahrzehnten Mitglied beim 
ASV. Bei der Jahreshauptver-
sammlung wurde Leo Schätz-
le für 65-jährige Mitglied-
schaft geehrt. Reiner Braun 
und Wofgang Börschig für 60 
Jahre, für 50 Jahre Otto Roth. 
Für 40 Jahre, Bernd Bau-
mann, Hubert Spitzmüller 
und Bernd Welle. Alle Geehr-
ten erhielten ein Präsent mit 
Urkunde. Der Vorsitzende 
lobte ihre Treue zum Verein 
und bedankte sich. 

ASV Nordrach ehrt treue Vereinsmitglieder  

Zahlreiche Nordracher sind dem ASV schon seit Jahrzehnte treu. Bei der Mitgliederversammlung ge-
ehrt wurden (von links nach rechts) Wolfgang Börschig, Leo Schätzle, Reiner Braun, Bernd Welle 
durch den Vorsitzenden Günter Eble. Auf Bild fehlen Otto Roth, Bernd Baumann und Hubert Spitz-
müller.                                                                                                                                          Foto: Verein

Nordrach (hv).Am letzten 
Schultag vor den Pfingst-
ferien erkundeten elf 
Nordracher Erstklässler die 
Höhenhöfe und Altglas-
hütten. Die Erstklässler  
erwiesen sich nicht nur  
als erstklassige Wanderer, 
sondern waren auch mit 
Feuereifer dabei, im und 
am Glasbächlein nach 
Glasscherben zu suchen.  
Die Klassenlehrerin Melanie 
Psak-Mengdehl und zwei 
Mütter fuhren die Kinder 
morgens zum Schäfersfeld. 
Der Vorsitzende des Histori-
schen Vereins Nordrach Her-
bert Vollmer übernahm dort 
die Führung. Er informierte 
die Kinder, dass das »Schä-
fersfeld« vor gut dreihundert 
Jahren gerodet worden war, 
um die Fläche beweiden zu 
können. Im Jahre 1725 waren 
etwa 160 Schafe auf der Flä-
che vorhanden. 

Die Kinder durften sich 
dann auf die Spurensuche 
nach den damaligen Bewoh-
nern machen. Sie fanden zu-
nächst die Viehtränke, die 
stets mit reichlich Wasser ge-
füllt ist. Dann erspähten die 
Kinder die Reste des Schäfers-
feldhofs und die Zisterne. 

Nach knapp einer Stunde 
war der Bereich Altglashütten 
erreicht. Hier ließ das Kloster 
Gengenbach am Ende des  
17. Jahrhunderts eine Glas-

hütte errichten. Der böhmi-
sche Glasmacher Christoph 
Schneider betrieb diese, wur-
de aber bald von Johannes 
Sigwarth aus Solothurn abge-
löst. Rund vierzig Jahre lang 
wurde hier Glas produziert, 
bis der Holzvorrat aus den 
umliegenden Wäldern aufge-
braucht war und die Glashüt-
te auf die andere Talseite ver-
legt werden musste. 

Die Kinder machten sich 
sofort auf die Suche nach al-
ten Glasscherben und fanden 
tatsächlich noch zahlreiche 
kleine und kleinste Stücke am 
und im Dörrenbach, dem 

»Glasbach«, wie er seither ge-
nannt wird. Nur unwillig 
stellten die Kinder ihre 
Schürfarbeit ein, um das mit-
gebrachte Frühstück einzu-
nehmen. Sorgfältig wurden 
die Schätze in den Rucksä-
cken verstaut. Vor dem Rück-
weg besichtigten die Kinder 
noch die Stelle, wo die Reste 
der Grundmauern vom Gla-
serkirchlein zu finden sind. 
Dann traten die Kinder den 
Rückweg über den oberen 
Dörrenbacherwandweg an. 

Auf der Heimfahrt gab es 
noch eine Überraschung. 
Wassermeister Michael Kim-

mig zeigte den Kindern eine 
der vier Quellfassungen, die 
die Nordracher Wasserver-
sorgung sicherstellt. Alle wa-
ren beeindruckt, wie spekta-
kulär das Wasser aus einem 
Felsspalt hervortritt und in ei-
ner Wasserleitung zum Hoch-
behälter weiterfließt. 

Am Ende waren die Erst-
klässler an diesem Morgen 
sechs Kilometer gewandert 
und hatten eine Stunde lang 
»Schatzsuche« betrieben. Die-
ser Ausflug in ein noch erleb-
bares Stück Nordracher Ge-
schichte wird ihnen sicherlich 
in guter Erinnerung bleiben.

Erstklässler auf den Spuren der Höhenhöfe 
Schatzsuche im »Glasbach« – Wassermeister zeigt Quellfassung

Die Erstklässler mit ihren Betreuerinnen hatten viel Spaß bei der Spurensuche. 
                                                                                                                                    Foto: Herbert Vollmer
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Von Herbert Vollmer  
Nordrach. Genussvolles 
Wandern von Brennhisli zu 
Brennhisli in Nordrach er-
freut sich immer größerer 
Beliebtheit. Am Fronleich-
namstag waren unzählige 
Wanderer und Wander-
gruppen auf den Obst-
brennerwegen unterwegs, 
genossen die schöne 
Schwarzwaldlandschaft 
und erfreuten sich an den 
angebotenen kulinari-
schen und geistreichen 
Köstlichkeiten.   
Rolf Basler und Paul Boschert 
eröffneten um 10 Uhr vor der 
Hansjakob-Halle mit ihren 
Alphörnern musikalisch den 
»Brennhislitag«. Beide Musi-
ker waren dann auch den 
ganzen Tag über auf dem 
Obstbrennerweg unterwegs 
und erfreuten die Wanderer 
an allen Brennhisli-Stationen 
mit ihren wohlklingenden In-
strumenten.  

Starthilfe: Apfel-Secco 

Vor der Hansjakob-Halle 
versorgte ein Infostand die 
Wanderer mit Informationen 
und Flyern. Mancher verkos-
tete als Starthilfe einen sprit-
zigen Apfel-Secco.  

Entlang der insgesamt 20 
Kilometer langen Obstbren-
nerwege gab es zwölf Brenne-
reibetriebe, die ihre vielfälti-
gen edlen Brände und Liköre 
ausschenkten. Die Hofbesit-
zer gestatteten den Wande-
rern auch einen Blick in ihr 

Brennhisli und informierten 
sie über die Kunst des 
Schnapsbrennens. Die histo-
rische »Backofenschmiede« 
konnte nachmittags besichtigt 
werden. 

Landliebe geht  
durch den Magen 

Inzwischen sind die Nord-
racher Obstbrennerfamilien 
auch bekannt für ihre 
schmackhaften kulinarischen 
Erzeugnisse wie Datschku-
chen mit Speck und Bärlauch, 
Wild-, Rinds- und Bauern-
bratwürste, Bauernvesper, 
Speckeier und Bibiliskäs. 
Auch die selbstgebackenen, 
schmackhaften Torten und 

Kuchen fanden großen Zu-
spruch. Außerdem luden vier 
gastronomische Betriebe und 
ein uriges Schöpfle zur Ein-
kehr ein. Die Wanderer ka-
men von nah und fern; 
schwäbischer und elsässer 
Dialekt waren häufiger zu hö-
ren. Wer nicht allein wan-
dern wollte, konnte sich vier 
geführten Wanderungen an-
schließen.  

Wetterglück  
bis fast zum Schluss 

Trotz der schlechten Wet-
terprognose blieb es bis kurz 
vor 17 Uhr trocken. Die Ge-
witterwolken zogen zunächst 
über die Rheinebene nach 
Norden. Als gegen 17 Uhr 

auch in Nordrach ein wolken-
bruchartiger Regen einsetzte, 
waren die meisten Wanderer 
bereits bei den Obstbrenner-
familien unter einem schüt-
zenden Dach oder wieder auf 
dem Heimweg. 

Auffallend war in diesem 
Jahr wieder, dass alle Wande-
rer Zufriedenheit, ja Freude 
ausstrahlten. Auch wenn es 
Wartezeiten bei der Essens-
ausgabe gab, nahm man dies 
mit Gelassenheit hin. Strah-
lende Gesichter gab es auch 
bei den Obstbrennerfamilien 
selbst, die mit Verwandten 
und Freunden die Bewirtung 
der Gäste gut meisterten und 
mit dem Obstbrennertag er-
neut eine großartige Veran-
staltung organisiert haben.

Auf eigene Faust oder in Gruppen unterwegs auf den Obstbrennerwegen: 

Nordracher »Brennhislitag« zog unzählige 
Wanderer von nah und fern an

Herbert Schwarz (links) präsentierte interessierten Besuchern seinen Brennkessel, dazu eine statt -
liche Anzahl edler Brände und Liköre. 

Paul Boschert und Klaus Basler gaben musikalisch den Startschuss 
vor der Hansjakob-Halle und stimmten später bei den Höfen 
schöne Melodien an.

Michaela Neuberger (mit Rückentrage) führte eine große Wande-
rergruppe von Brennhisli zu Brennhisli. 
                                                                       Fotos: Herbert Vollmer
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Nordrach (hv). Nordrach 
feierte Fronleichnam am 
Sonntag mit verkürzter 
Prozession und schönen 
Blumenteppichen. 
 
Das katholische Hochfest 
Fronleichnam feiern die 
Nordracher schon seit Jahren 
erst am darauffolgenden 
Sonntag. Bereits am Samstag 
legte das Gemeindeteam vor 
dem hinteren Portal der 
Pfarrkirche einen schönen 
Blumenteppich an, der das 
Motto der diesjährigen Erst-
kommunion »Quelle meines 
Lebens, Jesus, das bist du« 
wiedergab. Kommunionkin-
der legten davor bis zur seitli-
chen Eingangstür ein buntes 
Blumenband mit verschiede-
nen christlichen Motiven an.  

Am Sonntagmorgen waren 
Kirche, Pfarrhaus und Häuser 
im Dorf mit Fahnen und „Bi-
schele“ geschmückt. Bereits 
um 8.30 Uhr riefen die Glo-
cken die Gläubigen zum Fest-
gottesdienst in die Pfarrkir-
che. Pfarrer Bonaventura Ger-
ner erwähnte in seiner Pre-
digt die Proteste gegen den 
Braunkohlentageabbau in 
Garzweiler und für einen bes-
seren Klimaschutz und lobte 
die heutige Jugend, »die sich 

nicht mehr mit Worthülsen 
abspeisen« lasse. Ein kriti-
sches Wort galt auch der eige-
nen Kirche für ihren Umgang 
mit dem sexuellen Miss-
brauch, dem Finanzskandal 
und anderen drängenden Pro-
blemen. Er nahm das Motto 
der diesjährigen Erstkommu-
nion auf und forderte die 
Gläubigen auf, »auf Christus 
zu schauen, er ist die Quelle 
des Lebens«. Der Chor der 
Klänge unter der Leitung von 
Viktor Kraus umrahmte den 
Gottesdienst musikalisch.  

Nach dem Gottesdienst zog 
die Prozession auf einer ver-
kürzten Strecke ins obere Dorf. 
Ministranten und Erwin Him-
melsbach mit der Ulrichsfahne 
führten die Prozession an. Es 
folgten die Trachtenkapelle 
Nordrach, erstmals unter der 
Leitung von Annette Tafler, die 
Feuerwehr mit der Statue des 
Kirchenpatrons Hl. Ulrich und 
der Chor der Klänge. Frauen 
und Männer der Trachtengrup-
pe trugen die Statuen von Ma-
ria und Josef. Es folgten die 
Erstkommunionkinder mit ih-

ren Eltern. Den »Himmel« tru-
gen Dieter Herrmann, Gerold 
Herrmann, Reinhard Herr-
mann und Michael Fehrenba-
cher. Pfarrer Bonaventura Ger-
ner trug die Monstranz unter 
dem „Himmel“. Dahinter folg-
ten die übrigen Gläubigen.  

An der Kreuzung von Dorf- 
und Ernsbachstraße hatte die 
Familie Spitzmüller (»Riese-
bur«) einen Altar aufgebaut 
und davor einen prächtigen 
Blumenteppich angelegt. Erst-
kommunionkinder lasen die 
Fürbitten und nach der Seg-
nung der Gläubigen mit der 
Monstranz zog die Prozession 
zurück zur Pfarrkirche, wo 
am hinteren Portal eine zwei-
te Station zum Gebet einlud. 

In der Pfarrkirche traf sich 
die Gemeinde zum festlichen 
Abschluss. Pfarrer Bonaven-
tura Gerner dankte den Kom-
munionkindern und den Ver-
einen, die den Gottesdienst 
und die Prozession musika-
lisch und festlich umrahmt 
hatten, aber auch allen ande-
ren, die bei der Planung und 
Durchführung des Festtages 
beteiligt waren. Mit dem eu-
charistischen Segen und dem 
Choral »Großer Gott, wir lo-
ben dich«, gespielt von der 
Trachtenkapelle Nordrach, 
endete die kirchliche Feier. 

Mit Prozession und Blumenteppichen  
Nordrach feiert Fronleichnam mit Gebeten unter freiem Himmel

Die Trachtenfrauen hatten Maria auf den Schultern. 

Die Familie Spitzmüller (»Riesebur«) hatte vor ihrem Haus einen 
reich mit Blumen geschmückten Altar aufgebaut.

Mitglieder der Trachtengruppe trugen die Statue von Josef.

Annette Tafler leitete erstmals die Trachtenkapelle Nordrach in 
der Öffentlichkeit. 

Die Prozession, angeführt von Fahnenträgern, auf dem Rückweg 
zur Pfarrkirche.



Von Hanspeter Schwendemann  

Nordrach. Der Nordracher 
Gemeinderat traf sich am 
Montagabend zu einer 
letzten Sitzung in der bis-
herigen Zusammenset-
zung. Die konstituierende 
Sitzung nach den Gemein-
deratswahlen findet am 
Montag, 22. Juli 2019, 
statt.   
Zu Beginn der Sitzung gab 
Bürgermeister Carsten Erhardt 
bekannt, dass die Störgeishüt-
te von der Gemeinde gekauft 
wird. Sie gehört bisher den 
Naturfreunden Offenburg. Die 
Gemeinde möchte als neuer 
Besitzer die Störgeishütte mit 
dem gleichen Konzept betrei-
ben wie die Rautschhütte. 
Über die Kaufbedingungen sei 
man sich schon einig. Der 
Kauf muss noch abgeschlos-
sen werden.  

Im Baugebiet Grafenberg 
wurde ein weiterer, 610 Qua-
dratmeter großer Bauplatz 
verkauft. Bürgermeister Er-
hardt berichtete von einer gu-
ten Nachfrage. Momentan 
finde etwa alle vier Wochen 
ein Blauplatz einen neuen Be-
sitzer.  

Der nächste Winter 
kommt bestimmt 

In der heißesten Woche des 
Jahres hat der Gemeinderat ei-
nen Schneepflug gekauft. Der 

alte Schneepflug war seit dem 
Jahr 1988 im Einsatz und hat 
nun nur noch Schrottwert. Bei 
der Ausschreibung war die Fir-
ma Ritter aus Zell die günstigs-
te Bieterin. Der Preis inklusive 
Montage und Anpassung an  
das Trägerfahrzeug beträgt 
14.300 Euro. Der Pflug der 
Marke Schmidt Tarron ist 
auch für die Räumung von 
größeren Schneemengen ge-
eignet.  

Umstellung der  
Straßenbeleuchtung 

Einstimmig hat der Ge-
meinderat beschlossen, auch 
die Straßenlampen entlang 
der Hauptstraße auf LED-
Technik umzustellen. Die 
Vergabe erfolgt in zwei Tei-
len. Insgesamt hat die Ge-
meinde im Haushaltsplan 
2019 Ausgaben in Höhe von 

165.281 Euro vorgesehen und 
erhält Bundeszuschüsse in 
Höhe von 41.320 Euro. Der 
Auftrag für den ersten Teil 
ging an die Netze Mittelba-
den GmbH zum Angebots-
preis von 62.018 Euro.  

»Am Ende des Jahres sind 
alle Straßenlampen auf LED-
Technik umgestellt«, infor-
mierte Bürgermeister Er-
hardt. Ausgenommen ist der 
Kurpark, der im Jahr 2020 
umgestaltet wird. Man rech-
net mit 70 Prozent Energie-
einsparung und geringeren 
Wartungskosten. »Die beste 
Energie ist die, die gar nicht 
verbraucht wird«, so das Ge-
meindeoberhaupt.  

Im Rahmen der Bürgerfra-
geviertelstunde hatte Anne-
marie Schwab nachgefragt, 
ob LED-Leuchten wirklich 
unbedenklich seien? Sie habe 
wissenschaftliche Berichte 
nachgelesen, dass es negative 

Auswirkungen sowohl für In-
sekten als auch auf das 
menschliche Auge gebe. Bür-
germeister Erhardt konnte 
beides nicht bestätigen, sagte 
aber zu, beim E-Werk diesbe-
züglich nochmals nachzufra-
gen. Bei der Umrüstung der 
Straßenlampen gehe es der 
Naturschutzgemeinde Nord-
rach vor allem um die Ener-
gieeinsparung.  

Felssicherungsarbeiten 
entlang der Talstraße 

Bürgermeister Erhardt in-
formierte, dass vom Ortenau-
kreis im Bereich des Finken-
zeller-Hofes und in Höhe der 
Maier-Säge entlang der Tal-
straße Felssicherungsarbeiten 
durchgeführt werden. Des-
halb wird es zu einer Voll-
sperrung kommen. Die Um-
leitung erfolgt über Oberhar-
mersbach.  

Die Maßnahmen sollen 
zum größten Teil in den Som-
merferien durchgeführt wer-
den. Zwei Bautrupps würden 
parallel an den beiden Stellen 
arbeiten. Wochentags ist die 
Straße von 9 bis 19 Uhr ge-
sperrt. Samstags und sonn-
tags wird es eine Ampelrege-
lung geben.  

Einheimische könnten ver-
suchen, über Nebenstrecken 
auszuweichen. Diese könnten 
aber nicht als offizielle Umlei-
tungsstrecken ausgeschildert 
werden. Geplant sei auch, 
dass die Brücke im Bereich 
der Maier-Säge offen bleibt.  

Bericht aus dem Gemeinderat 
Gemeinde Nordrach kauft die Störgeishütte – Neuer Schneepflug wird angeschafft

72

Die Gemeinde Nordrach kauft die Störgeishütte.         Foto: privat

Nordrach (hv). Seit 2012 lädt 
der Sportkegelclub Nordrach 
zum Sommerfest in den Kur-
park ein. Es dürfte die letzte 
Veranstaltung an diesem 
Platz gewesen sein, denn der 
Kurpark liegt im Sanierungs-
gebiet und soll bald neu ange-
legt und umbenannt werden.  

Vor dem Musikpavillon er-
stellte der Verein ein ansehn-
liches Festzelt und seitlich ei-
ne Bar mit erfrischendem An-
gebot. Am Samstagabend bot 
das Festzelt Schutz vor Regen-
schauern und trotz des regne-
rischen Wetters war es gut be-
setzt. Bis tief in die Nacht 
blieben die Gäste und genos-
sen die Festzeltatmosphäre.  

Am Sonntagmorgen nach 
der Fronleichnamsprozession 
spielte die Trachtenkapelle 
unter der Leitung der neuen 
Dirigentin Annette Tafler 
zum Frühschoppenkonzert 
auf. Die Gäste griffen kräftig 
zu und ließen sich Wildgu-
lasch, Hähnchen, Schnitzel 
und Würste schmecken. 
Auch zum Nachmittagskaffee 
mit selbst gebackenen Ku-
chen kamen noch einmal 
zahlreiche Gäste.  

Die Sportkegler waren mit 
dem Besuch ihres Festes sehr 
zufrieden und verdienen 
auch in diesem Jahr ein Lob 
für die perfekte Organisation 
ihres Sommerfestes.

Frohe Stunden im Kurpark 
Viele Gäste lobten beim Sommerfest des Sportkegelclubs die perfekte Organisation 

Die Mitglieder der Trachtengruppe hatten nach der Fronleich-
namsprozession die Stärkung verdient.        Foto: Herbert Vollmer
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Nordrach (hps). Seit dem  
8. Juni klappert die Mühle  
in Nordrach wieder. An  
diesem Tag hat die Zimmerei 
Bendler das neue Mühlrad 
montiert. Eine ganz beson-
dere Arbeit. Beim  
Deutschen Mühlentag am 
Pfingstmontag konnten  
viele Besucher die funktions-
fähige Getreidemühle  
wieder in Augenschein  
nehmen.   
Vor wenigen Tagen hat nun die 
offizielle Übergabe der erneuer-
ten Mühle stattgefunden. Bür-
germeister Carsten Erhardt be-
dankte sich bei allen Beteilig-
ten, die das kulturelle Erbe wie-
der belebt haben. Allen voran 
den beiden Mühlenmeistern 
Andreas Oberle und Paul Bo-
schert sowie Leiterin Barbara 
Kamm-Essig von der Touristen-
Info.  

Förderung durch  
den Naturpark  

Die Erneuerung des Mühlra-
des als kulturelles Erbe wurde 
vom Naturpark Schwarzwald-
Mitte Nord maßgeblich unter-
stützt. Für den Naturpark stellt 
eine Mühle im Außenbereich 
eines Ortes wie die Maile-Gieß-
ler-Mühle es ist, ein schützens-
wertes und kulturhistorisch be-
deutsames Bauwerk dar, das zu 
einem lebendigen und erlebba-
ren Naturpark dazu gehört. Aus 
diesem Grund war es möglich, 
dass die Gemeinde Nordrach ei-
ne Förderzusage mit 70 Prozent 
der Nettokosten für das neue 
Mühlrad bekommen hat.  

Jeden Mittwoch Abend um 
19 Uhr öffnet sich die kleine 
Türe an der Getreidemühle und 
die Nordracher Mühlenmeister 
Andreas Oberle und Paul Bo-
schert zeigen den Gästen, wie 
die Mühle funktioniert und wie 
das Getreide in der historischen 
Mühle gemahlen werden kann. 
Beide waren schon 1978 dabei, 
als der Nordracher Schwarz-
waldverein die Mühle vor dem 
Zerfall bewahrte und in dreijäh-
riger Arbeit zu einem Klein od 
vor den Toren Nordrachs ver-
wandelte. Neben den wöchent-
lichen Führungen und dem 

Schaumahlen finden mittler-
weile auch Kurkonzerte und an-
dere Veranstaltungen an der 
Mühle statt. 

Eine besondere  
Handwerksarbeit 

Bei der Übergabe bestätigte 
Zimmermeister Markus Bend-
ler, dass es heute höchst selten 
vorkomme, dass noch ein 
Mühlrad angefertigt wird und 
dass es eine besondere Hand-
werksarbeit ist. Das fertige 
Mühlrad wiegt rund 1,5 Tonnen 

und hat einen Durchmesser 
von 3,20 Metern.  

Die Maße der Einzelteile des 
alten Mühlrades wurden ins 
CAD eingegeben. Die beste-
hende Welle wurde entrostet 
und hochwertig grundiert, um 
sie noch lange erhalten zu kön-
nen. Beim Bau des neuen Mühl-
rades wurde versucht so wenig 
wie möglich zu verleimen. Der 
Boden und die Schaufeln sind 
im Kranz eingenutet, ebenso 
wurden die Speichen in den 
Kranz eingelassen. Damit soll 
eine Verwindung wie beim al-
ten Mühlrad verhindert wer-

den. Das neue Mühlrad ist so-
mit das Ergebnis aus hochwerti-
gem, langlebigen Material, mo-
derner CAD-Technik, solidem 
Handwerk und dem sorgsamen 
Umgang mit der Tradition und 
der Bedeutung der historischen 
Getreidemühle. 

Die Gemeinde Nordrach und 
vor allem die Mühlenmeister 
freuen sich über die gelungene 
Erneuerung des Mühlrades und 
auf viele Veranstaltungen, in 
denen die frühere Bedeutung 
einer wasserbetriebenen Getrei-
demühle präsentiert werden 
kann. 

Es klappert die Mühle im Nordrachtal 
Seit Pfingstmontag ist die Maile-Gießler-Mühle w  ieder in Betrieb – Kulturelles Erbe 
bleibt erhalten – Jeden Mittwochabend um 19 Uhr ist Mühlenvorführung  

Seltener Auftrag: In der Zimmerei Bendler wurde das Mühlrad angefertigt und dann vor Ort montiert. 

Freuen sich gemeinsam darüber, dass an der Maile-Gießler-Mühle nun wieder das Mühlrad klappert 
(von links): Bürgermeister Carsten Erhardt, Touristen-Info-Leiterin Barbara Kamm-Essig, Zimmer-
meister Markus Bendler und Mühlenmeister Paul Boschert. Es fehlt Mühlenmeister Andreas Oberle.  
                                                                                              Fotos: Hanspeter Schwendemann/Gemeinde 
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Von Herbert Vollmer  
Nordrach. Wie es seit Jahr-
zehnten Tradition ist, fei-
erte die katholische Pfarr-
gemeinde Nordrach am 
ersten Sonntag im Juli das 
Patroziniumsfest zu Ehren 
des Kirchenpatrons, des 
Hl. Ulrich von Augsburg, 
mit einem Festgottes-
dienst. Die weltliche Feier 
fand im und oberhalb des 
Pfarrheims statt.   
Um 9 Uhr riefen die Glocken 
die Gläubigen zum Festgottes-
dienst. Pfarrer Bonaventura 
Gerner und Bruder Pirmin 
mit Ministranten zogen feier-
lich zu den Klängen der 
Trachtenkapelle in die Pfarr-
kirche ein, begleitet von wei-
teren Vereinen: Feuerwehr, 
Chor der Klänge, Kamerad-
schaft ehem. Soldaten und 
Trachtengruppe. Pfarrer Ger-
ner erwähnte in seiner Pre-

digt zunächst, dass die Kapi-
tänin Carola Rackete inhaf-
tiert worden sei, obwohl sie 
ihrem Gewissen folgend Men-
schenleben gerettet habe. Die 
kriminellen Schleuser hinge-
gen, die Flüchtlinge in 
Schlauchbooten über das 
Meer schicken, sollten zur Re-
chenschaft gezogen werden. 
Dann ging Pfarrer Gerner auf 
das Leben des Heiligen Ul-
rich ein, der 890 geboren 
wurde und fünfzig Jahre lang, 
von 923 bis 973, Bischof von 
Augsburg war. Bischof Ulrich 
habe enormen Anteil am Sieg 
von König Otto I. bei der 
Schlacht auf dem Lechfeld ge-
habt, wo die Ungarn entschei-
dend besiegt werden konn-
ten. Besonders habe er sich 
für die Menschen in Not ein-
gesetzt, weshalb er schon zu 
Lebzeiten verehrt worden sei. 
Er forderte die Gläubigen auf, 
den Hl. Ulrich als Vorbild zu 
nehmen, sich für den Glau-
ben zu begeistern und den 
notleidenden Mitmenschen 
zu helfen. Der Chor der Klän-

ge unter Leitung von Viktor 
Kraus umrahmte den Gottes-
dienst musikalisch. 

Ministranten und Trachten-
kapelle unter der Leitung von 
Roland Weygold führten die 
Prozession an. Ihnen folgten 
Mitglieder der Feuerwehr mit 
der Statue des Hl. Ulrich so-
wie der Chor der Klänge und 
die Kameradschaft ehemali-
ger Soldaten. Mitglieder der 
Trachtengruppe trugen die 
Statuen von Maria und Josef. 
Hinter den Erstkommunion-
kindern mit ihren Eltern tru-
gen Michael Fehrenbacher, 
Dieter Herrmann, Gerold 
Herrmann und Reinhard 
Herrmann den »Himmel«. 
Pfarrer Gerner und Bruder 
Pirmin wechselten sich beim 
Tragen der Monstranz ab. Die 
übrigen Gläubigen folgten 
dem Himmel. Auch mehrere 
Fahnenträger, einer davon 
mit der Fahne des Kirchenpa-
trons, der Ulrichsfahne, be-
gleiteten die Prozession.   

Nach der Rückkehr in die 

Pfarrkirche spendete Pfarrer 
Gerner allen den Segen. Der 
Gottesdienst endete mit dem 
Lied »Großer Gott, wir loben 
dich« zu den Klängen der 
Trachtenkapelle Nordrach. 
Pfarrer Gerner dankte den 
teilnehmenden Vereinen so-
wie allen, die am Gottes-
dienst und der Prozession ei-
nen Dienst übernommen hat-
ten. Er lud alle ein, anschlie-
ßend das weltliche Fest im 
Pfarrheim zu besuchen. 

Oberhalb des Pfarrheims 
waren zahlreiche Sitzgarnitu-
ren, beschattet von Planen, 
aufgestellt worden. Wer die 
wenigen Regentropfen, die 
am späten Vormittag gele-
gentlich vom Himmel fielen, 
meiden wollte, nahm im Saal 
des Pfarrheims Platz. Mitglie-
der des Gemeindeteams und 
weitere Helfer bewirteten die 
Gäste. Die Trachtenkapelle 
spielte zum Frühschoppen 
auf. Bei der Tombola gab es 
zahlreiche gestiftete Preise zu 
gewinnen. 

Patrozinium zu Ehren des Heiligen Ulrich 
Pfarrgemeinde ehrt Kirchenpatron mit Gottesdienst und Fest 

Die Trachtenträger mit den Statuen von Maria und Josef auf den 
Schultern. 

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr tragen die Statue des Hl. 
Ulrich.                                                             Fotos: Herbert Vollmer

Die Trachtenkapelle führt die Prozession an. Die Besucher lassen sich das Mittagsessen schmecken.
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Von Max und Linus 
 
Nordrach (sp). In der vier-
ten Klasse der Grundschu-
le Nordrach stand kürzlich 
ein besonderer Unterricht 
auf dem Stundenplan. Max 
und Linus waren mit dabei 
und schreiben: 
 
Am Mittwoch, 26. Juni, war 
bei der Grundschule Nordrach 
ordentlich was los. Herr Spin-
ner von der Freiwilligen Feu-
erwehr Nordrach hielt eine 
spannende Lehrstunde in der 
4. Klasse ab. Es ging um »die 
fünf W-Fragen«, um einen 
Notruf absetzen zu können.  

Auch lernten wir, was wir tun 
können, falls es einmal brennen 
sollte. Nachdem die Unter-
richtsstunde beendet war, ka-
men drei Feuerwehrautos mit 

Blaulicht und Sirene auf den 
Schulhof gefahren. Dort haben 
sie eine Einsatzstellung gezeigt. 
Die gesamte Grundschule durf-
te in der großen Pause die Feu-
erwehrautos anschauen und 

auch die Kleinsten sich einmal 
in die Fahrzeuge reinsetzen. 
Wir wurden nach den Pause 
mit den Autos zu der alten Feu-
erwehrwache gebracht, wo vie-
le tolle Sachen auf uns gewartet 

haben. In Kleingruppen durften 
wir verschiedene Stationen 
durchlaufen. Zum Beispiel klär-
te uns Herr Bächle über die Ers-
te-Hilfe-Maßnahmen auf. Auch 
schauten wir uns die Feuer-
wehrausrüstung genau an. Herr 
Repple zeigte uns das Lösch-
fahrzeug. Herr Lehmann ließ 
uns in den »Marsmännchenan-
zug« reinschlüpfen und erklärte 
uns die Schläuche. Danach 
durften wir die Schläuche an-
schließen. Wir wurden ziem-
lich nass gespritzt. Das war eine 
tolle Abkühlung. Frau Mohr 
wurde auch nass. Zum Schluss 
fuhren wir durchnässt mit den 
Feuerwehrautos zurück zur 
Schule. Das war so schön, dass 
es eine der besten Unterrichts-
stunden des Jahres war. Vielen 
Dank an das ganze Team der 
Freiwilligen Feuerwehr Nord-
rach.

Platz genug für eine ganze vierte Klasse bot das Feuerwehr-Auto 
der Nordracher Wehr.                                                      Foto: Schule

Nordrach. Aufgrund perso-
neller Unterbesetzung im 
Nordracher Kindergarten 
nahmen es engagierte  
Mamas einfach selbst in 
die Hand und erfüllten ih-
ren Kindern den Schulan-
fängerausflug zur Polizei  
in Eigenregie. 
 
Mit Privatautos fuhren die Ma-
mas Apfel, Bächle, Baumann, 
Schwarz, Eggs und Spinner die 
»Großen« nach Haslach. Leons 
Papa, Karl Piskadlo, der selbst 
als Polizist auf dem Revier ar-
beitet, nahm die Führung in 
die Hand und erklärte viel 
Spannendes über seine tägli-
che Arbeit und die seiner Kol-
legen. Auch über Kleidung, 
Ausrüstung und die Aufgaben 
der Polizei durften die jungen 
und erwachsenen Revierbesu-
cher viel erfahren. 

Nach einer stärkenden Ves-
perpause machte sich die 
Truppe auf Erkundungstour 
durch das Revier, beginnend 
mit der Einsatzzentrale.  

Sehr spannend war für die 
»Schulpferde« die Arrestzelle. 
Schnell war sich die Gruppe 
einig, dass es in der Arrestzel-
le überhaupt nicht gemütlich 

ist, wer will schon auf der 
harten Liege schlafen oder im 
Stehen aufs Klo?! 

Im Anschluss gingen alle 
gemeinsam in die Fahrzeug-
halle zu den Einsatzfahrzeu-
gen. Jedes Kind durfte ins Po-
lizeiauto einsteigen und das 
Blaulicht einschalten. Bevor 
der erlebnisreiche Vormittag 
zu Ende ging, wollten die 
Kinder natürlich auch das 
Martinshorn hören – und das 
war wirklich sehr laut!  

Für manche Kinder steht 
schon fest: »Ich werde auch 
einmal bei der Polizei arbei-
ten!«  

Der Kindergarten St. Ulrich 
spricht an dieser Stelle einen 
riesigen Dank aus an: »Karl 
Piskadlo, der den Schulanfän-
gern die Eindrücke kindge-
recht vermitteln konnte und 
an die Mamas, die diesen in-
formativen Ausflug organi-
siert haben.«

Schulanfänger inspizieren Revier 
Mamas ermöglichten die Expedition zum Polizeiposten Haslach

Papa Karl Piskadlo berichtete den Nordracher »Schulpferden« von 
seiner Arbeit als Polizist.                                   Foto: Melanie Bächle
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Von Hanspeter Schwendemann  
Nordrach. Mit der konsti-
tuierenden Sitzung ist der 
Nordracher Gemeinderat 
am Montag in die neue Le-
gislaturperiode gestartet. 
Aus dem Gremium verab-
schiedet wurden Petra 
Großmann, Dr. Ansgar 
Horsthemke und Klaus 
Spitzmüller. Sieben Ge-
meinderäte schafften die 
Wiederwahl. Neue Ge-
meinderäte sind Andrea 
Lienhard, Stefan Haas und 
Markus Bendler. Als 1. Bür-
germeister-Stellvertreter 
wurde Günter Eble, als  
2. Bürgermeister-Stellver-
treter Michael Schmieder 
wiedergewählt.   
»Ich gelobe Treue der Verfas-
sung, Gehorsam den Geset-
zen und gewissenhafte Erfül-
lung meiner Pflichten. Insbe-
sondere gelobe ich, die Rechte 
der Gemeinde zu wahren und 
ihr Wohl und das ihrer Ein-
wohner nach Kräften zu för-
dern. So wahr mir Gott helfe.« 
Gemeinsam mit Bürgermeis-
ter Carsten Erhardt sprachen 
die zehn gewählten Gemein-
deräte die Verpflichtungsfor-
mel und sind damit für die 
kommenden fünf Jahre in ihr 
Ehrenamt verpflichtet.  

Hochamt der Demokratie 

»Der Wahltag am 26. Mai 
war das Hochamt der Demo-
kratie. Gewählt wurden die 
Vertreter auf Gemeinde- und 
Kreisebene sowie für das Eu-
ropaparlament«, betonte Bür-
germeister Carsten Erhardt in 
seiner Ansprache. Besonders 
stolz zeigte er sich über die 
hohe Wahlbeteiligung in 
Nordrach. Bürgermeister Er-
hardt informierte, dass so-
wohl die Wahlprüfung durch 
die Gemeindeverwaltung als 
auch durch das Landratsamt 
keinerlei Hinderungsgründe 
für den Eintritt der gewählten 
Bewerber in den Gemeinde-
rat ergeben habe. Der schei-
dende Gemeinderat bestätigte 
dies einstimmig.  

In seinem Rück- und Aus-
blick betonte Carsten Er-
hardt, dass nun jeder Ge-
meinderat in der Pflicht sei, 
gesetzestreu, gewissenhaft 
und mit Weitblick sich in den 
Dienst der Gemeinde zu stel-

len. Das öffentlich-rechtliche 
Mandat sei eine Herausforde-
rung und ein Ehrenamt, das 
jedem Einzelnen viel abver-
lange. Gemeinderatstätigkeit 
sei zuweilen recht aufrei-
bend, bestätigte der Bürger-
meister. Manchmal benötige 
man ein dickes Fell, man kön-
ne es ja nicht allen recht ma-
chen. Aber das Amt gebe 
auch etwas zurück, wenn 
man Wertvolles für die Ge-
meinde schaffen könne.  

Wegweisende  
Beschlüsse gefasst 

»In den letzten fünf Jahren 
konnten wegweisende Be-
schlüsse gefasst werden«, zog 
Bürgermeister Carsten Er-
hardt eine positive Bilanz. 
Unter anderem nannte er die 
Offenhaltung der Landschaft, 
den Ausbau der Wasserver-
sorgung, Klimaschutz, Flä-
chennutzungsplan mit Wind-
kraftstandorten, Straßenneu-
bau, Nordrach-Taxi, Planung 
der neuen Ortsmitte, Rathaus-
sanierung und Breitband-Aus-
bau. Stolz könne man in 
Nordrach auf die Kinderbe-
treuung in der Grundschule 
und im Kindergarten sein.  

»Alle Gemeinderäte haben 
sich hervorragend einge-
bracht«, bedankte sich Bürger-
meister Erhardt beim ge -
samten Gremium und lobte 
gleichzeitig die äußerst strenge 
Haushaltsdisziplin. Mit einer 
Pro-Kopf-Verschuldung von 72 
Euro habe Nordrach eine der 
niedrigsten im Ortenaukreis. 

Das 10. Jahr in Folge müsse die 
Gemeinde keine neuen Schul-
den machen. Erhardt vergab 
dafür das Prädikat »hervorra-
gend gewirtschaftet«. 

Verabschiedung von  
drei Gemeinderäten 

Vor der Verpflichtung des 
neuen Gemeinderats galt es 
zunächst, drei Mitglieder aus 
dem Gremium zu verabschie-
den. »Sie haben sich mit ihrem 
individuellen Wissen, mit Zeit 
und Engagement für die Allge-
meinheit eingesetzt«, bedank-
te sich Bürgermeister Erhardt 
bei Petra Großmann und Dr. 
Ansgar Horsthemke, die sich 
nicht mehr zur Wahl gestellt 
hatten. Klaus Spitzmüller hat 
seine Wiederwahl nur knapp 
verpasst.  

Grundschulrektorin Petra 
Großmann gehörte im Kreis 
der CDU-Fraktion fünf Jahre 
lang dem Gemeinderat an. 
Sie habe sich vor allem für 
die Belange der Kinder einge-
setzt und für die Schulkinder-
betreuung vor und nach dem 
Unterricht sowie in den Feri-
en eingesetzt. Auch die 
Freundschaft zur Partnerge-
meinde Niedernai wurde von 
ihr gefördert. Erhardt lobte 
ihren Charme und ihre aus-
gleichende Art. 

CDU-Gemeinderat Dr. Ans-
gar Horsthemke wurde 2014 
in den Rat gewählt, wo er sei-
ne großen beruflichen Erfah-
rungen eingebracht habe. 
Bürgermeister Erhardt hob 
hervor, dass Dr. Horsthemke 

als Mitglied in der Kirche, der 
Jagdgenossenschaft und mit 
dem Saftladen vielfach in der 
Gemeinde vernetzt sei und 
als Bindeglied sehr viel be-
wirkt habe. 

Klaus Spitzmüller rückte im 
Oktober 2018 in der Fraktion 
der Freien Wählervereinigung 
in den Gemeinderat nach. Bür-
germeister Erhardt lobte seine 
offene Art, Themen direkt aus-
zusprechen. Auch habe Klaus 
Spitzmüller mit manch einer 
Anekdote für gute Stimmung 
im Gremium gesorgt. Ernste 
Probleme könne Klaus Spitz-
müller auch mal mit einer lo-
ckeren Sicht betrachten. 

Bürgermeister Erhardt 
überreichte allen drei schei-
denden Gemeinderäten die 
Dankurkunde der Gemeinde, 
einen Sack Nordracher Holz-
kohle und ein Apfel-Secco-
Präsent. Das Ratsgremium 
und die zahlreichen Zuhörer 
verabschiedeten Petra Groß-
mann, Dr. Ansgar Horsthem-
ke und Klaus Spitzmüller mit 
lange anhaltendem Applaus. 

Elf frei denkende  
Personen 

Die Verpflichtung der sie-
ben alten und drei neuen Ge-
meinderäte nutzte Bürger-
meister Erhardt zu einer Rich-
tungsbestimmung. »Die Auf-
gaben werden nicht kleiner«, 
stellte er fest und nannte als 
Ziele für die kommenden 
fünf Jahre die Stärkung von 
Bildung und Infrastruktur so-
wie die Neugestaltung der 

Bericht aus dem Gemeinderat 
Der neue Nordracher Gemeinderat ist im Amt 

Sie bestimmen die Geschicke der Gemeinde Nordrach in den kommenden fünf Jahren (von links): 
Bürgermeister Carsten Erhardt zusammen mit den gewählten Gemeinderäten Stefan Haas, Michael 
Schmieder, Erwin Decker, Andrea Lienhard, Günter Eble, Manuel Echtle, Markus Bendler, Claudius 
Welle, Christian Schwendemann und Alexander Zimmerer.             Fotos: Hanspeter Schwendemann
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Offenburg/Nordrach.  
Zwei Millionen Euro För-
dergelder aus dem soge-
nannten Ausgleichstock 
fließen in die Ortenau.  
Von der Finanzspritze pro-
fitieren insgesamt zehn 
Gemeinden, darunter auch 
Nordrach.  
Der Verteilerausschuss für 
den Regierungsbezirk Frei-
burg, der am Donnerstag 
über die Vergabe der Mittel 
entschieden hat, legt den 
Schwerpunkt der Förderung 
auf Investitionen bei Schul- 
und Rathaussanierungen, 
Straßensanierungsmaßnah-
men und im Kindergartenbe-
reich. In Nordrach wird die 
Neu- und Umgestaltung der 
Ortsmitte Nordrach (Kurpark, 
Parkplatz/Festplatz und »Um-
griff Kirche«) mit 400.000 
Euro gefördert. Eine gleicher-
maßen hohe Förderung er-
hält von den zehn Gemein-
den ansonsten nur noch Fi-
scherbach. Dort wird die 
energetische Sanierung und 
der barrierefreie Umbau des 

Rathauses ebenfalls mit 
400.000 Euro unterstützt.  

»Ich freue mich sehr über 
diese Nachricht. Mit diesen 
Fördergeldern sind die be-
günstigten Gemeinden in der 

Lage, Investitionen in einem 
Umfang von rund 14 Millio-
nen Euro zu tätigen. Damit 
können sie zentrale Projekte 
für die Zukunft umsetzen und 
leisten einen wichtigen Bei-

trag zur Weiterentwicklung 
des Standortes Ortenau«, gra-
tuliert Landrat Frank Scherer. 

Der Ausgleichstock geht auf 
das Finanzausgleichsgesetz 
(FAG) zurück. Darin ist vorge-
sehen, dass das Land Gemein-
den bei der Finanzierung not-
wendiger kommunaler Einrich-
tungen unterstützt. Zu den 
möglichen geförderten Vorha-
ben zählen insbesondere der 
Bau von Kindergärten und 
Schulen, die Erschließung von 
Gewerbegebieten oder der 
Hochwasserschutz. Nicht geför-
dert werden etwa Erschlie-
ßungsmaßnahmen und Vorha-
ben für Zwecke, die auch von 
privaten Trägern kostende-
ckend erfüllt werden können. 
Ob und in welcher Höhe eine 
Gemeinde die beantragten Bei-
hilfen bekommt, ist abhängig 
von der Zahl der Anträge, der 
Höhe der Gesamtaufwendun-
gen für ein Vorhaben oder auch 
den zur Verfügung stehenden 
Mitteln des Ausgleichstocks. 
Über die einzelnen Anträge der 
Gemeinden entscheidet ein 
Verteilerausschuss beim Regie-
rungspräsidium Freiburg.

Finanzspritze für Nordrachs Ortsmitte  
400.000 Euro aus Ausgleichsstock für Neu- und Umgestaltung –  
Insgesamt zwei Millionen Fördergelder ausgeschüttet

Nordrachs Ortsmitte soll neu gestaltet werden. Dafür erhält die 
Gemeinde einen dicken Zuschuss aus dem Ausgleichsstock. 
                                              Archivfoto: Hanspeter Schwendemann

Ortsmitte. Die Lebensqualität 
im Ort müsse gewahrt und 
der Standort Nordrach insge-
samt gestärkt werden. 

Bürgermeister Erhardt 
wünschte sich im Gemeinde-
rat lebendige und respektvol-
le Debatten und betonte: 
»Der Rat wird von elf frei 
denkenden Personen mit un-
terschiedlichen Ansichten ge-
bildet.« Fragen sollten fair 
und sachlich diskutierte wer-
den, so dass am Ende für alle 
annehmbare Kompromisse 
gefunden werden. Bürger-
meister Erhardt wünschte al-
len zehn Gemeinderäten eine 
glückliche Hand und viel 
Freude bei ihrem Einsatz für 
das schöne Nordrachtal. 

Wahl der Bürgermeister-
Stellvertreter und  
Besetzung der Gremien 

Die einvernehmliche Stim-
mung im Gemeinderat spie-
gelte sich in der offenen Wahl 
der Bürgermeister-Stellvertre-
ter und bei der Besetzung der 
Gremien wieder. 1. Bürger-
meister-Stellvertreter Günter 
Eble und 2. Bürgermeister-
Stellvertreter Michael Schmie-

der wurden einstimmig in ih-
ren Ämtern bestätigt.  

Dem Technischen Aus-
schuss gehören Markus Bend-
ler, Claudius Welle, Manuel 
Echtle und Stefan Haas an. 
Ihre Stellvertreter sind Erwin 
Decker, Christian Schwende-
mann, Andrea Lienhard und 
Michael Schmieder.  

An den Sitzungen des Ge-
meinsamen Ausschusses  
der Verwaltungsgemeinschaft 
Zell und des Abwasserzweck-
verbandes werden Günter 

Eble bzw. Michael Schmieder 
teilnehmen.  

In das Kuratorium Kinder-
garten wurden Alexander 
Zimmerer und Andrea Lien-
hard entsandt. Hier sind 
Christian Schwendemann und 
Stefan Haas die Stellvertreter.  

Ehrung von langjährigen 
Gemeinderäten  

Die Ehrung von langjähri-
gen Gemeinderäten rundete 

die konstituierende Sitzung 
am Montagabend ab. Bürger-
meister Carsten Erhardt über-
brachte stellvertretend für Ge-
meindetags-Präsident Roger 
Kehle die Ehrungen des Ge-
meindetags Baden-Württem-
berg. Dieser ehrt ehrenamtli-
ches politisches Engagement 
von Gemeinderatsmitglie-
dern ab dem zehnten Tätig-
keitsjahr mit einer Auszeich-
nung in Form einer Stele, mit 
Anstecknadel und Urkunde.  

Seit 10 Jahren gehören Ma-
nuel Echtle, Erwin Decker 
und Alexander Zimmerer 
dem Nordracher Gemeinde-
rat an. Für 20-jährige Mit-
gliedschaft konnte Michael 
Schmieder geehrt werden. 
Dienstältester Nordracher Ge-
meinderat ist Günter Eble, 
der dem Gremium nun schon 
seit 25 Jahren angehört.  

Bei einem Glas Nordracher 
Apfel-Secco und bei einem 
anschließenden gemeinsa-
men Abendessen im Gast-
haus »Stube« starteten die 
Nordracher Gemeinderäte in 
die neue Legislaturperiode. 
»Weitere hoffentlich fünf er-
folgreiche Jahre«, wünschte 
sich Bürgermeister Carsten 
Erhardt.

Zum Abschluss der Sitzung konnten von Bürgermeister Erhardt 
langjährige Gemeinderatsmitglieder geehrt werden (von links): 
Michael Schmieder, Erwin Decker, Manuel Echtle, Alexander Zim-
merer und Günter Eble.



78

Nordrach (ga). Mit einer 
schönen Feier, bei der die 
Kinder die Hauptakteure 
auf der Bühne waren, wur-
den die Viertklässler aus 
der Grundschule verab-
schiedet. Sie erhielten ihre 
Zeugnisse, viele gute Wün-
sche und vom Bürgermeis-
ter einen Eisgutschein.  
Verabschiedet wurde auch die 
Elternbeiratsvorsitzende Tina 
Zimmerer, Pfarrer Peter Seibt 
als Religionslehrer und Leh-
rerin Petra Zechmeister, die 
für den Sportunterricht an die 
Schule abgeordnet war.  

Mit viel Musik und Tanz 
wurde die Abschlussfeier er-
öffnet. Die vierte Klasse hatte 
einen Rap einstudiert, der in 
schwarzer Kleidung zum Lied 
»Illusion« getanzt wurde. Da-
für erhielten die Kinder viel 
Applaus von den Eltern und 
anderen Gästen im Publikum. 
Grundschülerin Lenja hatte 
den Mut, alleine ein Flöten-
stück auf der Bühne zu spie-
len. Passend zum Tag der Ab-
schlussfeier sangen die Viert-
klässler das bekannte Lied 
der Gruppe »Die Toten Ho-
sen«: An Tagen wie diesen… 

Dass der Donnerstagabend 
ein besonderer Tag in der 
Hansjakob-Halle war, unter-
strich auch Bürgermeister 
Carsten Erhardt in seiner  
Rede. Er erklärte den Viert-
klässlern, dass sie jetzt das 
nötige Rüstzeug für ihren wei-
teren Schulweg erhalten ha-
ben und dass das Lernen im-
mer weiter geht. Als besonde-
re Geste schenkte er jedem 
Kind der 4. Klasse einen Eis-
gutschein. Eine passende Idee 
bei den schwülwarmen Tem-
peraturen in der Halle. 

Spannend für die Kinder ist 
auch immer der Erhalt der 
Zeugnisse. Das wichtige Do-
kument erhielten sie bei der 
Abschlussfeier. Rektorin Petra 
Großmann erinnerte sich in 
ihrer Rede an den Tag der Ko-
operation mit dem Kindergar-
ten, als die zukünftigen Schü-
ler die Schule besuchten. Eini-
ge waren sehr schüchtern, an-
dere meinten gar »Die Schule 
ist blöd« und anderen machte 
es gar nichts aus. 10 Indivi-
dualisten seien dann zum 
Schulbeginn in die 1. Klasse 
gekommen, die zusammen ei-
nem »Sack Flöhe« glichen. 
»Da sahen wir Lehrerinnen 
uns manchmal als Flohdomp-
teure«, meinte sie schmun-
zelnd zu den Kindern. Aber 
sie stellten auch schnell fest: 
»Die Kinder waren wissbegie-
rig, motiviert und für alles zu 
begeistern.« Und folgende Ei-
genschaften würden auch 
Füchsen in der Natur zuge-
schrieben und sie passen jetzt 
auch für die Kinder: anpas-
sungsfähig, mit ausgeprägtem 
Sozialverhalten, exzellentem 
Gedächtnis, schnell, gewandt 
und ausdauernd. 

Großmann erzählte auch 
von Anekdoten aus dem 
Schulalltag. So gab es vehe-
mente Verweigerer des Buch-
stabens »v«, weil vergessen 
am Anfang mit »f« besser sei. 
War im Heft die Schreiblinie 
zu Ende, wurde kunstvoll 
nach oben und unten und um 
die Kurve geschrieben, um ja 
keine neue Linie anzufangen. 
Mama solle doch nicht immer 
wieder ein neues Heft kaufen 
müssen, wurde als Begrün-
dung angeführt. Klassenre-
geln waren dazu da, als Pla-
kat die Wand im Klassenzim-
mer zu verschönern. Am En-
de ihrer Rede wandte sie sich 
persönlich an die Viertkläss-
ler: »Haltet die Augen auf und 
vertraut auf euch und eure Fä-
higkeiten.«    

Rektorin Petra Großmann 
bedankte sich bei den Eltern-
beiräten der Klassen 1 bis 4 
für die tatkräftige Unterstüt-
zung. Auch an das Lehrerkol-
legium richtete sie Dankes-
worte und ging kurz auf die 
Projektwoche ein, die mit 
dem Schulfest zu den Höhe-
punkten im Schuljahr gehört. 
Einen besonderen Dank 

sprach sie allen Experten aus, 
die von außerhalb in die 
Schule kamen und tolle Pro-
jekte angeboten haben (die 
teilweise außerhalb durchge-
führt wurden). In der Projekt-
woche haben die Kinder ganz 
viel über das Leben in frühe-
ren Zeiten kennengelernt und 
konnten auch viel selber aus-
probieren, berichtete Groß-
mann. 

Mit einem schwungvollen 
Abschlusslied ging die fröhli-
che Schulentlassfeier zu En-
de. Die Zweitklässler sangen 
das »Life is Life« mit kindge-
rechtem Text und begleiteten 
sich mit Percussion-Instru-
menten. Dafür erhielten sie 
viel Applaus. 

Auf die Viertklässler warte-
te draußen noch ein besonde-
rer Höhepunkt: Eine Fahrt im 
Planwagen zum »Mühlen -
stüble« in Nordrach zusam-
men mit ihrer Lehrerin Lisa 
Mohr. Gemütlich schaukelte 
der Traktor mit den begeister-
ten Kindern im Anhänger 
vom Parkplatz vor der Halle. 
Ein toller Abschluss der 
Grundschulzeit – so macht 
Schule wirklich Spaß. 

Die Entlassschüler der 
Grundschule Nordrach 

Fabian Armbruster, Tim 
Bächle, Matheo Boschert, 
Raphael Fehrenbacher, Leon 
Hoferer, Tayler Loenhardt, 
Finn-Luca Müller, Emil 
Scholl, Linus Schwende-
mann, Max Vollmer, Ame- 
lie Apfel, Lisa Baumann,  
Sofia-Marie Bieser, Alina Bör-
sig, Sharon Errulat, Yas- 
min Heidenreich, Emma 
Repple, Mira Tuncay, Pia 
Zimmerer.

19 Viertklässler nahmen Abschied von der Schule  
Petra Großmann: »Die Kinder waren wissbegierig, motiviert und für alles zu begeistern« 

Den Namen »Tina Zimmerer« zeigten die Kinder buchstabiert auf der Bühne. Seit 2014 ist Tina Zimmerer als Elternbeiratsvorsitzende 
im Amt und hat ihr Amt mit großem Engagement ausgeführt. Rektorin Petra Großmann verabschiedete sie bei der Abschlussfeier am 
Donnerstagabend mit herzlichen Dankesworten. In ihrer Rede hat sie den Buchstaben ihres Namens Eigenschaften zugeordnet; z. B. für 
die beiden »m«` in »Zimmerer« motivierend und Multitasking fähig.                                                                            Fotos: Gisela Albrecht 

Die Elternbeiräte erhielten Blumen und lobende Worte von Rekto-
rin Petra Großmann: »Sie sind die tragende Säule der Schule.« Von 
links: Dorothea-Elisabeth Scholl, Alexander Ficht (stellvertretend 
für seine Frau Sonja Waschke), Elzbieta Barabasz, Nicole Vollmer, 
 Tina Zimmerer, Katrin Birk, Bianca Repple und Simone Zimmerer.
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Von Barbara Kamm-Essig  

Nordrach. Sigrid aus Calw, 
Jan aus England, Rodrigez 
aus Spanien und Hans aus 
Ludwigshafen sind Nach-
barn auf Zeit auf dem 
Nordracher Wohnmobil-
stellplatz und genießen 
hier ihre Urlaubstage. 
 
Seit 2008 gibt es nun  
den Wohnmobilstellplatz in 
Nordrach und die Zahlen zei-
gen noch immer eine steigen-
de Tendenz. Mittlerweile 
wird der Platz auch über die 
Herbst- und Wintermonate 
gerne genutzt, wobei die Ten-
denz zum Wohnmobil-Ur-
laub klar im Sommer ist. 

Der Nordracher Wohnmo-
bilstellplatz liegt fast direkt in 
der Ortsmitte, jedoch schön 
ruhig gelegen hinter der 
Hansjakob-Halle, und doch 
zentral genug um am lebendi-
gen Dorfleben teil zu haben. 
Eingekauft und gegessen wird 
vor allem hier vor Ort, mit 
dem vielfältigen Angebot 
sind die Wohnmobilisten 
sehr zufrieden.  

Sigrid T. aus Calw, gerade 
Gast auf dem Nordracher 
Wohnmobilstellplatz, fühlt 
sich in Nordrach ausgespro-
chen wohl. Sie und Ihr Mann 
genießen das nahe Angebot 
für ihre Grundversorgung 
und nutzen die abwechs-

lungsreiche, örtliche Gastro-
nomie. Mit ihren E-Bikes sind 
sie bestens auf die Nordra-
cher Landschaft eingestellt 
und erkunden so die Umge-
bung. Ihre Urlaubserlebnisse 
teilen Sie gerne mit ihren 
Nachbarn auf Zeit, auf der 
linken Seite einem junges 
Paar aus Spanien, rechts mit 
Jan und seinem Sohn aus 
England. Begeistert ist das 
Ehepaar auch über die KO-
NUS-Gästekarte, die sie hier 
in Nordrach beim Bezahlen 
der Kurtaxe bekommen ha-
ben. So sind sie kostenfrei 
mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln in der Region 
unterwegs und haben freien 
Eintritt ins Schwimmbad. 

Viele der Gäste haben vor, 
wieder einmal Urlaub in 
Nordrach zu machen. Dies 
zeigt eine Umfrage bei den 
Nutzern des Wohnmobilstell-
platzes, die über mehrere Ta-
ge im Ort zu Gast waren. Be-

geistert sind die mobilen Ur-
lauber von der schönen Land-
schaft, den netten Menschen 
und den guten Wandermög-
lichkeiten. Der Nordracher 
Wohnmobilstellplatz ist kos-
tenfrei in der Nutzung, für 
die Versorgung mit Wasser 
und Strom muss bezahlt wer-
den, ebenso die Kurtaxe vor 
Ort.  

Die Umfrage wurde von 
der Touristen Info Nordrach 
durchgeführt, um ein Gefühl 
dafür zu bekommen, welchen 
Stellenwert der Wohnmobil-
stellplatz in Nordrach hat und 
wieviel Kaufkraft durch die 
Wohnmobilisten im Ort 
bleibt. 

60 Prozent der befragten 
Urlauber waren schon vorher 
einmal in Nordrach zu Gast, 
40 Prozent zum ersten Mal. 
Alle 100 Prozent der Befrag-
ten planen schon ihren nächs -
ten Aufenthalt in Nordrach. 
Durchschnittlich 2,9 Tage 

bleiben die Urlauber vor Ort. 
Alle 100 Prozent gaben an, 
im Ort ihre Einkäufe zu erle-
digen und nutzen die Gastro-
nomie vor Ort. 13 Prozent 
nutzen zusätzlich hierfür das 
Angebot der Nachbargemein-
den. 

Wenn man die Daten einer 
dwif-Studie mit Daten aus 
2017 zugrunde legt, geben 
Urlauber mit dem Wohnmo-
bil auf Urlaubsreisen durch-
schnittlich 50,50 Euro vor Ort 
pro Übernachtung und Per-
son aus. Rechnet man nur mit 
den Freiwilligen, die über ei-
nen Zeitrahmen von vier Wo-
chen an der Erhebung in 
Nordrach teilgenommen ha-
ben und durchschnittlich zu 
zweit im Wohnmobil unter-
wegs waren, kommt man auf 
eine zusätzlich im Ort gene-
rierte Kaufkraft von 4.444,00 
Euro pro Monat und 
53.328,00 Euro pro Jahr. 
Nicht erfasst sind die Tages-
reisenden und die Gäste, die 
nur eine Nacht mit ihrem 
Wohnmobil in Nordrach ge-
blieben sind. 

»Der Wohnmobilstellplatz 
ist mittlerweile mehr als ein 
bedeutender Tourismusfaktor 
für die Gemeinde Nordrach. 
Neben der Gastronomie und 
den Geschäften profitieren 
auch die Landwirte vom Ver-
kauf der hochqualitativen 
Produkte aus der bäuerlichen 
Landwirtschaft.«, so Bürger-
meister Carsten Erhardt.

Platz und Urlaubsform mit steigender Beliebtheit 
11 Jahre Wohnmobilstellplatz in Nordrach – Mittlerweile ein bedeutender Tourismusfaktor 

Seit 11 Jahren befindet sich direkt neben der Hansjakob-Halle 
mitten im Dorf ein Wohnmobil stellplatz.               Foto: Gemeinde



Hangsicherung zwingt zur Vollsperrung
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August

Nordrach (hv). Seit Montag 
führt der Ortenaukreis als Trä-
ger der Straßenbaulast um-
fangreiche Hangsicherungs-
maßnahmen entlang der 
Kreisstraße K 5354 zwischen 

Nordrach-Dorf und der Klinik 
Klausenbach durch. Die erste 
Baustelle befindet sich direkt 
hinter dem Finkenzellerhof, 
wo ein ca. 30 Meter hoher Fels 
ansteht. Die zweite Baustelle 

ist im Bereich der Maier-Säge 
eingerichtet worden. Die 
Kreisstraße ist von Montag bis 
Freitag bis zum Ende der Bau-
zeit, voraussichtlich 10. Sep-
tember 2019, in der Zeit von 9 

bis 19 Uhr voll gesperrt. Aller-
dings ist ein Ampelbetrieb ein-
gerichtet, der Fahrzeugen die 
Durchfahrt ermöglicht, jedoch 
bei teilweise erheblichen War-
tezeiten.      Fotos: Herbert Vollmer

Von Barbara Kamm-Essig   
Nordrach. Zwei Tage zu 
Fuß im Wald unterwegs, 
ohne Luxus, mit nur klei-
ner Ausstattung, dafür mit 
offenen Sinnen und dem 
Mut, etwas ganz Neues 
auszuprobieren. Das sind 
die neuen Waldbade-Tage 
in Nordrach.  
Über 70 Prozent der Gemar-
kung Nordrach ist Wald, ein 
Kulturgut das durch das The-
ma »Waldbaden« im Moment 
in aller Munde ist und neu er-
lebt wird. Im Jahr 2020 soll 
der Wald auch das touristi-
sche Leitthema mit verschie-
denen Veranstaltungen in 
Nordrach werden. 

Bereits im Sommer 2019 
gibt es zwei neue Walderleb-
nisse. Der Wald soll auf ganz 
neue Weise wahrgenommen 
werden: sehen, hören, rie-
chen, schmecken, spüren und 
erleben. Alle Sinne sollen mit 
diesen zweitägigen Wande-
rungen angesprochen wer-
den. Achtsamkeit für den 

Wald, die Tiere und die Men-
schen steht hier im Vorder-
grund. 

Tourenleiterin Anita Bru-
der begleitet die Gruppe von 
vier bis maximal zehn Teil-
nehmern auf ihrem besonde-
ren Walderlebnis. Gemein-
sam wird gewandert, der 
Weg an sich ist das Ziel. Un-
terwegs gibt es viel Zeit für 
außergewöhnliche Beobach-
tungen, für das Sammeln von 

Kräutern und intensives 
Wald-Erleben. Am Abend be-
reitet die Gruppe gemeinsam 
ihr Essen und den Schlafplatz 
für die Nacht. Das Schlafen in 
der freien Natur lässt den 
Teilnehmern den Wald und 
die Nacht auf ganz andere 
Weise erleben. Nach einem 
gemeinsamen Frühstück wan-
dern die Teilnehmer wieder 
zurück zum Ausgangsort, si-
cherlich reich an neuen Er-

fahrungen und einer ganz 
neuen Betrachtungsweise des 
Waldes. 

Die Termine für dieses 
Sommer-Erlebnis sind Freitag 
16. bis Samstag 17. August 
2019 sowie Samstag 14. bis  
Sonntag 15. September 2019. 
Bei schlechtem Wetter kann 
die Wanderung nicht durch-
geführt werden. Die Kosten 
belaufen sich auf 40 Euro pro 
Person und beinhalten die 
Tourenleitung, eine umfang-
reiche Checkliste was mitzu-
bringen ist, einen Teil der 
Ausrüstung und einen Teil 
der Verpflegung. 

Waldbaden in Nordrach erleben 
Die Natur von einer anderer Seite kennenlernen liegt im Trend

Den Tag und die Nacht im Wald verbringen schafft ein intensives 
Naturerlebnis.                                                     Fotos: Touristen Info 

Wer gerne die Wanderschuhe 
schnürt, sollte Waldbaden aus-
probieren. Hier ist der Weg das 
Ziel.



Schulfrei für den guten Zweck 
Kommunionkinder bringen ihre Spende selbst zum Verein »Tigerherz« nach Freiburg
Nordrach (akh). In der Wo-
che vor den Sommerferien 
sind die Erstkommunion-
kinder aus Nordrach nach 
Freiburg zum Verein  
»Tigerherz« gefahren, um 
ihre Spende zu übergeben.  
Die Familien hatten auf Ge-
gengeschenke verzichtet, die 
Kinder hatten selbst von ih-
rem Geld etwas dazugegeben 
und einige Gäste der Kinder 
hatten ebenfalls gespendet. 
Die Freude war groß, dass 
man eine Spende von mehr 
als 500 € übergeben konnte. 

Für die Kinder war es ein 
spannender Tag, hatten sie 
doch extra schulfrei bekom-
men. Mit dem Zug ging es 
zum Hauptbahnhof nach 
Freiburg, von dort aus mit der 
Straßenbahn zur Uniklinik. 

Das Angebot des Vereins 
»Tigerherz« richtet sich an Fa-
milien, in denen ein Eltern-
teil an Krebs erkrankt ist. Die 

gesamte Familie wird unter-
stützt, durch Beratung für die 
Eltern und Einzel- und Grup-
penangebote für die Kinder. 

Im Tigerherz-Atelier kön-
nen Kinder und Jugendliche 
sich und ihre Gefühle mit un-
terschiedlichen Materialien 
und Methoden kreativ aus-
drücken.  

Es wird miteinander ge-
spielt, gebastelt, gemalt, ge-
lacht und geweint. Auch 
Großeltern, Angehörige, Leh-
rer und Erzieher können das 
Beratungsangebot in An-
spruch nehmen. Alle Angebo-
te sind kostenlos. Der Verein 
wird ausschließlich von Spen-
den getragen. 

Den Kommunionkindern 
machte es einen Riesenspaß, 
im Tigerherz-Atelier selbst zu 
toben und zu spielen. 

Nach einem Picknick im 
Seepark spendierte Pfarrer 
Seibt für jeden ein Eis, bevor 
es mit dem Zug wieder zu-
rück nach Hause ging.
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518,24 Euro brachten die Nordracher Kommunionkinder zum 
Verein »Tigerherz« nach Freiburg. Mit dabei waren neben Anke 
Haas auch zwei Tischmütter. Bianca Czichy, eine Mitarbeiterin des 
Vereins, freute sich sehr über den Besuch.                      Foto: privat 

Nordrach/Merzhausen 
(ohd). Am 13. August 
konnte eine Delegation 
des Gitarrenvereins Nord-
rach eine Spende in Höhe 
von 2.700 Euro an den 
Verein Fortschritt e.V. in 
Freiburg überreichen. Die-
se Summe war der Erlös 
des Benefizkonzerts, das 
im März dieses Jahres un-
ter dem Motto »Ist da je-
mand?« in der Nordracher 
Pfarrkirche stattgefunden 
hatte.  
Drei anstrengende Wochen 
neigen sich für die alljährlich 
am Trainingslager in der He-
xentalschule teilnehmenden 
Kinder und Jugendlichen 
dem Ende zu. In diesem An-
gebot des Vereins Fortschritt 
e.V. werden durch infantile 
Cerebralparese in ihrer Bewe-
gungsfähigkeit beeinträchtig-
te junge Menschen durch in-
dividuelle Angebote intensiv 
gefördert. Der Gitarrenverein 
nutzte die Gelegenheit, um 
die durch großzügige Spen-
den beim Benefizkonzert zu-
sammengekommene Summe 
zu übergeben. 

Die Mitglieder des Gitar-
renvereins wurden vom Vor-

sitzenden des Vereins Volker 
Braun herzlich empfangen 
und durften in die überrasch-
ten und hoch erfreuten Ge-
sichter der jungen Menschen 
und ihrer Eltern schauen, als 
die Vorsitzende Elfriede Bru-
cher das selbst gestaltete Pla-
kat mit der Spendensumme 
präsentierte. „Mit einer sol-
chen Summe hätten wir nie 
gerechnet«, zeigte sich Braun 
begeistert und erläuterte, dass 
das Geld jedem einzelnen 
Kind beziehungsweise Ju-
gendlichen durch Anschaf-
fung spezieller Geräte oder 
bei den Kosten für das Camp 
zu Gute kommen wird. 

Auf eigenen Füßen  
stehen  

Der Verein Fortschritt e.V. 
wurde 1996 von Eltern mit 
dem Ziel gegründet, Kindern 
und Jugendlichen mit zere-
bralen Bewegungsstörungen 
durch die aus Ungarn stam-
mende Petö-Therapie zu 
größtmöglicher Selbständig-
keit und Selbstbestimmtheit 
zu verhelfen. Dem Motto »auf 
eigenen Füßen stehen« 
kommt hier eine wortwörtli-
che Bedeutung zu. Auch der 
Nordracher Luca Stiewe, zu 
dem der Gitarrenverein eine 

ganz persönliche Beziehung 
hat, nimmt seit elf Jahren re-
gelmäßig am Sommercamp 
teil und lernt Bewegungsab-
läufe einzustudieren, die ihm 
helfen, seinen Alltag leichter 
und besser zu meistern. Diese 
ganzheitliche Therapie mit 
Elementen aus Physiothera-
pie, Ergotherapie und Logo-
pädie sowie Psychologie und 
Pädagogik wird von den 
Krankenkassen nicht über-
nommen. Umso willkomme-
ner sind Spenden, durch die 
der Verein Fortschritt Frei-
burg e.V. die finanzielle Be-
lastung der Familien etwas 
auffangen kann.  

Nach dem offiziellen Teil 
wurden die Gitarrenvereins -
mitglieder eingeladen am 
Grillfest teilzunehmen und 
konnten so mit den Teilneh-
menden, Eltern und Projekt-
leitern ins Gespräch kom-
men. Zum Ausklang des inte-
ressanten Nachmittags wur-
den in Minibesetzung zwei 
Stücke aus dem Reper - 
t oire zum Besten gegeben 
und die Gelegenheit genutzt 
auch in Freiburg etwas Wer-
bung für das am 2. und 3. No-
vember 2019 stattfindende 
Jahreskonzert des Gitarren-
vereins zu machen. Der Vor-
verkauf für das Doppelkon-
zert startet am 6. Oktober.

Spende hilft den Alltag besser zu meistern 
Erlös aus Benefizkonzert des Gitarrenvereins kommt einträchtigten Menschen zugute

2.700 Euro überbrachte der Gitarrenverein Nordrach dem Verein 
Fortschritt. Er hilft mit der Petö-Therapie Kindern und Jugendli-
chen mit cerebralen Bewegungsstörungen.                   Foto: Verein
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Von Susanne Vollrath  
Nordrach. Die Felssiche-
rungsarbeiten zwischen 
Finkenzeller Hof und Mai-
ersäge sind in vollem 
Gang. Drei Wochen in der 
Vollsperrung sind bereits 
geschafft. Zur Halbzeit tra-
fen sich Simone Basler 
vom Straßenbauamt, Pir-
min Huber von der Stra-
ßenmeisterei, Geologe Rü-
diger Wunsch, Kreisrat 
Clemens Späth und Bür-
germeister Carsten Er-
hardt vor Ort, um sich ein 
Bild über den Fortschritt 
der Arbeiten zu verschaf-
fen. Rund 450.000 Euro in-
vestiert der Ortenaukreis 
an der K5354.  
 
Geologe Rüdiger Wunsch be-
gleitet die Maßnahme fach-
lich. In zwei der Bereiche sei 
Gefahr in Verzug gewesen, er-
läuterte der Experte. Am Fin-
kenzeller Hof und an der Mai-
ersäge. Dort musste so 
schnell wie möglich gehan-
delt werden. Weitere Stellen 
an dem Abschnitt der K5354 
werden mittelfristig gegen 
Felsabgänge gesichert.  

Die Tatsache, dass immer 
wieder Steine auf die Straße 
gefallen waren, veranlasste 
das Straßenbauamt im Orte-
naukreis zum Handeln, bestä-
tigte Simone Basler, Sachge-
bietsleiterin Betrieb und Un-
terhaltung. Dass bisher in Be-
reichen, in denen aktuell ge-
arbeitet wird, noch kein Un-
fall passierte, war purer Zu-
fall. Das Geröll liegt offen-
sichtlich derart locker auf 
dem Untergrund, dass selbst 
größere Brocken ohne Hilfe 
von Geräten aus der Fläche 
geräumt werden konnten. 
Das beweist nicht zuletzt ein 
manuell abgetragener, großer 
Steinhaufen am Rande der 
Baustelle. »Ein Felsbrocken in 
Kindskopfgröße kann ohne 
Probleme ein Autodach 
durchschlagen«, ordnet 
Wunsch die Gefährdung ein. 
Jederzeit hätte ein Felsabgang 
passieren können. 

Vor allem im Winter 
wächst die Gefahr, wenn 
Frost- und Tauwetter sich ab-
wechseln, weiß der Fach-
mann. Wasser in den Fugen 
dehnt sich beim Gefrieren 
aus und besitzt genug Kraft, 
um das Gestein zu sprengen. 
Taut es, lockert sich das Mate-
rial – und kann abrutschen. 

Ähnlich verhält es sich mit 
den Wurzeln von Bäumen. 
Auch sie entwickeln unfass-
bare Kräfte, die im Laufe der 
Jahre selbst harte Steine zum 
Bersten bringen.  

Netz soll Fels halten 

Was also tun? Das anste-
hende Gestein ist rissiger 
Nordrach-Gneis. Nachdem 
der Bewuchs an den Hängen 
und das lose Gestein entfernt 
wurde, wird der zerklüftete 
Fels mit eng anliegenden Net-
zen an den Hang gedrückt. 
Vor den Gefahren einer sich 
ebenfalls am Finkenzeller 
Hof befindlichen Geröllhalde 
wird der Verkehr künftig mit 
einem Zaun geschützt.  

Um die Schutzeinrichtun-
gen im Fels zu verankern, 
müssen von Mitarbeitern der 
Firma Sachtleben unzählige 

Löcher für mehr als zwei Me-
ter lange Stahlnägel in den 
harten Gneis gebohrt werden. 
Im Bereich Finkenzeller Hof 
liegt das Nagelraster gerade 
mal bei etwa 2,5 x 2,5 Meter.  

Mehraufwand durch 
mehr Fläche  

Auch an der Maiersäge 
wird ein Zaun gebaut. Dort 
geht die Gefahr von Geröll 
aus, das so instabil lagert, 
dass ein Steinschlag jederzeit 
durch anwechselndes Wild, 
Frost oder außergewöhnliche 
Wetterereignisse ausgelöst 
werden kann. Vier Meter 
hoch wird der Zaun an der 
Maiersäge sein. Er ist mit Seil-
bremsen und Stützen ausge-
stattet, die die Energie bei ei-
nem Steinschlag abfangen 
können – ein Hightec-System 
aus dem alpinen Bereich.  

All das dauert. In den ver-
anschlagten sechs Wochen 
wird das Pensum nicht zu 
schaffen sein. Vor allem, weil 
sich während der Arbeiten 
herausgestellt hat, dass zu-
sätzliche Flächen zu sichern 
sind. Teile der Baustelle blei-
ben also auch bis nach den 
Sommerferien erhalten. Al-
lerdings werden die Arbeiten 
dann schon so weit gediehen 
sein, dass unter halbseitiger 
Sperrung weitergemacht wer-
den kann. Der Verkehr wird 
einspurig per Ampelschal-
tung durchgeleitet. An der 
Maiersäge soll der Felssiche-
rungszaun so errichtet wer-
den, dass die Straße lediglich 
stundenweise voll gesperrt 
werden muss.  

Freie Fahrt am  
Kilwi-Wochenende 

Das Bestreben aller Betei-
ligten ist nach wie vor, die 
große, sechswöchige Voll-
sperrung für die Anlieger so 
erträglich wie möglich zu ma-
chen und die Beschränkung 
auf ein Minimum zu reduzie-
ren. Dafür seien im Vorfeld 
viele Gespräche geführt wor-
den, berichtete Simone Bas-
ler. Die Umleitung führt über 
Oberharmersbach und Schä-
fersfeld. Doch wenn an der 
Baustelle nicht gearbeitet 
wird, dürfen die Anlieger 
durchfahren. Unter der Wo-
che ist das in der Regel von 
19 bis 9 Uhr, am Wochenen-
de ganztägig der Fall. Außer-
dem wird zwei Mal täglich zu 
abgemachten Zeiten die Bau-
stelle soweit zurückgebaut, 
dass Fahrzeuge im Konvoi 
durchgeleitet werden können. 
Der Bus kann morgens und 
abends passieren.  

Bürgermeister Carsten Er-
hardt weist darauf hin, dass 
während des kompletten Kil-
wi-Wochenendes die Durch-
fahrt ebenfalls frei sein wird. 
Auch am Kilwi-Montag. Er ist 
dankbar, dass zusammen mit 
Landkreis und Bauunterneh-
men eine solche Lösung ge-
funden werden konnte. Er 
zeigt sich zudem froh, dass so 
gut wie alle Bürger Verständ-
nis für die Notwendigkeit der 
Maßnahme zeigen.  

Sind die Felssicherungsar-
beiten in allen Bereichen ab-
geschlossen, wird erst einmal 
Ruhe einkehren. Die verbau-
ten Materialien sind so belast-
bar, dass sie mindestens 30, 
wahrscheinlich sogar 50 Jah-
re überdauern. 

Mit Netzen und Zäunen gegen den Steinschlag 
Nordracher Gneis zeigt sich stellenweise zerklüftet und liegt locker

Wie geht es voran mit der Felssicherung im Nordracher Norden? 
Bürgermeister Carsten Erhardt, Pirmin Huber (Straßenmeisterei), 
Simone Basler (Straßenbauamt) und Geologe Rüdiger Wunsch 
(von links nach rechts) machten sich vor Ort schlau 
.                                                                       Fotos: Susanne Vollrath

Riesige Bohrer kommen zum Einsatz. Die Felsnägel, die das Netz 
später halten werden, sind mehr als zwei Meter lang.
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Nordrach (vo). Der Gemein-
derat verabschiedete in sei-
ner Sitzung am Montag die 
erste Jahresrechnung nach 
neuem kommunalen Haus-
haltsrecht (NKHR). Sie be-
zog sich auf das Jahr 2017. 
Mit dabei hatte Kämmerer 
Nicolas Isenmann ein gute 
Zahl: Die Gesamt-Pro-Kopf-
Verschuldung in Nordrach 
beläuft sich zum 31.12.2017 
auf schlanke 154 Euro.  
Bürgermeister Carsten Erhardt 
war sichtlich froh über die 
niedrige Verschuldungs rate. In 
den letzten Jahren hatte Nord-
rach kontinuierlich Schulden 
abgebaut und Rücklagen gebil-
det und auf diese Art für anste-
hende Großprojekte seine 
Hausaufgaben gemacht. Klar 
ist: Wenn das Sanierungspro-
gramm abgeschlossen ist, wer-
den auch die Schulden gestie-
gen sein. Der Gemeinderat 
zollte Kämmerer Nikolas Isen-
mann Respekt für die geleistete 
Arbeit. Die Umstellung auf das 
neue kommunale Haushalts-
recht hat er mit seinem Team 
vor Ort ohne externe Beratung 
gestemmt. 

Jahresrechnung 2017 

Spät, aber bei Weitem nicht 
als eine der letzten Gemein-
den, wurden also den Nordra-
cher Gemeinderäten die Zah-
len für 2017 präsentiert. Die Er-
öffnungsbilanz zu erstellen ist 
aufwändig. Für das Jahr 2018 
wird es wohl schneller gehen. 
Nikolas Isenmann berichtete 
von einem Jahr, das in man-
cherlei Hinsicht besser gelau-
fen war, als es die Planungen 
hatten vermuten lassen. Statt 
415.500 Euro fehlten am Ende 
nur 194.602,93 Euro. Der Fehl-
betrag kann noch mit dem Ei-
genkapital verrechnet werden. 

Vor allem die Gewerbesteu-
ereinnahmen und der Einkom-
menssteueranteil lagen über 
dem Planansatz, ebenso über-
stiegen die Schlüsselzuweisun-
gen den angesetzten Betrag. 
Transfer-, Personal- und Sach-
aufwendungen machen den 
Löwenanteil bei den Ausgaben 
aus. In den Unterhalt von Stra-
ßen und Brücken, von Freibad 
und Wasserleitungen flossen 
insgesamt mehr als 185.000 
Euro.  

Die Schulden im Kernhaus-
halt konnte die Gemeinde wei-
ter reduzieren. Die Pro-Kopf-

Verschuldung beträgt aktuell 
nur noch 95 Euro pro Einwoh-
ner. Die Kreditaufnahme von 1 
Million Euro, die im Haushalts-
plan hinterlegt war, wurde 
nicht vollzogen. 

Schuldenabbau  
im Eigenbetrieb  
Fernwärmeversorgung  

Der Eigenbetrieb Fernwär-
meversorgung Hansjakobhalle 
schloss das Jahr 2017 mit ei-
nem kleinen Plus. 1.926 Euro 
beträgt der Überschuss. Mit 
mehr als 800 Mwh lag das Jahr 
in Sachen verkaufter Wärme 
auf einem Rekordhoch. Der Ar-
beitspreis sinkt jedoch. Bei der 
Vermögensplanabrechnung 
und Vermögenslage gab es kei-
ne Überraschungen, so dass 
Schulden weiter abgebaut wer-
den konnten. Die Pro-Kopf-Ver-
schuldung beim Eigenbetrieb 
Nahwärmeversorgung beträgt 
zum 31.12.2017 59 Euro.  

Zwischenbericht 2019  

Den Zwischenbericht für 
2019 hatte Isenmann ebenfalls 
mitgebracht. Im Haushaltsplan, 
der im Dezember letzten Jah-
res verabschiedet worden war, 
wurde von einem negativen Er-
gebnis in Höhe von 125.930 
Euro ausgegangen. Aktuelle 
Zahlen lassen den Schluss zu, 
dass bezüglich der Grundsteuer 
B (für bebaute oder bebaubare 
Grundstücke und Gebäude) 
aufgrund von Einmaleffekten 
deutlich höhere Einnahmen als 
veranschlagt zu erwarten sind. 
Auch die Gewerbesteuerein-
nahmen könnten erheblich 
über den Ansatz fließen – wenn 
alles so bleibt, wie prognosti-
ziert. Verschlechtert hat sich 
die Prognose in Hinblick auf 
die Einkommenssteuereinnah-
men. Die Mai-Steuerschätzung 
korrigiert hier nach unten, was 
sich vermutlich auch auf die 
Schlüsselzuweisungen nieder-
schlagen wird. Insgesamt sieht 
Isenmann aber einen ausgegli-
chenen Haushalt als erreichbar 
an. Nicht zuletzt, weil einige 
Baumaßnahmen im Jahr 2019 
nicht zur Umsetzung kommen 
und andere unter dem Kosten-
ansatz liegen, da sie sich noch 
in der Planungsphase befinden. 
Es ist deshalb äußerst unwahr-
scheinlich, dass die geplante 
Kreditaufnahme von 600.000 
Euro benötigt wird.  

Der Halbjahreszwischenbe-
richt der Nahwärmeversorgung 

war noch nicht besonders aus-
sagekräftig. Bei den Erlösen aus 
dem Wärmeverkauf fehlt sai-
sonbedingt noch ein guter Bat-
zen, so dass hier noch keine 
wirkliche Tendenz zu erkennen 
ist.  

Wechselhafte  
Schwimmbadsaison 

Nach einem äußerst erfolg-
reichen Jahr 2018 waren die 
Vorverkaufszahlen für das 
Schwimmbad in diesem Jahr 
merklich schlechter. Das gab 
Bürgermeister Carsten Erhardt 
bekannt. In fast allen Kartenka-
tegorien wurde weniger ver-
kauft. Die Besucherzahlen spie-
geln das Wetter wieder. Im kal-
ten Mai 2019 kam nur ein Drit-
tel der Besucher im Vergleich 
zum Vorjahr. Dafür war das 
Schwimmbad im Juni ungefähr 
doppelt so gut besucht. Seit der 
Öffnung im Mai bis zum 12. 
August waren 13.726 Besucher 
im Schwimmbad. In der ge-
samten Saison 2018 waren es 
15.336.  

Forst leidet unter  
dem Klimawandel 

Von „nicht ganz so erfreuli-
chen Fakten“ berichtete Revier-
förster Josef Nolle. Auch der 
Nordracher Wald hat unter 
den klimatischen Gegebenhei-
ten der letzten beiden Jahre zu 
leiden: Borkenkäfer und Tro-
ckenheit machen ihm zu schaf-
fen. Nolle nutzte die Gelegen-
heit, um einen größeren Bogen 
zu spannen. Die Schadholzsi-
tuation sei deutschlandweit 
durchaus vergleichbar mit der 
nach dem Orkan „Lothar“ 
(Weih-nachten 1999). Klein-
mengen seien derzeit nicht 
mehr zu bearbeiten, die einzi-
ge Möglichkeit, das Schadholz 
in den Markt zu bringen, der 
Export. Da sich die Transport-
situation in Bezug auf die 
Holzlaster nicht verbessert hät-
te, werde aktuell mit Schlep-
pern geladen.  

„Hochgradig gefährlich“ sei 
die Situation zudem an man-
chen Stellen im Nordracher 
Forst, wo die dürren Kronen 
abgängiger Buchen akut ein-
sturzgefährdet seien. Bereits 
vorgenommene Einschläge hät-
ten gezeigt, dass das Holz auch 
im Stamminneren in Mitlei-
denschaft gezogen und nur 
noch als Industrieholz zu ver-
markten ist. Mehrere hundert 
Festmeter Buche müssen trotz-

dem demnächst geschlagen 
werden. Auch der Brennholz-
markt könne die Menge und 
die Stammdurchmesser nicht 
mehr aufnehmen. „Ein immen-
ser wirtschaftlicher Schaden“, 
fasste Nolle zusammen, der 
trotzdem in diesem Jahr mit ei-
ner „schwarzen Null“ rechnet. 
Bereits im Frühsommer letzten 
Jahres hatten die Buchen auf-
grund von Trockenstress das 
Laub abgeworfen. In der Folge 
erlitten die Gehölze ohne das 
schützende Laubdach einen 
Sonnenbrand, der wiederum 
zu Oxidationsvorgängen führt, 
die für die Fleckenbildung im 
Holz verantwortlich sind.  

Erschreckend auch der Blick 
auf die Bodenfeuchtigkeitskar-
te, die Nolle mitgebracht hatte: 
Ausgedehnte tiefrote Bereiche 
waren insbesondere in Nord-
deutschland bei der Bodenun-
tersuchung in 25 Zentimeter 
Tiefe zu sehen – der Bereich, in 
dem die Fichte wurzelt. Die 
Bodenfeuchte in 25 bis 60 Zen-
timeter Tiefe, der Wurzelbe-
reich von Buche und Tanne, 
zeigte sich nicht nur in Nord-, 
sondern auch in Ostdeutsch-
land sowie in der Ortenau und 
entlang der Rheinschiene tief-
rot. Kein bodenverfügbares 
Wasser – ein hartes Urteil für 
den Wald. Die aktuellen Re-
genfälle versprechen nur dann 
Linderung, wenn sich dadurch 
die pflanzenverfügbare Was-
sermenge im Boden wieder 
deutlich verbessert. Am 
schnellsten würde vom aufge-
füllten Vorrat die Fichte profi-
tieren. 

Für die Zukunft sieht Nolle 
die Kultur der Douglasie als 
ein Standbein. Nur auf sie zu 
setzen, werde allerdings nicht 
ausreichen. Andere Laub- und 
Nadelbaumarten müssen Stück 
für Stück den aller Wahr-
scheinlichkeit nach notwendi-
gen Umbau des Waldes beglei-
ten. Auch wenn die Naturver-
jüngung das erste Mittel der 
Wahl bleibt, sollen bepflanzba-
re Flächen mit Jungpflanzen 
gezielt aufgeforstet werden.  

„Nichts ist beständiger als 
der Wandel“, brachte Bürger-
meister Carsten Erhardt die La-
ge auf den Punkt. Besonderer 
Dank ging an alle, die im Wald 
aktuell mit Hochdruck und 
zum Teil unter gefährlichen 
Bedingungen arbeiten. Man 
hofft, dass es gelingt, die richti-
ge Rezeptur zu finden. Schon 
in Kürze soll eine Waldbege-
hung den Gemeinderäten „in 
natura“ einen Eindruck von 
der aktuellen Lage verschaffen. 

Bericht aus dem Gemeinderat 
Abschluss nach neuem kommunalen Haushaltsrecht feiert Premiere
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Von Hanspeter Schwendemann  
Nordrach. Bei idealem 
Sommerwetter erwies sich 
die Nordracher Kilwi als 
Besuchermagnet. Auf  
dem Jahrmarkt im Dorf 
herrschte gestern reger 
Betrieb und zur Mittags-
zeit war das Festzelt voll 
besetzt. Bereits am Sams-
tagabend wurde das Kilwi-
Wochenende mit einer 
schwungvollen Dirndl- 
Party eröffnet. Am heuti-
gen Montag klingt die  
Kilwi 2019 traditionell mit 
dem Handwerkervesper 
und einem Tanz- und 
Unter haltungsabend aus.   
»Wir sind sehr zufrieden. Al-
les läuft rund«, freute sich am 
Sonntagmittag Feuerwehr-
Kommandant Heiko Spinner 
über das voll besetzte Fest-
zelt. Derweil waren die 39 
Aktiven der Nordracher Feu-
erwehr voll im Einsatz, um al-
le Gäste mit Speisen und Ge-
tränken zu versorgen. Unter-
stützt wurden die Feuerwehr-

leute von ihren Frauen und 
Freundinnen und von weite-
ren ehrenamtlichen Helfern. 
Rund 120 Personen stehen 
über das ganze Wochenende 
auf dem Kilwi-Dienstplan. 
Heiko Spinner berichtet, dass 
die Feuerwehr von weiteren 
Vereinen unterstützt wird. So 
waren auch  Mitglieder der 
Narrenzunft, vom ASV Nord-
rach, der Kameradschaft ehe-
maliger Soldaten und vom 
Chor der Klänge im Festein-
satz. Der Verkehrsdienst wur-
de von der Feuerwehr Unter-
entersbach übernommen, der 
DRK-Ortsverein übernahm 
den Sanitätsdienst.  

Stimmungsvolle Party 
mit »Rockspitz« 

Der Auftakt der Kilwi am 
Samstagabend mit der Band 
»Rockspitz« sorgte sowohl bei 
den Veranstaltern als auch 
bei den Gästen für beste Stim-
mung. Mit rund 600 Besu-
chern war das Festzelt gut be-
setzt und bis weit nach Mit-
ternacht wurde in Dirndl und 
Lederhosen zünftig gefeiert. 
Die Band »Rockspitz« über-

zeugte mit ihrem tollen 
Sound und heizte mit den be-
kannten Schlagern die Stim-
mung an.  

Im traditionellen Gewand 
präsentierte sich der Kilwi-
Sonntag den Besuchern. 
Zahlreiche Händler hatten im 
Dorf ihre Stände aufgeschla-
gen und luden zum Markt-
bummel ein. Schöne Spielsa-
chen, bunte Kleider oder 
Praktisches für Haus und 
Heim wurden angeboten. 
Manches Schnäppchen ver-
führte obendrein zum Ein-
kaufen. Mitten auf dem 
Marktplatz war der Bewir-
tungsbereich des Nordracher 
Sportkegelclubs wieder sehr 
gut besucht.  

Auch der Vergnügungspark 
mit Kinderkarussell, Auto-
scooter und Schießbude darf 
natürlich bei der Kilwi nicht 
fehlen. Auch hier herrschte 
am Sonntag reger Betrieb 
und vor allem die Kinder ka-
men auf ihre Kosten.  

Verwandtschaftstreffen 
bei der Kilwi 

Derweil sorgte im Festzelt die 

Trachtenkapelle mit einem 
schwungvollen Frühschop-
penkonzert für beste Unter-
haltung. Nachmittags über-
nahm die Kapelle »Polka satt« 
die musikalische Regie. Viele 
Familien und auch auswärti-
ge Nordracher nutzen die Kil-
wi zum Verwandtenbesuch 
und zum Treffen in froher 
Runde.  

Gerne ließ man sich vom 
reichhaltigen Speiseangebot 
der Freiwilligen Feuerwehr 
verwöhnen. Die beliebten Kil-
wi-Hähnchen standen dabei 
ganz oben auf der Beliebt -
heitsskala. Für den Nachmit-
tagskaffee hatten die Feuer-
wehr-Frauen ein reichhaltiges 
Kuchenbüfett gezaubert.  

Insgesamt wurde die Kilwi 
ihrem Ruf als Volksfest wie-
der rundum gerecht. Heute 
klingt das Wochenende mit 
dem Handwerkervesper aus. 
Am Abend wird Musiker »Fe-
lix« zum Tanz aufspielen und 
für gute Stimmung im Fest-
zelt sorgen. Und natürlich 
sind Kommandant Heiko 
Spinner und seine Feuer-
wehr-Mannschaft nochmals 
im »Löscheinsatz«. 

Nordracher Kilwi war Besuchermagnet 
Feuerwehr Nordrach mit rund 120 Helfern im Festeinsatz – Weitere Vereine halfen mit 

Die Gemeinde Nordrach stand am Wochenende ganz im Zeichen 
der Kilwi. Der Jahrmarkt am Sonntag war wieder gut besucht. 
 Viele Besucher bummelten gerne entlang der Stände. 

Treffpunkt Kilwi-Zelt. Am Sonntagmittag waren die Bierbänke  
voll besetzt. Gerne traf man sich zum traditionellen Kilwi-Früh-
schoppen.                                      Fotos: Hanspeter Schwendemann 

Die Trachtenkapelle Nordrach unterhielt die Besucher am Kilwi-Sonntag mit einem 
schwungvollen Konzert. Christian Körnle griff als Sänger zum Mikrofon. Der Auftritt 
wurde von Stefan Vollmer unterhaltsam moderiert. Dirigentin Annette Tafler leitete 
ihr erstes Kilwi-Konzert. 

Der Vergnügungspark auf dem Kirchplatz lock-
te vor allem die jungen Gäste. 



85

Von Hanspeter Schwendemann  
Nordrach. Drei Tage lang 
hat Nordrach am vergan-
genen Wochenende eine 
schöne Kilwi gefeiert. So-
wohl die Freiwillige Feuer-
wehr als Veranstalter als 
auch die Gemeinde Nord-
rach konnten am Montag 
eine positive Bilanz ziehen. 
Allerdings war unter den 
Besuchern auch immer 
wieder zu hören, dass die 
Kilwi 2019 »die vorletzte 
Kilwi in Nordrach« gewe-
sen sein soll.   
Auf Anfrage unserer Zeitung 
bestätigte Bürgermeister Cars-
ten Erhardt, was vom Volks-
mund gesprochen wird: Die 
Gemeinde Nordrach und die 
drei Vereine, die im Wechsel 
als Veranstalter die Kilwi aus-
richten, führen derzeit Ge-
spräche über die Fortsetzung 
des Traditionsfestes.  

Sicher ist, dass es 2020 wie-
der eine Kilwi geben wird. 
Ausrichter im kommenden 
Jahr ist der ASV Nordrach. 
Die Vorbereitungen sind be-
reits in vollem Gange. Sicher 
ist, dass die Gemeinde Nord-
rach beim Ausbau des Fest-
platzes hinter der Kirche die 
geplanten Installationen so 
ausführen wird, dass auch in 
Zukunft eine Kilwi – oder an-
dere große Feste – veranstaltet 
werden können. 2021 sollen 
die Bauarbeiten im Zuge der 
Sanierung des Ortskerns fer-
tig sein und bis dahin wird 
sich auch zeigen, ob die Nord-
racher Kilwi Bestand hat. Bür-
germeister Erhardt rechnet 
damit, dass im Frühjahr 2020 
eine Entscheidung in Sachen 
Kilwi getroffen sein wird.  

Feuerwehr zieht  
positive Bilanz 

Bei den weiteren Diskussio-
nen wird sicherlich auch die 
positive Bilanz eine Rolle 
spielen, die die Feuerwehr 
Nordrach vom Kilwi-Wochen-
ende 2019 ziehen kann. »Wir 
sind sehr zufrieden. Die Kilwi 
war trotz der hochsommerli-
chen Temperaturen sehr gut 
besucht. Das Fest hat einen 
harmonischen Verlauf ge-
nommen«, stellte Feuerwehr-
Kommandant Heiko Spinner 
am Montagabend fest.  

Bereits am Samstagabend 
füllten deutlich über 500 zah-
lende Gäste das Kilwi-Zelt 
und feierten mit der Band 
»Rockspitz« eine zünftige 
Dirndl-Party. Das Frühschop-
pen-Konzert mit der Trach-

tenkapelle Nordrach und die 
musikalische Unterhaltung 
mit der Kapelle »Polka satt« 
seien bei den Besuchern sehr 
gut angekommen. Nahtlos 
konnte der Kilwi-Montag an 
den guten Verlauf anknüpfen. 
Der Mittagstisch, so Kom-
mandant Spinner, wurde gut 
angenommen. Am Kilwi-
Montag hat die Feuerwehr 
wieder das Sommerferienpro-
gramm in die Kilwi integriert. 
Zum Ausklang am Montag-
abend füllte sich das große 
Festzelt nochmals. Das Duo 
»Felix der Glückliche und 
Steffi« sorgten mit den ange-
sagten Hits für gute Stim-
mung und lockten von der 
ersten Melodie an Tanzfreudi-
ge aufs Parkett.  

»Die Feuerwehr hatte wie-
der alles Griff«, lobte Kom-
mandant Heiko Spinner seine 

gesamte Kilwi-Mannschaft. 
Besonders hob er die Feuer-
wehr-Frauen hervor, ohne de-
ren Einsatz und Können das 
reichhaltige Speiseangebot in 
dieser Form nicht möglich ge-
wesen wäre.  

Es gibt durchaus  
positive Signale 

Bürgermeister Carsten Er-
hardt lobte am Montagabend 
die gute Organisation des Kil-
wi-Wochenendes. Auch viele 
Helfer im Hintergrund hätten 
zu einem reibungslosen Fest-
verlauf  beigetragen. Er be-
tonte auch die gute Qualität 
des Jahrmarktes am Sonntag, 
der mit hochwertigen Spiel-
zeugständen und dem Auftritt 
der Panflöten-Gruppe aufge-
wertet wurde.  

Bürgermeister Erhardt be-
richtet, dass bei der Zusam-
menarbeit zwischen dem Ver-
anstalter und der Gemeinde 
verschiedene Verbesserungen 
erreicht werden konnten. Un-
ter anderem sei der Bauhof 
der Gemeinde beim Auf- und 
Abbau verstärkt zum Einsatz 
gekommen. Gleichzeitig habe 
die Feuerwehr von anderen 
örtlichen Vereinen Unterstüt-
zung bei der Durchführung 
der Kilwi erhalten.  

»Es gibt durchaus positive 
Signale«, stellte Bürgermeister 
Carsten Erhardt fest. Letztlich 
sei also noch nichts entschie-
den, wie es mit der Kilwi im 
Ort weitergehe. Der Bürger-
meister betonte aber auch, dass 
es die Vereine als Fundament 
brauche, um in Zukunft eine 
Kilwi in Nordrach  durchführen 
zu können. Klar scheint jeden-
falls, dass ein Zukunftskonzept 
für das Traditionsfest erst noch 
gefunden werden muss. 

War 2019 »die vorletzte Kilwi« in Nordrach? 
Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen – Auch im Jahr 2020 wird es wieder eine Kilwi 
geben – Das Zukunftskonzept für das Traditionsfest muss noch gefunden werden

Die Aktiven der Nordracher Feuerwehr und zahlreiche Helfer waren vergangenes Wochenende drei Tage lang in der Küche und an der 
Getränke-Theke erfolgreich im Festeinsatz. Kommandant Heike  Spinner lobte vor allem den Einsatz der Feuerwehr-Frauen, ohne deren 
Hilfe ein solches Fest nicht möglich wäre.

Am Montag konnten Feuerwehr-Kommandant Heiko Spinner 
(links) und Bürgermeister Carsten Erhardt (rechts) eine positive 
Bilanz der Kilwi 2019 ziehen. Auch Sohn Henry durfte Kilwi-Luft 
schnuppern.
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Von Inka Kleinke-Bialy   
Nordrach. »Es war einfach 
toll, auf einigen der Obst-
brennerhöfe hinter die Ku-
lissen schauen zu dürfen 
und bedingungslos will-
kommen zu sein, total 
herzlich« -  so äußert sich 
der Kameramann Tobias 
Weis über die Drehbedin-
gungen zu einem Film, für 
den bis Ende des Jahres 
noch viel zu tun ist.  
Nix da von wegen einfach im-
mer mal wieder schnell die 
Handykamera gezückt und 
fertig ist: Voll mit Menschen 
und Material war der Klein-
transporter, der an Fronleich-
nam und am darauffolgenden 
Freitag auf dem Nordracher 
Obstbrennerweg zwischen 
den einzelnen, hauptsächlich 
im Nebenerwerb betriebenen 
Höfen hin- und her kurvte 
(wir berichteten). 

Zwei Drehtage – von früh 
morgens bis in den späten 
Abend – waren erforderlich, 
um 220 Minuten Aufnahme-
material in den sprichwörtli-
chen Kasten zu bekommen. 
Wobei sich Tobias Weis – ein 
ausgebildeter Mediengestal-
ter in Bild und Ton, der unter 
anderem als Kameramann in 
Baden-Baden arbeitet – auf 
ein bestens funktionierendes 
Team verlassen konnte. 

Im November 2018 wurde 
der Jungfilmer beim SWR-
Nachwuchswettbewerb »Vi-
sio« mit dem zweiten Preis 
für seinen Kurzfilm »Lichtbli-
cke« - ein Low-Budget-Projekt 
- ausgezeichnet  Das vorgege-
bene Thema lautete: »Ein 
göttlicher Moment.« 

»Ein Film kann nie perfekt 
werden«, sagt der  Medienge-
stalter Bild und Ton, der sich 
nach dieser Ausbildung   nun 
auf die Kameraarbeit speziali-
siert hat, »im Nachhinein gibt 
es immer etwas, das man hät-
te besser machen können.« 
Umso größer seine Anstren-
gungen, dass das Ergebnis 
seiner Arbeit und der des 
Teams so gut wie nur irgend 
möglich wird. 

Teamarbeit unabdingbar 

Daher war bei den Nordra-
cher Aufnahmearbeiten »der 
Workflow strikt gegliedert«, 
erklärt er, der zum einen von 

einem Kamera-Assistenten 
unterstützt wurde. Der hieß 
Clemens Brocke (20) und tat 
das, wofür der 23 Jahre alte 
Tobias Weis bei Tatort-Pro-
duktionen selbst zuständig 
ist: Er sorgte dafür, dass die 
Kamera läuft. Dass also »alles 
richtig umgebaut wird«, denn 
die Kamera wurde bei den 
Nordrach-Aufnahmen unter-
schiedlich genutzt: als Hand-
kamera auf der Schulter, auf 
einem Stativ, oder mit einem 
Saugnapf außen an der Bei-
fahrertür des Wagens befes-
tigt. 

Hinzukommen die ver-
schiedenen Objektive, die 
fürs Zoomen benötigt wer-
den, und auch die Akkus 
müssen jeweils rechtzeitig ge-
wechselt werden. »Dass man 
das als Kameramann nicht 
selber machen muss, ist ex-
trem wichtig«, erläutert der 
gebürtige Saarländer, der in 
Baden-Baden in Lohn und 
Brot steht, »weil das ganze 
Technische in Konflikt mit 
der kreativen Arbeit der Bild-
gestaltung steht.« 

Daher widmete sich sein 
Kamera-Assistent überdies 
dem »Schärfe ziehen«. Das 
heißt, er stellte per Fernbe-
dienung den Abstand des zu 
filmenden Objekts zur Kame-
ra ein, beziehungsweise syn-
chron zu den Bewegungen 
der Protagonisten. »Wenn 
man danebenliegt, ist alles 
unscharf und man muss die 
Aufnahme nochmal machen«, 
erklärt Tobias Weis. 

Nicht weniger verantwor-
tungsvoll die Aufgabe der Da-
tenverwaltung von insgesamt 
eineinhalb Terabyte, die Juli-
us Herrmann (25) übernahm. 
Denn nach jeweils zehn Mi-

nuten musste die Speicherkar-
te aufgrund der hohen Auf-
nahmequalität gewechselt, 
auf eine große Festplatte ko-
piert und zum erneuten Über-
spielen gelöscht werden, »da 
durften keine Daten verloren 
gehen«. Auch half der Stu-
dent audiovisueller Medien 
bei der Beleuchtung, hielt 
den Reflektor. 

Drohnenpilot mit dabei 

Der Vierte im Bunde hieß 
Alexander Mewes (27), in Ei-
genregie für den Ton verant-
wortlich. Er bediente ein Ge-
rät, mit dem mehrere Audio-
spuren gleichzeitig aufge-
nommen werden können und 
positionierte das Mikrofon. 
Auch ein Drohnenpilot für 
die Aufnahme von Land-
schaft und Wanderern war 
mit von der Partie. 

Mit der Beendigung der 
Dreharbeiten stand zunächst 
die Abwicklung an. Denn der 
Teil der Ausrüstung, die Tobias 
Weis gemietet hatte, musste 
zurückgegeben werden. An-
schließend wird das Aufnah-
meformat des Filmmaterials in 
eines gewandelt, »das sich be-
arbeiten lässt«, wird daraufhin 
in ein Schnittsystem geladen. 

Bei einer ersten Sichtung 
sortiert Weis aus. »Bei 220 
Minuten Material für eine ge-
plante Filmlänge von acht Mi-
nuten kann ich sehr wähle-
risch sein«, freut sich der 
preisgekrönte Kameramann. 
Als nächstes wird der Film 
geschnitten, wozu   der junge 
Mann in engem Kontakt mit 
Egbert Laifer steht. Denn: 
Der Nordracher Chocolatier 
hatte nicht nur die Idee zu 

dem »Obstbrennerfilm«, er 
führte auch Interviews mit 
Hofbetreibern. »Da reden die 
Leute ganz viel, aber natür-
lich nur wenige Sätze werden 
im Film zu hören sein«. 

Aufwändige Puzzlearbeit 

Ist der Schnitt fertig, kommt 
die Audio-Mischung an die 
Reihe. Hier wird der Ton an-
gelegt, den Bildern müssen 
die passenden Töne zugeord-
net werden. Inklusive der At-
mosphärengeräusche von bei-
spielsweise Vogelgezwitscher 
oder Gläserklappern. Oder 
der Fahrgeräusche eines alten 
Traktors – für diese Aufnah-
men hatte Tobias Weis sich, 
gut gesichert, in einen Kasten 
vor der Motorhaube gesetzt. 

Anschließend gilt es, die 
Töne so zusammenzumi-
schen, dass alles wie aus ei-
nem Guss klingt – damit man 
die Schnitte nicht mehr hört 
und die Lautstärke passt. 
Doch auch damit ist noch 
nicht das Ende der Fahnen-
stange erreicht. Weil nun die 
Auswahl der Musik ansteht. 
»Vielleicht wird auch welche 
komponiert, das wissen wir 
noch nicht, das wird sich zei-
gen«, erzählt Tobias Weis. 
Schließlich muss die Spre-
cheraufnahme erstellt und da-
zu gemischt werden, sie er-
zählt den Off-Text.  

Bleibt noch die separate 
Bildbearbeitung ganz zum 
Schluss, um die Lichtverhält-
nisse anzupassen und Farb-
korrekturen vorzunehmen. 
Was unter anderem deshalb 
nötig ist, »weil wir mit zwei 
verschiedenen Kameras ge-
filmt haben.«

Nordrach wird per Film in Szene gesetzt 
Mit Nachwuchspreis ausgezeichneter Kameramann drehte auf dem Obstbrennerweg – 
Einblick in noch Monate währenden Arbeitsprozess

Objekt Nordracher Alphornbläser – Aufnahmen im hohen Gras.                               Foto: Egbert Laifer
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Nordrach (hps). Die letzte 
Bewohnerin des Fachpfle-
geheims »St. Georg Nord-
rach« hat am gestrigen 
Dienstag die ehemalige 
Pflegeeinrichtung für psy-
chisch- und abhängigkeits-
kranke Menschen verlas-
sen. Dies teilen die Medi-
an-Kliniken in ihrer Presse-
mitteilung mit. Alle 97 Be-
wohner seien damit er-
folgreich auf neue Plätze in 
andere Pflegeeinrichtun-
gen vermittelt worden.   
»Wir sind stolz darauf, dass 
wir in einer gemeinsamen 
Anstrengung, diese schwere 
letzte Hürde erfolgreich ge-
schafft haben«, so Anja Cap-
peller, Abteilungsleiterin So-
ziotherapie bei Median. 
»Mein Dank geht insbesonde-
re an alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die sich bis 
zuletzt gemeinsam mit dem 
Unternehmen Median der 
Verantwortung für die uns 
anvertrauten Menschen ge-
stellt haben.« Besonders 
schwer war die Aufgabe des-
halb geworden, weil sowohl 
der Landkreis als auch die 
Heimaufsicht des Landkreises 
Ortenau das Team der Ein-
richtung so gut wie nicht un-
terstützt hatten. 

Schwierige Aufgabe mit 
wenig Unterstützung 

»Es war wirklich keine leichte 
Aufgabe, für alle Bewohner 
adäquate neue Plätze zu fin-
den«, erklärt Hans-Jürgen So-
botta, Kaufmännischer Leiter 
der Einrichtung. »Bei uns ha-
ben Menschen gewohnt, die 
psychisch krank sind und eine 
qualitativ hochwertige Lang-
zeitbetreuung brauchen. Da 
eignet sich nicht jede Pflege-
einrichtung. Trotzdem haben 
wir von befreundeten Einrich-
tungen schnell positive Signa-
le bekommen, wenn Plätze 
zur Verfügung standen.«  

Aufgrund der schwierigen 
Vermittlungslage habe man 
bei der Suche allerdings den 
Radius um die Einrichtung 
immer weiter vergrößern 
müssen – vom bevorzugten 
Landkreis Ortenau bis zuletzt 
nach Bad Krozingen, Karlsru-

he, Stuttgart und sogar ins 
Saarland hinein. Dabei muss-
ten zahlreiche Interessen von 
Betroffenen, Betreuern und 
auch Kostenträgern berück-
sichtigt werden. »Wir hätten 
uns in dieser Phase wirklich 
sehr über etwas mehr Unter-
stützung durch den Landkreis 
gefreut«, so Sobotta. »Doch 
letztendlich ist alles an den 
verbleibenden Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern hängen 
geblieben.« Median hatte sich 
nach der im Mai angekündig-
ten Schließung der Einrich-
tung mit Nachdruck für die 
Bewohner des Hauses stark 
gemacht und auch die Kosten 
für den Umzug in andere Ein-
richtungen übernommen. 

Beschäftigte sind fast  
alle versorgt 

Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Fachpflege-
heims Median Haus St. Georg 
Nordrach haben fast durch-
weg neue Beschäftigungen 
gefunden, ergänzt Hans-Jür-
gen Sobotta. Zwar bedauere 
er, dass aufgrund größerer 
Entfernungen keiner der Be-
schäftigten die Angebote an 
Arbeitsplätzen in anderen 
Median-Kliniken angenom-
men hätte, aber keiner der 35 
Beschäftigten werde nach 
derzeitigem Stand ohne Per-

spektive zurückgelassen. Da-
rüber hinaus bestünden zum 
Teil lange Kündigungsfristen, 
so dass nicht jeder tatsächlich 
am 31. August seinen letzten 
Arbeitstag habe. Bis zum 29. 
Februar, so die derzeitige Pla-
nung, arbeitet ein kleiner 
Stab an Mitarbeitern noch in 
der Immobilie, um letzte Ver-
waltungsarbeiten zu erledi-
gen.  

Rechtliche Vorgaben 
führen zur Schließung 

Median hatte Mitte Mai die 
Schließung des Hauses St. 
Georg für Ende August ange-
kündigt, weil die baden-würt-
tembergische Landesheim-
bauverordnung rechtlich vor-
schreibt, dass ab 1. September 
2019 nur noch Einzelzimmer 
belegt werden dürfen. Das 
wäre in der denkmalgeschütz-
ten Immobilie nicht oder nur 
mit erheblichen Investitionen 
umzusetzen gewesen, die zu 
einer deutlichen wirtschaftli-
chen Schieflage der Einrich-
tung geführt hätten.  

Median habe vier Jahre 
lang versucht, eine Sonderge-
nehmigung bei den zuständi-
gen Behörden des Landkrei-
ses Ortenau zu bekommen, 
um die therapeutische Arbeit 
in der bestehenden Konstella-
tion fortsetzen zu können. Bis 

in den April hinein hatte der 
Klinikbetreiber alternativ ei-
nen Käufer für das Haus St. 
Georg gesucht, der es hätte 
weiterführen können. Aber 
auch dieser Versuch blieb er-
folglos. 

Über die Median- 
Kliniken 

Die Median-Kliniken gehö-
ren zu den besten Reha-Klini-
ken Deutschlands mit einer 
herausragenden Kompetenz 
bei Rehabilitation und Teilha-
be. 2019 wurde zum dritten 
Mal rund ein Drittel von ih-
nen ausgezeichnet: 28 Spit-
zenplätze bei den Prüfungen 
durch die DRV Bund im Be-
reich Orthopädie, vier neuro-
logische Akut-Kliniken in den 
Top 20 beim Ranking der 
F.A.Z. und 32 Siegerplätze 
unter den besten Reha-Klini-
ken 2019 des »Focus«. Im Be-
reich der Psychosomatik ge-
hören allein 11 Median-Klini-
ken zu den obersten 10 Pro-
zent in der DRV-Qualitätssi-
cherung. Mehr als 120 Klini-
ken und Einrichtungen, 
18.700 Betten und Behand-
lungsplätze sowie ca. 15.000 
Beschäftigte in 14 Bundeslän-
dern machen Median zum 
größten privaten Betreiber 
von Rehabilitationseinrich-
tungen in Deutschland.

Letzte Bewohnerin hat das Fachpflegeheim 
Median »Haus St. Georg« verlassen 
Einrichtung schließt zum 31. August – Alle Bewohner wurden mit nur minimaler Unter-
stützung des Landkreises erfolgreich auf Plätze in anderen Pflegeeinrichtungen vermittelt 

Die Gemeinde Nordrach verliert eine weitere Klinik: Zum 31. August wird das Fachpflegeheim  
»St. Georg Nordrach« geschlossen. Alle ehemaligen 97 Einwohner sind inzwischen auf neue Plätze in 
andere Pflegeeinrichtungen vermittelt worden.                                   Foto: Hanspeter Schwendemann 



Von Herbert Vollmer  
Nordrach. Nordrach verliert 
als Luftkurort nach der Kur-
klinik auch sein zweites gro-
ßes Standbein, das Median 
Haus St. Georg. Es wird Ende 
August 2019 geschlossen.  
Das Median Haus St. Georg 
Nordrach, im Volksmund noch 
immer »Rothschild« oder »Za-
jak« genannt, wird zum Ende 
des Monats August geschlos-
sen. Die fast einhundert Patien-
ten wurden im Laufe der letz-
ten Monate bereits in andere 
Einrichtungen im Ortenaukreis 
und darüber hinaus verlegt. 
Der Eigentümer nennt als 
Grund für die Schließung die 
Landesheimverordnung, die ab 
dem 1. September 2019 ver-
langt, dass Bewohnern von Hei-
men ein Einzelzimmer zur Ver-
fügung stehen muss. 

Das Median Haus St. Georg 
Nordrach hat eine sehr ab-
wechslungsreiche Geschichte 
aufzuweisen.  

Lungenheilstätte  
Hettinger 1900 bis 1905 

Der Arzt Dr. Hettinger errichtete 
1899 bis 1900 das architekto-
nisch imposante Gebäude und 
betrieb darin seit 1900 ein Lun-
gensanatorium. Aus finanziellen 
Gründen verkaufte er im Jahre 
1905 das Sanatorium an die »M. 
A. von Rothschild´sche Stiftung 
für lungenkranke Frauen«, die 
Adelheid de Rothschild am 7. 
April 1903 zum Andenken an 
ihren Vater gegründet hatte.  

Rothschild-Lungen- 
heilanstalt von 1905  
bis 1942 

Das Rothschild-Sanatorium 
wurde seit dem 15. November 
1905 nach dem Wunsch der 
Stifterin bewusst nach orthodo-
xen Maßstäben geführt. Im An-
staltsgebäude wohnten der jü-
dische Arzt und das übrige jüdi-
sche Personal. Es verfügte über 
48 hohe, luftige Krankenzim-
mer, Gesellschaftsräume, Syna-
goge, Lesezimmer sowie drei 
voneinander getrennte Liege-
hallen in verschiedenen Höhen-
lagen. Zum Besitz der Stiftung 
gehörte auch ein jüdischer 
Friedhof, dessen 22 Hektar gro-
ßes Gelände am 15. Mai 1907 
von Leo Maile erworben wer-
den konnte. Von den 51 in der 
Zeit von 1905 bis 1941 in Nord-
rach verstorbenen jüdischen 

Personen fanden insgesamt 28 
Verstorbene ihre letzte Ruhe 
auf diesem Friedhof. Am 29. 
September 1942 wurden die 
letzten der verbliebenen jüdi-
schen Personen, der Chefarzt 
Dr. Nehemias Wehl, zwei Kran-
kenschwestern sowie achtzehn 
Patientinnen, aus der Heilan-
stalt deportiert und »in den Os-
ten abgeschoben«. 

Heim Schwarzwald  
des Lebensborn e. V.  
von 1942 bis 1945 

Das Grundstück wurde enteignet 
und auf den Lebensborn e. V. 
übertragen. Am 2. Oktober 1942, 
nur wenige Tage nach der Depor-
tation der jüdischen Personen, 
traf ein Vorkommando des Le-
bensborn e. V. in Nordrach ein, 
um das Haus für die neue Nut-
zung einzurichten. Bereits am 7. 
November 1942 kam das erste 
Kind im Haus Schwarzwald zur 
Welt, 246 weitere folgten bis 
April 1945. Wie alle Lebensborn-
Heime hatte auch das Heim 
Schwarzwald ein eigenes Stan-
desamt, das die Geburten eigen-
ständig registrierte, allerdings 
ohne sie ans Heimatstandesamt 
der Mutter und des Vaters weiter 
zu melden, um die Geheimhal-
tung zu sichern. Als die Front im-
mer näher kam, wurde das Heim 
am 15. April 1945 geräumt und 
die Kinder wurden ins Lebens-
born-Heim Hochland in Steinhö-
ring gebracht. 

Lazarett von  
1945 bis 1948 

Das Gebäude wurde zunächst 
von Amerikanern, danach von 
den Franzosen als Lazarett für 
französische Soldaten genutzt.  

Französisches Kinderheim 
(Pouponnière)  
von 1947 bis 1949 

Nach dem Krieg wurden zwi-
schen 1945 und 1955 nach ei-
ner Schätzung ca. 100.000 Kin-
der in der französischen Besat-
zungszone geboren, deren deut-
sche Mütter mit französischen 
Soldaten ein Verhältnis hatten. 
Die französische Regierung un-
ternahm alles, um diese »fran-
zösischen« Kinder nach Frank-
reich zu bringen, auch gegen 
den Willen der Mütter. Das 
Nordracher Lazarett wurde auf-
gegeben und das Gebäude ab 
Juli 1947 als Sammelstelle für 
diese »französischen« Kinder 
genutzt. Die deutschen Mütter 
mussten, bevor die Kinder auf-
genommen wurden, alle Rechte 
abgeben. Sie hatten keinen An-
spruch mehr auf Vaterschafts-
anerkennung oder Unterhalts-
zahlungen. Die Kinder kamen 
nach einem Gesundheitstest 
nach Frankreich und wurden 
zur Adoption freigegeben. Das 
Kinderheim wurde am 15. No-
vember 1949 geschlossen. 

Lungensanatorium Zajac 
von 1952 bis 1969,  
danach Pflegeheim  
von 1969 bis 1993 

Im Zuge der Wiedergutma-
chung kam das Sanatorium 
wieder in jüdischen Besitz. 
Nach einem zweijährigen Leer-
stand verkaufte im Jahre 1952 
ein Sohn der Baronin Adelheid 
von Rothschild das Grundstück 
mit dem Sanatorium an Thad-
däus Zajac aus Schömberg/ 
Calw, dessen erste Frau eine 
polnische Jüdin war. Thaddäus 
Zajac betrieb die Einrichtung 

bis zum Jahre 1969 wieder als 
Lungensana torium, danach 
kurze Zeit auch als Krebsnach-
sorgeklinik, schließlich als neu-
rologisch-psychiatrisches Pfle-
geheim. 

St. Georg-Pflegeheim der 
Oberrheinischen  
Kliniken/Median Haus St. 
Georg Nordrach 1993 bis 
August 2019 

Im Jahre 1993 übernahmen die 
»Oberrheinischen Kliniken« mit 
Sitz in Bad Krozingen das Pfle-
geheim. Dieser Träger wurde 
im Jahre 2012 von der Median 
Unternehmensgruppe mit Sitz 
in Berlin übernommen. Bis vor 
wenigen Monaten wohnten 
knapp einhundert Personen im 
Pflegeheim, teilweise schon seit 
mehreren Jahrzehnten. Sie wa-
ren Nordracher Einwohner und 
nahmen, soweit es jedem mög-
lich war, auch am Dorfgesche-
hen Anteil. Die Heimbewohner 
waren akzeptiert und integriert. 
Die Patienten wurden zuletzt 
von 35 Mitarbeitern betreut.  

Bereits im Jahre 2009 hat das 
Land Baden-Württemberg das 
Gesetz zur Gestaltung der Bau- 
und Raumkonzepte von Hei-
men erlassen. Diese müssen 
sich vorrangig an den Zielen 
der Erhaltung von Würde, 
Selbstbestimmung und Lebens-
qualität orientieren. Dies 
schließt das Recht auf eine ge-
schützte Privat- und Intimsphä-
re der Bewohnerinnen und Be-
wohner von Heimen mit ein. 
Soweit Heime keine Wohnun-
gen zur individuellen Nutzung 
bereitstellen, muss für alle Be-
wohnerinnen und Bewohner 
ein Einzelzimmer zur Verfü-
gung stehen. Um diese Vorga-
ben umsetzen zu können, wur-
de den Heimbetreibern eine 
Übergangsfrist von zehn Jahren 
eingeräumt. Diese Frist läuft 
Ende August 2019 ab. 

Doppelzimmer nicht mehr 
statthaft 

Im Nordracher Haus St. Georg 
gibt es 70 Zimmer, davon sind 
46 Doppelzimmer. Die Median 
Unternehmensgruppe sah es 
nicht als wirtschaftlich an, in 
dem Gebäude die Doppelzim-
mer auch als Einzelzimmer zu 
nutzen und hoffte auf eine Aus-
nahmegenehmigung. Aus the-
rapeutischen Gründen, erklärte 
die Unternehmensgruppe, sei 
für die besondere Klientel im 
Haus St. Georg die Unterbrin-

Wechselvolle Geschichte des Haus St. Georg 
Anwesen diente als Lungenheilstätte, Lazarett, Kinderheim und Pflegeheim
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Wie ein Schloss steht das imposante Gebäude über dem Dorf 
Nordrach.                                                        Fotos: Herbert Vollmer 



gung in Doppelzimmern die 
optimale Form. Gespräche sei-
en seit geraumer Zeit mit den 
zuständigen Behörden geführt 
worden, um eine bestmögliche 
Lösung für die Einrichtung zu 
finden. Die Gespräche blieben 
erfolglos, so dass das Pflege-
heim zum letztmöglichen Zeit-
punkt geschlossen werden 
musste. 

Der Heimverwaltung ist es 
unter großen Anstrengungen 
gelungen, innerhalb von weni-
gen Monaten alle Patienten in 
anderen Häusern unterzubrin-
gen. Zahlreiche Mitarbeiter ha-
ben vorzeitig das Pflegeheim 
verlassen und sich einen ande-
ren Arbeitsplatz gesichert. 
Schlimm erging es in dieser 
Zeit den verbliebenen Heimbe-

wohnern, als immer mehr ihrer 
gewohnten Mitbewohner aus-
gezogen sind und sich ihre 
»Großfamilie« nach und nach 
auflöste. 

Nachnutzung ungewiss  

Für die Gemeinde Nordrach ist 
die Schließung des Pflegeheims 
ein großer Verlust. Die Gemein-
de verliert mit einem Schlag 
fast einhundert Einwohner, was 
sich erheblich auf die Finanzzu-
weisungen auswirken wird. 
Ebenso ist der Verlust von fünf-
unddreißig Arbeitsplätzen zu 
be klagen.  

Noch ist kein Konzept be-
kannt, was mit dem das Dorf-
bild prägenden Gebäude ge-
schehen wird. Die Gemeinde 

sollte alles daran setzen, dass 
das denkmalgeschützte Gebäu-
de wieder sinnvoll genutzt wird 
und so erhalten bleibt. 

Die in unmittelbarer Nähe 
befindliche Median Franz-Ale-
xander-Klinik ist von der 
Schließung nicht betroffen.    

Bürgermeister Carsten Er-
hardt äußerte sich zur Schlie-
ßung wie folgt: »Es ist natürlich 
sehr bedauerlich, dass  
das St. Georgs Pflegeheim 
schließt. Die Bewohner waren 
immer ein Teil von Nordrach. 
Insbesondere mit den Verant-
wortlichen vor Ort hat die Ge-
meinde Nordrach ein sehr gu-
tes Verhältnis gepflegt. Daraus 
entstanden auch verschiedene 
Initiativen, um den Betrieb der 
Einrichtung zu erhalten. Diesen 

Prozess hat die Gemeinde 
Nordrach nach Kräften unter-
stützt. Leider ohne Erfolg. Trotz 
des schmerzlichen Verlustes der 
Einrichtung freue ich mich, 
dass die Bewohner eine neue 
Bleibe und fast alle Mitarbeiter 
eine neue Beschäftigung gefun-
den haben. Die Gemeinde 
Nordrach bemüht sich nun in-
tensiv darum, eine Nachnut-
zung in das Areal zu bekom-
men. Hierzu laufen schon ver-
schiedene Gespräche. Schluss-
endlich entscheidet jedoch der 
Eigentümer, was mit dem Areal 
passiert. Bedanken möchte ich 
mich bei allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Pflege-
heims sowie den ehrenamtli-
chen Betreuern, die sich um die 
Menschen gekümmert haben.« 

Brauchtumstag erfreut sich steigender Beliebtheit 
Gäste banden Kräuterbüschel und ließen sich gerne gut unterhalten

Nordrach (ak). Am vergan-
genen Dienstag richtete 
die Trachtengruppe wieder 
ihren Kräuterbüscheltag 
aus. Die Trachtengruppe 
hat sich die Aufgabe ge-
stellt, alte Traditionen auf-
recht zu erhalten und wei-
ter zu führen.  
 
Eine solche Tradition ist das 
Binden von Kräutersträußen 
zu Ehren der Mutter Gottes. 
Am 15. August feierte die  
katholische Kirche Maria 
Himmelfahrt. Zu diesem  
Anlass brachten schon seit 
dem 9. Jahrhundert die Gläu-
bigen Blumen und Kräuter 
zur Marienverehrung in die 
Kirche. 

Die Mitglieder der Trach-
tengruppe waren am Woch -
en ende unterwegs gewesen, 

um in Wald, Wiesen und Gär-
ten die verschiedenen Blu-
men und Kräuter zu sam-
meln. Die Besucher der Ver-
anstaltung empfing ein herrli-
cher Duft der zahreichen 
Kräuter. In jeden Büschel ge-
hören mindestens sieben 
Kräuter, ein paar Ähren und 
eine Rose als Zeichen der Ver-
ehrung für Maria. Bei Kaffee 
und Kuchen konnten die Gäs-
te sich über die Herstellung 
und Zusammensetzung sowie 
den Sinn der Kräutersträuße 
informieren. Viele Gäste nah-
men das Angebot an, sich un-
ter Anleitung selbst einen sol-
chen Strauß zu binden.  

Am frühen Abend zeigten 
die Burschen der Trachten-
gruppe den Holzhackertanz. 
Anschließend konnten sich 
die Besucher beim Wettsägen 
messen. Dieses Wettsägen 
wird immer gut angenom-

men und bereitet den Gästen 
viel Spaß. Dieses mal konkur-
rierten gar Gäste von der Re-
ha-Klinik Klausenbach gegen 
die Reha-Klinik Winkelwald, 
was natürlich für Stimmung 
im Saal sorgte.  

Im weiteren Verlauf des 
Abends wurden die Gäste von 
der Musik »Handgemacht« 
abwechslungsreich unterhal-
ten. Die Frauen der Gruppe 
zeigten weiterhin das Binden 
der Kräuterbüschel und den 
Besuchern wurde die Traditi-
on und den Sinn eines sol-
chen erklärt.  

Fröhlich und gelungen ging 
dieser Brauchtumstag zu  
Ende und jeder zeigte sich 
mit diesem tollen Angebot 
zufrieden. Die Trachtengrup-
pe Nordrach dankt allen für 
ihren Besuch und freut sich 
auf den nächsten Brauchtum-
stag. 

Ferienprogramm 

Im Rahmen des Kräuterbü-
schel-Bindens wurden die 
Kinder eingeladen, sich so ei-
nen Büschel selbst unter An-
leitung herzustellen. Wie 
schon in den vergangenen 
Jahren wurde dieses Angebot 
nur von wenigen Kindern an-
genommen. Denen, die da 
waren, bereitete es jedoch 
großen Spaß und die Kräuter-
sträuße werden sehr gerne 
gebunden und voller Stolz 
mit nach Hause genommen. 
Die Kinder werden von den 
Frauen der Trachtengruppe 
betreut. Schön wäre es, wenn 
beim nächsten Ferienpro-
gramm noch ein paar Kinder 
mitmachen würden, um diese 
Tradition an die nächste Ge-
neration weitergeben zu kön-
nen.

Die hübschen Büschel mit großer Symbolik können 
auch junge Menschen mit der richtigen Anleitung 
gut gestalten, wie sich beim Ferienprogramm zeigte. 
                                                   Fotos: Angelika Kälble

Mitglieder der Trachtengruppe zeigten den Besuchern mit geübten Händen die 
alte Fingerfertigkeit des Kräuterbüschel-Bindens.
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Von Herbert Vollmer  
Nordrach. Bildungswerk 
und Bücherei Nordrach  
boten im Rahmen des 
Sommerferienprogramms 
den Besuch des Museums 
für Mineralien und Mathe-
matik an. Zehn Kinder 
wurden für ihre Neugierde 
reichlich belohnt.  
Am Dienstagmorgen fuhren 
die Kinder mit Vereinsmit-
gliedern nach Oberwolfach. 
Im dortigen Museum konnten 
sie zunächst die Mineralien 
bestaunen, die vor allem in 
der Grube »Clara« in Ober-
wolfach gefunden wurden. 
Diese gehört weltweit zu den 
Lagestätten mit den meisten 
verschiedenen Mineralien. 
Die Kinder erhielten Einbli-
cke in die Geschichte des 
Bergbaus und bestaunten  

die umfangreiche Mineralien-
sammlung.  

Nicht weniger interessant 
waren danach die interakti-
ven Möglichkeiten im mathe-
matischen Teil des Museums. 
Die Kinder konnten mit For-
men und Anordnungen expe-

rimentieren und lernten die 
Mathematik von einer ganz 
neuen Seite kennen. 

Als jedes Kind am Ende der 
Führung noch einen Quarz-
stein als Erinnerung erhielt, 
strahlten ihre Gesichter vor 
Freude.

Ausflug ins Museum für Mineralien 
und Mathematik Oberwolfach  
Ferienprogramm zeigt, dass Bildung nicht langweilig sein muss

Das war 
ein toller 

Nord -
racher 

Kinder-
sommer 

 
 
 
 

Fotografiert  
von den  

Veranstaltern

Ein riesiger Fluorit mit Barytaufsätzen sorgte für Erstaunen.  
                                                                          Foto: Herbert Vollmer

Von Gabi und Waldemar  
Neumayer   
Nordrach. Bei herrlichem 
Sommerwetter konnten 
zur Alpakawanderung im 
Rahmen des Sommer -
ferienprogramms auch die-
ses Jahr zehn Kinder zu-
sammen mit ihren Eltern 
begrüßt werden.   
Manche der Kinder sind mitt-
lerweile schon das dritte Jahr 
dabei und haben immer noch 
Gefallen an der beliebten 
Wanderung mit den flauschi-
gen Tieren. Nach einer kurzen 
Einführung und Erläuterung 
wie Alpakas zu führen und zu 
behandeln sind, wurden die 
wolligen Wiederkäuer an die 
freudig schauenden Kinder 
übergeben. Sodann konnte die 
Wanderung entlang des klei-
nen und romantischen Wan-
derwegs entlang des Moos-
bachtales in Richtung Korn-
ebene beginnen. Nach der 
Hälfte des Weges stärkten sich 
die Kinder mit ihren Eltern so-
wie auch die Alpakas bei ei-
nem kurzen Zwischenstopp, 
um dann die letzte Etappe zur 

Kornebene in Angriff zu neh-
men. Bei diesem Stopp durf-
ten die Kinder den Alpakas 
mitgebrachte Karotten geben, 
um noch mehr Vertrauen zu 
den Tieren zu finden. Ange-
kommen auf der Kornebene, 
wurden die Alpakas auf die 
Wiese geführt und die Kinder 
konnten sich auf dem Spiel-
platz austoben. Das Interesse 
an dem Spielplatz war nicht 

von langer Dauer, da die Kin-
der doch lieber mit den Alpa-
kas zusammen sein wollten 
und auch einige Fragen zu den 
Tieren beantwortet haben 
wollten.  

Bei diese Wanderung war 
ein drei Monate altes Alpakas 
mit dabei, welches sich auch 
im Kreise der vielen Kinder 
sichtlich wohl fühlte. Nach der 
Pause und der Stärkung hat 

sich die Gruppe wieder auf 
den Rückweg gemacht. Zu 
Hause angekommen wurden 
den Tieren die Halfter abge-
nommen und die Freiheit wie-
der gegeben. Die Kinder wa-
ren nach dieser Wanderung 
von den Tieren begeis tert und 
haben zum Abschluss bei ei-
nem Eis zusammen mit ihren 
Eltern dieses besondere Erleb-
nis ausklingen lassen.

Ferienprogramm mit wolligen Gefährten:  

Mit dem Alpaka zur Kornebene  

Ein Alpaka zu führen soll das Selbstbewusstsein stärken und beruhigen. Die Kinder genossen das 
 Zusammensein.                                                                                                                             Foto: privat 



Spiel und Spaß mit der Filzkugel
Nordrach (ac). Wie jedes 
Jahr hatten die Teilnehmer 
beim Angebot des Tennis-
clubs Nordrach im Rahmen 
des »Nordracher Sommer-Fe-
rienprogramms« letzte Wo-
che viel Spaß.  

Die zahlreichen Kinder zwi-
schen fünf und dreizehn Jah-
ren profitierten von der inten-
siven Betreuung durch Ju-
gendwartin Susanne Schnurr 
und ihren Helfern. Nach ei-
ner praktischen Einführung 
auf den roten Sandplätzen 
und ersten Versuchen im  
Tennisspiel wurden einige 
Grundschläge – Vorhand und 
Rückhand – spielerisch geübt. 
Und schon bald wurden die 
ersten erfolgreichen Schläge 
erzielt.  

Wer Interesse am Tennis-
sport hat, darf gerne nach 
den Sommerferien an dem 
kostenlosen Kinder-Tennis-
training für Anfänger jeden 
Donnerstag zwischen 18 und 
19 Uhr auf der Tennisanlage 
unter der Leitung von Ju-
gendwartin Susanne Schnurr 
teilnehmen. Auch Freunde 
mitbringen ist gerne gese-
hen! Eine Anmeldung und 
Mitgliedschaft im Tennisclub 
ist nicht erforderlich. Sport-
kleidung und Sportschuhe 
sind bitte mitzubringen. Ten-
nisschläger und Bälle werden 
vom Tennisclub gestellt. Nä-
here Informationen bei Su-
sanne Schnurr, Tel. 07835/ 
8199, oder E-Mail an tc-nord-
rach@web.de.
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Das Ferienprogramm beim TC Nordrach war gut besucht. 
                                                                                           Foto: Verein

Nordrach (sp). Im Rahmen des 
Sommerferienprogramms ha-
ben elf Kinder zusammen mit 
den Nordracher Landfrauen in 
der Lehrküche der Winkel-
waldklinik »das perfekte öster-
reichische Dinner« zubereitet. 

Zur Vorspeise gab es Grieß-
klößchensuppe. Dazu haben 
die Kinder eine Gemüsebrühe 
selbst angesetzt. Auch die 
Grießklößchen wurden selbst 
hergestellt und mit viel Mühe 
geformt. Zum Hauptgang gab 
es zwei verschiedene Knödelge-
richte, zum einen selbst ge-
machte Semmelknödel mit 
frisch zubereiteter Pilzsoße. 
Zum anderen selbst gemachte 
Kaßpressknödel mit Bergkäse, 
dazu ein leckeres Ratatouille. 
Die Kinder aus der Nachtisch-
gruppe zauberten Topfenknö-
del mit Kirschsoße. 

Das Menü wurde am großen 
gedeckten Tisch zusammen ge-
nossen. Trotz anfänglichen Be-
denken der Kinder über den Ge-
schmack von Petersilie, Zwie-
beln oder gar Zucchini im Ge-

richt. Gab es beim Essen dann 
die Überraschung: »Mmmm- 
hhhh wie lecker«, »Da schmeckt 
man gar nicht das Zucchini drin 
ist! Lecker schmecker!« Die Kin-
der haben alles probiert und 
viele waren von sich selbst 
überrascht, wie gut es schme-
cken kann. Eine tolle Aussage 
von einem der Mädchen: »Erst 
wenn man probiert hat, kann 
man sagen, dass es einem nicht 
schmeckt. Blöd ist, wenn man 
nicht probiert. Vielleicht hätte 
es geschmeckt und dann ver-
passt man das Leckerste!«  

Zum Mit-nach-Hause-neh-
men gab es noch frisch geba-
ckene Heidelbeermuffins. Eine 
der Landfrauen hatte dazu eine 
tolle Idee: Sie hat aus leeren 
Milch-Kartons eine originelle 
Verpackungsschachtel gebas-
telt. So konnten die Muffins si-
cher transportiert werden. »Es 
war ein schöner Nachmittag«, 
resümieren die Veranstalterin-
nen. »Wir haben uns gefreut, 
dass die Kinder so prima mitge-
macht und probiert haben!«

Das perfekte Dinner 
Landfrauen bereiten Menü mit Kindern zu

Am großen Tisch fanden alle Platz für das gemeinsame Essen. 
 Geschmeckt hat es allen.                                       Foto: Veranstalter

Nordrach (smo). Einen sehr 
informativen und erlebnisrei-
chen Vormittag verbrachten 
die zehn teilnehmenden Kin-
der des Sommerferienpro-
gramms mit Selina, Daniela 
und Anja vom Nordracher Gi-
tarrenverein.  

Mit mehreren Autos ging 
die Fahrt nach Gutach zum 
Freilichtmuseum. Nicht nur 
bes-tes Wetter, sondern auch 
die Museumsführerin Frau 
Schmitt, begrüßte die Gruppe 
herzlich und hatte sich etwas 
Spannendes ausgedacht. Mit 

Hilfe von vielen Würfeln ent-
deckten die Nordracher die 
verschiedenen Häuser auf ih-
re ganz bestimmte Art. Beson-
ders interessiert waren die 
Kinder jedoch bei allen Tieren 
die im Museumsgelände ihr 
Zuhause haben. Kurz durfte 
sogar geschnuppert werden, 
wie wohl der Unterricht vor 
vielen Jahren erlebt wurde. 
Nach dem anschließenden 
Spiel auf dem Erlebnisspiel-
platz und einem kühlenden 
Eis führte die Fahrt wieder zu-
rück nach Nordrach.

Als »Würfelspieler« 
im Museum unterwegs 
Ein toller Tag im Freilichtmuseum Gutach 
mit dem Nordracher Gitarrenverein

Eine ganz besondere Führung erlebten die Ferienkinder im Frei-
lichtmuseum Gutach. Organisiert  hatte den Ausflug der Gitarren-
verein.                                                                      Foto: Veranstalter



Kinder sammelten Mineralien 
Gemeinsam mit Karl Oehler wurde die Geologie der Heimat erkundet
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Nordrach (sp). Bei herrlichem 
Wetter trafen sich sieben Kin-
der mit ihren Eltern und 
Omas im Moosbach. Vor-
stand Karl Oehler vom Nord-
racher Schwarzwaldverein er-
klärte nun die Entstehung der 
Ortenau in vielen Millionen 
Jahren. 

Durch die Senkung des 
Oberrheingrabens wurde der 
Schwarzwald von den Voge-
sen getrennt. Vulkane ent-
standen so am Rande des 
Oberrheingrabens. Meere be-
deckten unsere Heimat und 
hinterließen auf dem Grund-
gebirge ein großer Sandstein 
Belag. In den Rissen des 
Grundgebirges lagerten sich 
durch Eindringen von Wasser 
viele Mineralien an. 

Aber nicht nur theoretisch 

wurde bei diesem spannen-
den Ferienprogramm die 
Geologie der Heimat erkun-
det. Mit Hammer und Meißel 
ging es nun zum Glasfelsen, 
bei welchem die Kinder viele 
herrliche Mineralien fanden. 
Zur Stärkung ging es weiter 
zur Kornebene. 

Ein weiterer Punkt der Ex-
kursion war der Sauerstein-
bruch, um dort Porphyr mit 
Manganblüten zu finden. Die 
Kinder und auch ihre Eltern 
waren begeistert. Zum Ab-
schuss bekamen die Kinder 
Kristallsteine und die Eltern 
eine Zusammenstellung „Wie 
entstand die Ortenau mit ih-
rer Landschaft, Mineralien 
von heute bis vor einer Milli-
arde Jahren“. 

Die sieben Ferienkinder mit ihren Eltern und Omas waren begeis-
tert von der Exkursion in die Geologie der Heimat.      Foto: privat

Nordrach. Das KIWOGO-
Team veranstaltete dieses Jahr 
wieder im Rahmen des Nord-
racher Sommerferienpro-
gramms einen kunterbunten 
Spielenachmittag für Kinder 
im Alter zwischen drei und 
sechs Jahren. Es wurden viele 
Bewegungsspiele wie zum Bei-

spiel »Der Fuchs geht um« und 
»Feuer, Wasser, Sturm« ge-
spielt, aber auch das beliebte 
Schwungtuch kam wieder zum 
Einsatz. Zudem wurden Beru-
fe und Tiere pantomimisch 
dargestellt. Es hat allen wieder 
sehr viel Spaß gemacht.  

Text und Foto: Bernd Haller 

Bunter Spielenachmittag 
Mit dem Kiwogo-Team viel Spaß gehabt

Ausgebuchter Nachmittag mit dem Jugendrotkreuz 
Ferienprogramm bot interessanten Einblick in die Erste Hilfe
Nordrach (lau). Am vergange-
nen Donnerstag bot das Ju-
gendrotkreuz Nordrach im 
Rahmen des Sommerferien-
programms für die Kinder 
viele Informationen rund um 
die Erste Hilfe, verbunden 
mit einer Menge Spaß. 

Die beiden Gruppenleite-
rinnen Vivien Müller und 
Laura Neumayer, mit Unter-
stützung durch die Mitglieder 
des Jugendrotkreuzes, berei-
teten einen spannenden und 
abwechslungsreichen Nach-
mittag für die Kinder vor. Das 
Interesse innerhalb des Dor-
fes war hoch, das Angebot 
mit 15 Kindern ausgebucht. 

Zuerst lernten die Kinder vie-
les über die Versorgung von 
Verletzten. Hierbei durften 
auch das Hilfe holen bei Er-
wachsenen sowie den Notruf 
112 anrufen als wichtige Ver-
haltensweisen nicht fehlen. 

Aber auch die richtige Versor-
gung von verschiedenen Wun-
den und die stabile Seitenlage 
konnten die Kinder hier erler-
nen und üben. Mit diesem Wis-
sen durften sie danach in der 
Dorfmitte mit Funkgeräten 
nach drei Verletzten suchen 
und diese anschließend medi-
zinisch versorgen. Die Grup-
penleiter Vivien Müller und 
Laura Neumayer haben den 
Mimen zuvor realistische Wun-
den geschminkt und sie im 
Dorf versteckt. Zum Abschluss 
konnten die Kinder sich selbst 
verschiedene Wunden schmin-
ken und auch noch gemeinsam 
auf dem Schulhof spielen. 

Für alle interessierten Kin-
der und Jugendliche ab 6 Jah-
ren findet am 13. September 
ab 18 Uhr die nächste JRK-
Gruppenstunde in der Grund-
schule statt. Interessierte dür-
fen einfach vorbeischauen.

Ausgebucht! Das Interesse an der Ersten Hilfe war groß. Darüber 
freuten sich die Nordracher Jugendrotkreuzler.Fotos: Veranstalter 



Ein Tag bei einem Kleintierzüchter 
Über 20 Kinder erfuhren beim Kleintierzuchtverein C855 viel  
Wissenswertes und erlebten einen sehr schönen Nachmittag
Von Janet Petrahn   
Nordrach. Der Einladung 
des Kleintierzuchtvereins 
C855 zum Sommerferien-
programm folgten bereits 
zum 6. Mal trotz sehr hei-
ßer Temperaturen wieder 
über 20 Kinder zwischen 4 
und 12 Jahren.   
Bernd Welle, der 1. Vorstand 
des Kleintierzuchtvereins C855 
zeigte den Jungs und Mädchen 
seine Zuchtanlage und erklärte 
ihnen den Weg von der Geburt 
des nackten Kaninchens bis 
zum Pokal.  

Ein Highlight war der Be-
richt von Luis Bühler, der für 
jedermann verständlich erklär-
te, wie sich das Küken im Ei 
entwickelt bis es endlich 
schlüpft.  

Im Streichelgehege konnte 
mit den Kaninchen nach Her-
zenslust gekuschelt werden. 
Auch einige Hühner, wie Augs-
burger, Holländische Hauben-
hühner, Bielefelder Kennhüh-
ner, Nackthalshühner und 
Araucana waren ausgestellt.  

Einige Kinder brachten ihr 
eigenes Kaninchen von zu 
Hause mit. Uli Welle zeigte ih-
nen, wie die Krallen richtig ge-
schnitten werden, das Fell ge-
pflegt wird und wie man mit 
dem Tier richtig umgeht. Dazu 
gehört auch die regelmäßige 

Kontrolle der Zähne.  
Mit leckeren Muffins, Fanta 

und Sprudel klang bei tollem 
Wetter ein sehr schöner Nach-
mittag aus. Beim Abholen der 
Kinder hatten auch die Eltern 
noch die Möglichkeit, mit eini-
gen Tieren zu kuscheln.  

Der Kleintierzuchtverein 
C855 dankt allen Kindern für 
die Teilnahme und freut sich 
auf den Besuch der Lokalschau 
am 19. und 20. Oktober 2019 
in der Hansjakob-Halle. Auch 
dort wird wieder ein Streichel-
gehege aufgebaut sein.  
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Wieder über 20 Kinder nahmen am Sommerferienprogramm des Kleintierzuchtvereins C855 teil. 
                                                                                                                                                    Fotos: Verein

Beim Einsatz an der Kletterwand 
Klettern mit dem Alpenverein Nordrach sorgte für Begeisterung 
Von Roman Haas  
Nordrach. Acht Mädchen 
und Jungen im Alter von 
acht bis zwölf Jahren nah-
men an der Kletterveran-
staltung des Deutschen  
Alpenvereins der Ortsgrup-
pe Nordrach im Rahmen 
des Ferienprogramms teil.  
Mit großer Neugierde und 
voller Begeisterung für ihren 
anstehenden Klettereinsatz 
ging es für die Jugendlichen 
und ihre Begleiter, den Ju-
gendleitern Roman Haas und 
Manuel Nepple, sowie der 
Unterstützung durch Patrick 
Boschert, Michael Huber und 
Lukas Fehrenbacher nachmit-
tags gegen 13 Uhr in Nord-
rach los. Ziel war das Kletter-
zentrum in Offenburg, das 
mit großer Vielfalt an Kletter-
touren lockt. 

Gegen 14 Uhr begann die 
Kletterpartie in der Halle mit 
einer kurzen Einweisung und 
festgelegter Route. Die Teil-
nehmer der motivierten  

Teams konnten anschließend 
unter fachkundigen Einsatz 
der Begleitung die Kletter-
wand erklimmen. Die muti-
gen Kletterer versuchten sich 
an den Klettertouren an der 
Außenfassade bevor ein Re-
genschauer hereinbrach, der 
alle wieder nach drinnen 
zwang. 

Um auch ab und zu anste-
hende Wartezeiten interessant 
zu überbrücken, wurden klei-
ne Spiele abseits der Kletter-
wand veranstaltet, die den 
Kindern sichtlich viel Spaß be-
reiteten. Nach zwei Stunden 
ging es um das Klettern im 
Boulderraum, wo man erwor-
bene Kenntnisse an einer Klet-
terwand mit einfachen Griffen 
und unter Einsatz einer weich 
gepolsterten Sturzmatte frei 
anwenden konnte. Dabei 
powerten sich die Jugendli-
chen mit viel Elan voll aus. 

Um 17 Uhr ging es müde, 
aber voll motiviert wieder auf 
den Heimweg, wo alle Teil-
nehmer bei sich zu Hau- 
se wohlbehalten abgeliefert 
wurden.

Mit vollem Einsatz hoch hinaus beim Ausflug in die Kletterhalle 
nach Offenburg mit dem Alpenverein Nordrach.         Foto: Verein
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Unterwegs mit den wolligen Wiederkäuern 
Etliche »Wiederholungstäter« bei zweiter Alpakawanderung 
Nordrach. (gwn). Bei 
schönstem Wanderwetter 
konnten zur zweiten Alpa-
kawanderung im Rahmen 
des Sommerferienpro-
gramms auch wieder zehn 
Kinder zusammen mit ih-
ren Eltern begrüßt wer-
den. Manche der Kinder 
sind mittlerweile schon 
das dritte Jahr dabei und 
haben immer noch gefal-
len an den Wanderungen 
mit den wolligen Tieren 
von Gabi und Waldemar 
Neumayer.  
Nach einer kurzen Einfüh-
rung und Erläuterung wie Al-
pakas zu führen und zu be-
handeln sind, wurden die Al-
pakas an die Kinder überge-
ben. Sodann konnte die Wan-
derung entlang des kleinen 
und romantischen Wander-
wegs entlang des Moosbach-
tales in Richtung Kornebene 
beginnen. Nach der Hälfte 
des Weges konnten sich die 
Kinder mit Ihren Eltern, so-
wie auch die Alpakas bei ei-

nem kurzen Zwischenstopp 
stärken, um dann die letzte 
Etappe zur Kornebene in An-
griff zu nehmen. Bei diesem 
Stopp durften die Kinder den 
Alpakas mitgebrachte Karot-
ten geben, um noch mehr 
Vertrauen zu den Tieren zu 
finden. Angekommen auf der 
Kornebene wurden die Alpa-
kas auf die Wiese geführt und 
die Kinder konnten sich auf 
dem Spielplatz austoben. 

Das Interesse an dem Spiel-

platz war nicht von langer 
Dauer, da die Kinder doch lie-
ber mit den Alpakas zusam-
men sein wollten und auch ei-
nige Fragen zu den Tieren er-
klärt bekommen haben woll-
ten. Bei dieser Wanderung 
waren ein vier Monate und 
ein erst drei Wochen altes Al-
paka mit dabei, welche sich 
auch im Kreise der vielen Kin-
der sichtlich wohl fühlten. 

Nach der Pause und der 
Stärkung hat sich die Gruppe 

wieder auf den Rückweg ge-
macht. Zu Hause angekom-
men haben die Kinder sich 
von Ihren Alpakas verab-
schiedet. Den Tieren wurden 
die Halfter abgenommen und 
die Freiheit wieder gegeben. 
Die Kinder haben zum Ab-
schluss bei einem vom Ver -
anstalter erhalten Getränk 
und einem Eis zusammen  
mit ihren Eltern dieses beson-
dere Erlebnis ausklingen las-
sen.

Zehn Kinder, zehn Alpakas und einige Erwachsene machten sich zur Kornebene auf. Es war die zweite 
Alpaka-Wanderung im Rahmen des Ferienprogramms.                                               Fotos: Veranstalter

Nordrach (hv). Der Histori-
sche Verein Nordrach hat 
für den letzten Ferientag 
zur Schatzsuche auf 
Schloss Ortenberg eingela-
den. 19 Kinder im Alter 
von sechs bis elf Jahren 
nahmen am vergangenen 
Mittwoch teil.  
Kammerzofe Sophie (Brigitte 
Sum-Herrmann) erwartete in 
passender Kleidung die Kin-
der im Schlosshof. Sie stellte 
sich als frühere Bewohnerin 
der Burg Ortenberg vor. Die 
Kinder erfuhren von ihr, dass 
das heutige Schloss vor rund 
1.000 Jahren als Burg errichtet 
worden war. Im Jahre 1678 
wurde diese von dem französi-
schen König Ludwig XIV. zer-
stört. In den Jahren 1838 bis 
1843 ließ Baron Gabriel Leon-
hard von Berck holtz das heuti-
ge Schloss auf den mittelalter-
lichen Ruinen aufbauen und 
bewohnte es mit seiner Fami-
lie. Seit 1942 wird es als Ju-
gendherberge genutzt. 

Die Kinder durften nun ler-
nen, wie man sich einst in der 
Burg verhalten und gegrüßt 
hat, mit Verbeugungen und 
Knicksen. Vom unteren 
Schlosshof führt eine steile 
Treppe zum oberen Schlosshof. 
Von dort gelangten die Kinder 
in den Bergfried, den ältesten 
Teil des Schlosses, wo ein Mo-

dell der früheren Burganlage 
besichtigt werden konnte. Be-
sonders beeindruckt waren die 
Kinder, als sie das darunter be-
findliche Verlies betraten. Die-
ser Raum war früher nur durch 
ein Loch in der Decke zu errei-
chen, durch das die Gefange-
nen mittels einer Haspel in den 
stockdunklen und modrigen 

Raum hinabgelassen wurden. 
Bis 1770 wurde dieser Raum 
als Kerker genutzt. 

In der ehemaligen Kapelle 
sind Rüstungen und Waffen 
ausgestellt. Die Kinder durf-
ten hier ihr eigenes Familien-
wappen entwerfen und auf 
ein Holzschild aufmalen. 

Dann ein weiterer Höhe-
punkt: Ben Feger ließ sich ei-
nen Helm aufsetzen und 
Kammerzofe Sophie schlug 
ihn zum Ritter.   

Auf jedem Schloss soll es 
auch einen Schatz geben, ver-
riet die Zofe. Aus Zeitgrün-
den entfiel die Suche und sie 
führte die Kinder an den 
Platz, wo der Schatz versteckt 
war, ein Sack, prall gefüllt mit 
Edelsteinen, Münzen und Sü-
ßigkeiten. Jedes Kind durfte 
sich etwas nehmen. 

Viel zu schnell verging die 
Zeit und die Kinder dankten 
am Ende Brigitte Sum-Herr-
mann für einen äußerst un-
terhaltsamen, aber auch lehr-
reichen Nachmittag mit ei-
nem lautstarken Applaus.

Schatzsuche auf Schloss Ortenberg 
Nordracher Ferienkinder tauchten gemeinsam mit dem Historischen Verein  
ins mittelalterliche Burgleben ein – Applaus für Kammerzofe Sophie 

Stolz präsentierten die Kinder ihre selbst gemalten Wappen -
schilder.                                                          Fotos: Herbert Vollmer
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Nordrach (an). Im Rahmen 
des Nordracher Sommerferi-
enprogramms hatten die Kin-
der in diesem Jahr die Mög-
lichkeit, einem Holzvogel-
haus bunte  Farbe zu verlei-
hen. 

Aufgrund des Insektenrück-
gangs haben auch Vögel in 
Nordrach Probleme damit, 
genügend Futter für sich und 
ihre Jungtiere zu finden. Des-
halb hat der Kindergarten St. 
Ulrich, im Rahmen des Som-
merferienprogramms, die Ak-
tion „Wir gestalten ein Vogel-
häuschen“ gestartet. So kön-
nen die Vögel einen Nistplatz 
gewinnen und das Häuschen 
kann darüber hinaus zur Füt-
terung genutzt werden. Im 
anfänglichen, gemeinsamen 

Sitzkreis wurde zuerst dieser 
Nutzen festgestellt und da-
nach die Technik (Malen mit 
Krepppapier und Wasser) be-
sprochen. Damit wie geplant 
nur die Unterschlüpfe und 
nicht auch noch die Hände 
farbig bemalt wurden, zogen 
sich die kleinen Künstler 
Handschuhe an. So starteten 
die Kinder mit vollem Elan 
und gestalteten die Vogel-
häuschen nach ihren Vorstel-
lungen. In die nagelneuen, in-
dividuell gestalteten Häus-
chen, können ab sofort acht 
Vogelfamilien einziehen. 
Nach der gemeinsamen Mal-
aktion durften die Kinder 
noch das große Außengelän-
de ihres „ehemaligen“ Kinder-
gartens zu besuchen.

Unterschlupf für Vögel 
Nutzen als Nistplatz und Futterhaus

Die Kinder haben die Vogelhäuser beim Ferienprogramm indivi-
duell verschönert. So ist jedes ein  absolutes Einzelstück gewor-
den.                                                                        Foto: Kindergarten 

Nordrach (sp). Sieben Kinder 
nahmen am Sommerferien-
programm der Trachtenkapel-
le Nordrach teil. 
Gemeinsam bastelten sie eine 
Leinwand, um Fotos und Noti-
zen daran aufzuhängen. Die 
Leinwand wurde zuerst von je-

dem Teilnehmer beliebig ange-
malt, um sie dann anschließend 
mit Perlen, Muscheln, Bändern 
und vielem mehr zu verzieren. 
Nach getaner Arbeit tobten sich 
alle noch bei verschiedenen 
Spielen auf dem Schulhof aus 
und genossen kühle Getränke.

Kreativaktion mit der 
Trachtenkapelle

Selfie für die Zeitung: Die Jugendleiterinnen der Trachtenkapelle 
Nordrach Carina Huber (links) und Theresa Herrmann (rechts) mit 
den teilnehmenden Kindern.                               Foto: Carina Huber 



Nordrach (vh). Am  
vergangenen Samstag -
morgen konnten in  
Nordrach zehn Familien 
feiern. In einer Feierstunde 
in der Turnhalle der 
Grundschule nahm die 
Schulleiterin der Nordra-
cher Grundschule Petra 
Großmann die neuen  
Erstklässler in ihre Schule 
auf und übergab sie der 
Klassenlehrerin Petra  
Singer.  
Zunächst fand um 9.30 Uhr 
in der Nordracher Pfarrkirche 
ein Wortgottesdienst mit Ge-
meindereferentin Anke Haas 
statt. Anschließend begleite-
ten die Eltern, Großeltern, Pa-
ten und Verwandten ihre Kin-
der zur Turnhalle der Grund-
schule.   

Schulleiterin Petra Groß-
mann sprach von einem wich-
tigen, besonderen Tag für die 
Kinder. Sie könnten es schon 
daran erkennen, dass neben 
den Eltern und Angehörigen 
auch viele weitere Gäste ge-
kommen seien. Der Schul-
chor, bestehend aus Schülern 
der 2. bis 4. Klasse, begrüßte 
die neuen Mitschüler mit 
dem Lied »Das ist gerade, das 
ist schief«, das die Kinder hei-
ter und mit passenden Gesten 
vortrugen.  

Bürgermeister Carsten Er-
hardt sagte in seinem Gruß-
wort, dass die Kinder in der 
Grundschule gut auf ihr wei-
teres Leben vorbereitet wür-
den und wünschte ihnen, 
neugierig zu bleiben.   

Rektorin Petra Großmann 
gab bekannt, dass die erste 
und zweite Klasse zusam-
mengelegt werden. An die El-
tern appellierte sie, ihre Kin-
der los zu lassen, sie seien gut 
beschirmt. Dazu hatte sie ei-
nen »Schirm« mitgebracht, 
ein großes und buntes Tuch, 
das Lehrer und Eltern nun 
über die Kinder hielten. Die 
Erstklässler verließen, beglei-
tet von Beifall, zusammen mit 
ihrer Klassenlehrerin Petra 
Singer die Turnhalle und  
gingen in ihr Klassenzimmer 
»zur ersten Unterrichts -
stunde«. 

Der Elternbeirat hatte Kaf-
fee und Kuchen vorbereitet, 
so dass die Wartezeit bis zum 
Ende der »ersten Schulstun-
de« gut überbrückt werden 
konnte.    

Die Erstklässler der 
Nordracher Grundschule 

Henry Bächle, Tobias Bauer, 
Sam Baumann, Leon Eggs,  
Toni Götze, Annabell Apfel, 
Pia Fehrenbacher, Leni Fröh-
lich, Liv Lehmann, Anne 
Schwarz.

Zehn Kinder wurden in die  
Grundschule aufgenommen 
Schulleiterin Petra Großmann sprach von einem wichtigen Tag
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September

Die zehn Erstklässler: Henry Bächle, Tobias Bauer, Sam Baumann, Leon Eggs, Toni Götze, Annabell 
Apfel, Pia Fehrenbacher, Leni Fröhlich, Liv Lehmann, Anne Schwarz sowie Klassenlehrerin Petra  
Singer.                                                                                                                       Fotos: Herbert Vollmer

Ein buntes Tuch wurde über die Erstklässler gehalten als Zeichen, 
dass sie »gut beschirmt« werden.



Schwimmbad wurde zum fröhlichen Hundespielplatz 
Toller Erfolg beim 1. Hundebadetag – Verantwortliche freuen sich positive Reaktionen

Nordrach (bke). Franky aus 
Hausach, Jasper aus Gen-
genbach, Emma, Anouka 
und Jody aus Nordrach  
waren nur ein paar der 
zahlreichen Besucher des 
Nordracher Hundebadeta-
ges, die gestern ausgelas-
sen in und um das Wasser 
tobten und ihrer guten 
Laune freien Lauf lassen 
durften.  
Zwei Tage nach dem offiziel-
len Ende der Badesaison 2019 
im Nordracher Schwimmbad 
wurden die Tore nochmal für 
die Vierbeiner und ihre Besit-
zer geöffnet. »Zwei Tage nach 
der Schließung hat sich das 
im Wasser befindliche Chlor 
vollständig abgebaut«, so Sil-
via Schwarz, Bademeisterin 
aus Nordrach. Das Wasser 
bleibt über den Winter im Be-
cken und wird dann nach 
dem letzten Frost vollständig 
abgelassen, das Becken gerei-
nigt und wieder komplett neu 
befüllt. Damit können die Be-
denken wegen eventueller 
Verunreinigungen entkräftet 
werden. 

Bürgermeister Carsten Er-
hardt war beeindruckt von 
den vielen Badegästen und 
von der entspannten und 
fröhlichen Stimmung im 
Schwimmbad. Mit dem sym-
bolischen Eintritt von einem 

Euro pro Hund zugunsten des 
Tierschutzvereins Kinzigtal 
e.V. wurden die Baderegeln 
anerkannt. Zutritt hatten 
Hunde zum Beispiel nur mit 
Impfpass und Versicherung, 
jeder Hundehalter war für 

seinen Hund und eventuelle 
Hinterlassenschaften selbst 
verantwortlich. Über die Ein-
trittsgelder konnten 128 Euro 
für den Tierschutzverein ge-
neriert werden. Spontan wur-
de auch noch ein Kuchenbuf-
fet mit Kaltgetränken und 
Kaffee aufgebaut; auch der 
Erlös hieraus wird gespendet. 

Von 16 bis 19 Uhr standen 
die Vierbeiner im Mittel-
punkt. Es wurden Bälle aus 
dem Wasser geholt, Frisbees 
gefangen, kleine und große 
Sprünge ins Wasser gewagt 
oder manchmal auch nur 
ganz vorsichtig Kontakt zum 
kühlen Nass aufgenommen. 
Auch so mancher Hundebe-
sitzer nutzte die Gelegenheit 
und ging mit seinem Hund 
baden. Die Hundehalter wa-
ren begeistert von der Idee 
der Nordracher, die nur hier 
in der Region noch nicht so 
selbstverständlich ist. In an-
deren Orten gibt es den Hun-
debadetag zum Abschluss der 
Schwimmbadsaison schon 
viel länger. Die Verantwortli-
chen in Nordrach freuen sich 
sehr über den großen Erfolg 
der Aktion und die vielen po-
sitiven Reaktionen.
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Im und ums Becken herrschte im Nordracher Freibad gestern noch 
einmal Hochbetrieb. So mancher Hundehalter wagte mit seinem 
Vierbeiner in Badekleidung den Sprung ins jetzt schon kühle Nass. 
                                                                               Fotos: Veranstalter 

Von Herbert Vollmer 
 
Nordrach. Was passiert, wenn 
Fräulein Susi Knöpf le, eine 
»ausgelernte« Fleischereifach-
verkäuferin, auf zwei Vollblut-
Musiker trifft? Dies konnten 
am vergangenen Freitagabend 
rund 90 Besucher im Pfarr heim 
Nordrach erleben. Es war ein 
temporeiches Wechselspiel 
zwischen einem originellen 
Plauder täschle und einem 
hoch virtuosen musikalischem 
Spektakel, ein sicherlich unver-
gessliches Erlebnis für das Pu-
blikum.  

Das Kabarett Fräulein Knöpf -
le und ihre Herrenkapelle tritt 
schon seit über zwanzig Jahren 
zusammen auf. Es besteht aus 
Cordula Möhringer alias Fräu-
lein Susi Knöpfle, sie ist Kaba-
rettistin und Dramaturgin. Ihr 
Ehemann Reiner Möhringer, 
gebürtig aus Altdorf, singt, 
spielt Klarinette, Saxophon, 
Geige und Gitarre. Seit 1996 hat 
er einen Lehrauftrag für Klari-
nette und Saxophon an der 
Städtischen Musikschule Ra-
statt. Der Dritte im Bunde ist 

Uli Kofler aus Wangen im All-
gäu. Er komponiert und arran-
giert eigene Lieder und leitet 
außerdem zwei Chöre. Als per-
sönlicher Pianist von Johannes 
Heesters, hatte er mit diesem 
zahlreiche TV-Auftritte und be-
gleitete ihn bei vielen Konzert-
reisen. Im Jahre 2006 erhielten 
Fräulein Knöpfle und ihre Her-
renkapelle den bundesweit aus-
geschriebenen Rottweiler Kaba-
rettpreis »BadeZimmer 2006«. 
Zum 20-jährigen Bühnen -

jubiläum führen sie ihre brand-
neue Show »Heiße Theke« auf.  

Fräulein Susi Knöpfle stellte 
sich als »ausgelernte« Fleische-
reifachverkäuferin vor, die mit 
originellen Ideen ihren Beruf 
belebt. Dabei entspinnt sie 
skurrile, facettenreiche Ge-
schichten vom Leben vor und 
hinter der heißen Theke. Sie 
verrät, dass sie den »goldenen 
Oktober« auch in ihrer Metzge-
rei verwirklicht, indem sie 
Wände und Wurstwaren mit 

Goldfarbe ansprüht, was zu 
Blutwurst und Schwartenma-
gen im Golddarm führt. Sie 
will endlich ihr »Fräulein-Da-
sein« loswerden und hat schon 
kuriose Ideen, ihren Traum-
mann zu erobern. Auch das Pu-
blikum bezieht sie mit ein und 
fordert die Männer auf, bei In-
teresse eine Nachricht in den 
Kasten im Foyer einzuwerfen, 
mit Adresse, aber auch »Zah-
len«. Köstlich auch ihr Gedicht 
»Wer reitet so spät durch Nacht 
und Wind, es ist der Metzger 
mit seinem Rind«. 

Die beiden Männer begeis -
tern das Publikum mit großer 
Virtuosität und originellen Lied-
texten. Tosenden Beifall erhielt 
Reiner Möhringer für sein Lied 
durch 100 Jahre Schlagerge-
schichte, das nur aus 55 Lieder-
titeln besteht. Auch die Persi-
flage über sein Leiden »Laktose-
toleranz« löste Lachsalven aus. 

Das Publikum kam bei die-
sem zweieinhalb stündigen 
Programm voll auf seine Kos-
ten, amüsierte sich köstlich und 
erlebte einen außergewöhnlich 
vergnügten Abend.

Bildungswerk Nordrach hatte wieder ein Klasse-Kabarett engagiert 

Fräulein Knöpfle und ihre Kapelle begeisterten 

Das Publikum wurde beim Auftritt von Fräulein Knöpfle und ihrer 
Herrenkapelle immer wieder miteinbezogen. Foto: Herbert Vollmer 



Von Gisela Albrecht  
Nordrach. Die Gemeinde räte 
stimmten geschlossen dafür, 
das Weidezaunprojekt mit 
25 Prozent der  Kosten (rund 
19.000 Euro) zu fördern. Auf 
der Gemeinderatssitzung 
am Montagabend wurde das 
Projekt von Regina Oster-
mann vom Land schafts -
erhaltungs verband aus -
führlich vor gestellt.  
Sieben Teilnehmer mit 16 Par-
zellen haben die Förderung be-
antragt; dabei sollen 22 Hektar 
Fläche als Weideland offen ge-
halten werden. Die Kosten für 
die rund 9.000 Laufmeter Zaun 
werden mit 75.000 Euro kalku-
liert. Das Land Baden-Würt-
temberg übernimmt 50 Prozent 
der Kosten, also 37.500 Euro. 
Die Gemeinde wird weitere 25 
Prozent übernehmen (18.750 
Euro). Die verbleibenden 
18.750 Euro tragen die Land-
wirte selber. Bürgermeister 
Carsten Erhardt bezeichnete 
das Projekt als wichtige Hilfe-
leistung für die Landwirte: »Die 
Landschaft muss offen bleiben, 
das ist wichtig für die Landwir-
te und die Touristen.«  

Dr. Regina Ostermann vom 
Landschaftserhaltungsverband 
erläuterte das Projekt: »Ziel der 
Weidezaunförderung ist die 
Offenhaltung der Landschaft, 
vor allem in den Steillagen.« 
Voraussetzung zur Teilnahme 
ist ein Mindestflorkonzept, das 
für die Gemeinde Nordrach 
vorliegt (von 1996/2004). Eine 

weitere Voraussetzung ist eine 
Hangneigung von mindestens 
35 Prozent und eine Bewirt-
schaftung mit Ziegen, Schafen, 
Rindern oder Kleinpferden 
(keine Alpakas oder Rotwild). 
Das Amt prüft die Flächen auf 
Förderfähigkeit. Sieben Land-
wirte aus Nordrach haben für 
ihre insgesamt 16 Parzellen An-
träge gestellt. Die Weiden um-
fassen 22 Hektar, für die 9,3 Ki-
lometer Zaun benötigt werden. 
»Die Gemeinde Nordrach muss 
Angebote für die Weidezäune 
einholen, eine öffentliche Aus-
schreibung ist Pflicht«, infor-
mierte Ostermann. Nach ihrer 
ausführlichen Vorstellung des 
Weidezaunprojekts gab es Ge-
legenheit, Fragen zu stellen. 
Danach rief Bürgermeister Er-
hardt zur Abstimmung auf.  

Hochbehälter auf dem 
Helgenbühl sichert  
Wasserversorgung 

Bei der Gemeinderatssitzung 
am Montagabend stellte Diet-
mar Ribar von der Fa. Zink In-
genieure den Neubau des 
Hochbehälters auf dem Hel-
genbühl vor. 

Er zeigte den Lageplan auf 
der Nordracher Gemarkung, die 
Lage der Leitungen und der 
Baustraße. Detailliert ging er 
auf die Geologie des Bodens ein 
und zeigte auch den Grundriss 
des Behälters. Der Hochbehäl-
ter hat ein Fassungsvermögen 
von 150 Kubikmetern, das Was-
ser wird in zwei Behälter mit je 
75 Kubikmeter Volumen gelei-

tet. »Der Hochbehälter ist ein 
wichtiger Bestandteil unserer 
Wasserversorgung«, erklärte 
Bürgermeister Carsten Erhardt. 
Das Projekt ist im Haushalts-
plan enthalten, die Finanzie-
rung ist gesichert. Für den Bau 
des Behälters wurden bereits 
Grundstückskäufe getätigt. Der 
Bau der beiden Leitungen (Zu-
leitung und Ableitung) für den 
Hochbehälter in den Unter-
grund wurde öffentlich ausge-
schrieben. Der günstigste An-
bieter ist die Fa. Horst Jäckle 
aus Loßburg. Die Auftragsver-
gabe wurde vom Gemeinderat 
einstimmig beschlossen. Im Ok-
tober soll die Firma mit dem 
Bau der Leitungen beginnen. 
Der Bau des Hochbehälters be-
ginnt im Frühjahr 2020 und soll 
im Sommer 2020 beendet sein. 

Nordrach spart noch  
mehr Energie 

Am Montagabend beschloss 
der Gemeinderat die Umrüs-
tung der noch vorhandenen 
Bogenleuchten auf LED.  

Nur die Fa. E-Werk Mittelba-
den gab ein Angebot ab 
(104.000 Euro). Der Gemeinde-
rat votierte für die Vergabe des 
Auftrages an das E-Werk. Auf 
Nachfrage erklärte Bürgermeis-
ter Erhardt, dass dadurch eine 
Stromersparnis von 80 Prozent 
jährlich erreicht wird. Die LED-
Lampen haben zudem eine 
deutlich längere Lebensdauer. 
Nach Abschluss der Maßnah-
me hat dann der ganze Ort 
LED-Beleuchtung. 

Baumkontrolle  

Der Baumbestand im Orts-
kern (24 Bäume) wurde am 15. 
August auf Vitalität und Stand-
ortumfeld kontrolliert. Ergeb-
nis ist, das zwei Bäume an der 
Fußgängerbrücke der Nord-
rach aus Sicherheitsgründen 
gefällt werden müssen. Dabei 
handelt es sich um eine Weide 
und eine Robinie.  

Preis gewonnen 

Die evangelische Jugendka-
pelle in Nordrach ist im Innen-
bereich in eine kleine Hotelan-
lage umgebaut worden. Die 
Wüstenrot-Stiftung würdigt die 
Umwidmung des Gebäudes 
mit einem Preisgeld von 5.000 
Euro. Die Kapelle gewinnt den 
Preis bei einem bundesweiten 
Wettbewerb der Stiftung, der 
Beispiele für die Zukunft von 
Dorfkirchen öffentlich machen 
und auf die vielfältigen Mög-
lichkeiten hinweisen will, die 
daraus für kleine Gemeinden 
entstehen. Die Preisverleihung 
findet am 21. September im 
Rahmen des 29. Evangelischen 
Kirchenbautages in Erfurt statt.  

Moospfaffmonat  
steht vor der Tür 

Am Ende der Gemeinderats-
sitzung wies Bürgermeister Er-
hardt auf die Veranstaltungsrei-
he »Der Moospfaff im Oktober« 
hin.

Bericht aus dem Gemeinderat 
Weidezaunprojekt mit 25 Prozent bezuschusst – Gemeinde spart noch mehr Energie ein
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Von Angelika Kälble 
 
Nordrach. Am Sonntag feier-
te die Pfarrgemeinde St. Ul-
rich das Erntedankfest. 

Begleitet von der Trachten-
kapelle Nordrach unter Lei-
tung ihrer Dirigentin Annette 
Tafler zog die Trachtengrup-
pe feierlich in die Kirche ein. 
Die Männer der Gruppe 
brachten eine reich, mit ver-
schiedenen Erntegaben ge-
füllte sogenannte Helmen-
Wanne zum Erntealtar. Bru-
der Markus Thuer zelebrierte 
die Messe, welche vom Chor 
der Klänge mit ihrem Diri-
genten Victor Kraus musika-

lisch mitgestaltet wurde. In 
der Kirche war ein reich ge-
schmückter Erntealtar aufge-
baut, mit einer großen Ernte-
krone. Am Familienaltar war 
ein richtiges Bauernvesper 
hergerichtet. Bruder Markus 
segnete diese Erntegaben 
und machte die Gläubigen da-
rauf aufmerksam, ganz be-
wusst wieder einmal für all 
diese Gaben zu Danken und 
sie nicht für selbstverständ-
lich anzunehmen. Er dankte 
dem Kirchenteam für den 
Aufbau des Erntealtars und 
den anwesenden Vereinen für 
ihr Mitwirken an diesem Got-
tesdienst.

Pfarrgemeinde feiert Erntedank  
Geschmückter Erntealtar erinnert daran, nicht alles für selbstverständlich zu nehmen

Die Gläubigen baten um Segen für die Erntegaben. 
                                                                            Foto: Angelika Kälble
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Von Inka Kleinke-Bialy  
Nordrach. Jetzt am Sonn-
tag wird Giulia Grimaudo 
in der Sendung »The Voice 
of Germany« zu sehen und 
zu hören sein. Mit ihrem 
besonderen Talent ist es 
ihr gelungen, sich zum 
Start der inzwischen neun-
ten Staffel in die soge-
nannten »Blind Auditions« 
zu singen. In der Hoffnung, 
hier in das Team eines der 
vier Coaches – allesamt 
prominente Musiker – zu 
kommen. Womit sie die 
Möglichkeit hätte, es nach 
mehreren Shows bis ins  
Finale zu schaffen …  
Seit Februar erlebt Giulia Gri-
maudo aufregende Zeiten. 
Denn da hatte sie sich für das 
Casting zu der seit 2011 jähr-
lich stattfindenden Gesangs -
talent-Show »The Voice of 
Germany« beworben. Mit 
dem Ergebnis, dass die 19-jäh-
rige Nordracherin in der auf-
gezeichneten Folge zu sehen 
sein wird, die am kommen-
den Sonntag um 20.15 Uhr 
auf Sat 1 ausgestrahlt wird. 

Ebenso wie andere Kandi-
daten versucht sie hier, die 
vier Coaches Mark Forster, 
Rea Garvey, Alice Merton 
und Sido von ihrem Talent zu 
überzeugen. Einzig und allein 
mit ihrer Stimme. Denn die 

prominenten Musiker können 
nicht sehen, wer da gerade 
auf der Bühne steht: Sie sit-
zen von derselben abge-
wandt, in Stühlen mit zudem 
hohen Lehnen, die mögliche 
neugierige Blicke verhindern. 

Nur, wenn die Gesangsdar-
bietung sie überzeugt, drü-
cken die Promis einen roten 
Buzzer, woraufhin sich der 
Stuhl der Bühne zudreht. 
Dreht sich lediglich ein Stuhl, 
kommt der Kandidat automa-
tisch in das Team des entspre-
chenden Coaches. Drehen 
sich gar zwei oder mehrere 
Stühle, sieht sich das Talent 
in der luxuriösen Situation 

wählen zu dürfen, von wem 
es im weiteren Verlauf von 
»The Voice of Germany« ge-
fördert werden möchte.  

Zum Singen gekommen ist 
Giulia Grimaudo über das 
Spielen im Nordracher Gitar-
renverein, bei Jahreskonzer-
ten tritt sie dort als Solistin 
auf. Gesangsunterricht hatte 
sie nie, auch in der Schule 
nicht. Dennoch ist ihr immer 
wieder geraten worden, dass 
sie sich doch einmal bei »The 
Voice«, wie sie die Musik -
show abgekürzt nennt, be-
werben solle: »Ich habe mich 
das aber ehrlich gesagt nie 
richtig getraut.« 

Beinahe als Spam  
gelöscht 

Erst als sie nach ihrem Abi-
tur im letzten Jahr einen Au-
pair-Aufenthalt in den USA 
vorzeitig abbrechen musste, 
meldete sie sich an. Im Febru-
ar fuhr sie zu einem »Scou-
ting« nach Stuttgart, sang 
mehrmals vor einer vierköpfi-
gen Jury vor. 

»Ultra nervös« sei sie gewe-
sen, erinnert das Gesangsta-
lent sich, »aber sobald ich mit 
dem Singen loslege, fällt das 
alles von mir ab.« 

So erhielt sie denn, zu ihrer 
riesigen und entsprechend 
lautstark geäußerten Freude, 
nach einem Monat die Einla-
dung zur finalen Auswahl-

runde in Berlin. Die fand im 
April gemeinsam mit all je-
nen Talenten statt, die sich in 
den deutschlandweiten Scou-
tings unter offenbar rund 
12.000 Bewerbern durchge-
setzt hatten. Die entsprechen-
de E-Mail allerdings hätte die 
Nordracherin beinahe unge-
lesen gelöscht. Weil sie im 
Spam-Ordner gelandet war. 

Waren es beim Scouting in 
Stuttgart selbstgewählte Lie-
der, mit deren Vortrag Giulia 
Grimaudo die Jury überzeug-
te, so studierte sie für Berlin 
drei im Vorfeld vorgegebene 
Stücke ein. 

»Total perplex« war die jun-
ge Frau, als im Anschluss an 
die finale Auswahlrunde, 
nach wiederum einem Mo-
nat, die Einladung zu den 
»Blind Auditions« kam. De-
ren Aufzeichnung fand im 
Sommer statt. Dafür ging es 
erneut nach Berlin. 

Wie die »Blinds« für die 19-
Jährige ausgegangen sind – 
ob sie also im weiteren Ver-
lauf der Casting-Show dabei 
ist oder nicht – darf sie vor 
Ausstrahlung der Aufzeich-
nung am Sonntag allerdings 
nicht verraten. 

»Wenn das mit dem Singen 
jetzt aber erst mal nicht 
klappt, dann studiere ich auf 
jeden Fall«, bekundet Gri-
maudo ihr Interesse am Lehr-
amt. »Aber ich würde mir 
schon wünschen, dass es für 
mich in Richtung Musik 
geht.«

Talentierte Nordracherin hat goldene Kehle 
Giulia Grimaudo ist in bekannter Castingshow zu sehen – Ausstrahlung der Sendung am 
kommenden Sonntag – Alle drücken der jungen Frau die Daumen zum Weiterkommen

Giulia Grimaudo auf der Bühne 
von »Voice of Germany«.            
Foto: Sat 1/ProSieben; André Kowalski 

Kartoffeln, Kürbis, Apfelsaft und vieles mehr umfasste das An -
gebot auf dem Landfrauenmarkt.                  Foto: Herbert Vollmer

Nordrach (hv). Am ver -
gangenen Samstag fand 
der traditionelle Herbst-
Landfrauenmarkt auf dem 
Vorplatz der Pfarrkirche 
statt.   
Mit regionalen und frischen 
Produkten direkt vom Erzeu-
ger boten die Landfrauen an 
neun Ständen alles an, was 
die Jahreszeit derzeit zu bie-
ten hat: frisch gebackenes 
Bauernbrot, Kartoffeln, Obst, 
Tannenhonig, feine Frucht -
aufstriche, Kräutersalz, Nord-
racher Apfelsecco, neuer 
Wein und Apfelmost, Obst-

säfte, Schnäpse und Liköre, 
aber auch Dekoartikel, Natur-
seifen, Puppenkleider und  
eine »Bonbon-Apotheke« mit 
einem Angebot wie zu Omas 
Zeiten, alles ohne künstliche 
Konservierungsstoffe.  

Corinna’s Hoflädele ver-
kaufte Hom bacher Hofkäse, 
Eier, Wurstwaren und Nu-
deln, der Biohof Reber fri-
sches, selbst angebautes Bio-
Gemüse. 

Marktbesucher konnten 
auch ihre Küche kalt lassen 
und nahmen auf dem Markt 
ein schmackhaftes Mittages-
sen ein.

Herbstmarkt der Landfrauen bot viele Waren 
Kirchenvorplatz wurde zum Treffpunkt für die Marktbesucher



Nordrach (hv). Zahlreiche 
Zuschauer, auch aus Nach-
bargemeinden, waren  
am Samstag zur Hansja-
kob-Halle gekommen. Sie 
konnten die teils einzigar-
tigen Fahrzeuge, vor allem 
aus der Vorkriegszeit, be-
staunen und auch deutlich 
riechen.  
Am 21. Juli 1946 machten 
sich über 100 Rennwagen- 
und Motorradfahrer auf den 
Weg nach Baiersbronn. Ihr 
Ziel: das erste Motorradereig-
nis nach dem Zweiten Welt-
krieg in Deutschland. 30.000 
Zuschauer strömten damals 
an die Strecke, um das Spek-
takel zu verfolgen.  

In Erinnerung an dieses 
Rennen wurde im Jahre 2012 
der »Baiersbronn Classic« mit 
einer Oldtimer-Rallye ins Le-
ben gerufen. Auf ausgesuch-
ten Strecken durch reizvolle 
Landschaften, den National-
park, über die Schwarzwald-
hochstraße mit ihren herrli-
chen Ausblicken oder durch 
Weinberge führen die Stre-

cken an insgesamt drei Tagen, 
in diesem Jahr vom 26. bis 
29. September.  

Am Samstag starteten insge-
samt 128 Teams um 9.31 Uhr 
in Obertal bei Baiersbronn zur 
»Schwarzwaldrunde«. Über 
Allerheiligen, Oppenau und 
Schäfersfeld wurde Nordrach 
erreicht, wo vor der Hans -

jakob-Halle Mitarbeiter des 
Hotels »Traube Tonbach« die 
Fahrer empfingen. Ihre Durch-
fahrt wurde mit einem Stem-
pel bestätigt und sie erhielten 
kleine kulinarische Genüsse 
gereicht. Nach dieser Stärkung 
fuhren die Teilnehmer über 
Zell, Biberach, Seelbach, 
Schweighausen, Welschen-

steinach, Fischerbach, Ober-
harmersbach, Löcherberg 
nach Bad Peterstal-Griesbach, 
wo im Hotel Dollenberg eine 
Mittagspause eingelegt wurde. 
Weiter ging es dann über 
Kniebis, Schömberg, Loßburg, 
Freudenstadt zum Zielort Bai-
ersbronn zurück. Am Abend 
erhielten die Sieger, die die 
Wertungsprüfungen am bes-
ten gemeistert hatten, in der 
»Traube Tonbach« beim Gala-
dinner ihre Preise. 

Die teilnehmenden Fahr-
zeuge ließen für Liebhaber 
keine Wünsche offen. Vom 
Baujahr 1924 bis 1975 sind 
fast alle Marken und Typen 
vertreten, die das Motoren-
herz höher schlagen lassen. 
Die ältesten Fahrzeuge waren 
ein Bugatti 35 (Baujahr 1924), 
Rally AZ Cyclecar (Baujahr 
1924), Invicta Open Two Sea-
ter (Baujahr 1927) und Mer-
cedes Benz 630 K (Baujahr 
1928). Ebenso illuster waren 
die Fahrer. Sie kamen vor al-
lem aus Deutschland, aber 
auch aus England, Italien, 
Liechtenstein, Luxemburg, 
Niederlande, Österreich und 
der Schweiz.

Oldtimer-Rallye machte Station in Nordrach 
Bei der Durchfahrt gab’s Stempel und kulinarische Genüsse
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Der Mercedes-Benz 630 K Erdmann & Rossi, Baujahr 1928 hat 
180 PS. In Nordrach wurde er zum Picknick-Fahrzeug.                      
                                                                          Foto: Herbert Vollmer
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Oktober

Von Inka Kleinke-Bialy 
 
Nordrach. Die Gemarkung 
besteht zu rund 80 Pro-
zent aus Wald. »Wegen 
der Hitze und Trockenheit 
auch in diesem Sommer 
haben auch wir natürlich 
ein Käfer- und Dürrepro-
blem«, resümiert Nord-
rachs Förster Josef Nolle 
im Vorfeld zu einer Wald-
begehung mit dem Ge-
meinderat. Der Waldex-
perte berichtet von den 
Waldschäden der Berg- 
und Talgemeinde und er-
klärt Gegenmaßnahmen in 
einem Gebiet, das 255 bis 
878 Höhenmeter abdeckt. 
 
»Wir haben einen Käferbefall 
vor allem in der Fichte und 
die Tanne fällt alleine schon 
aufgrund der Trockenheit 
sehr häufig aus, wird also 
braun«, resümiert Förster Jo-
sef Nolle – wie allüberall »tun 
sich auch in Nordrach Fichte 
und Tanne in unserem Klima 
im Moment ein wenig 
schwer.« 

Und doch sei die Tanne we-
gen ihres tiefer in den Boden 
reichenden Wurzelwerks auf 
jeden Fall klimastabiler als 
Deutschlands häufigste 
Baumart, die wuchskräftige 
und vielseitig verwendbare 
Fichte. »Klimastabiler zumin-
dest in Nordrach«, betont der 
52-Jährige. Er ist nicht nur für 
den kommunalen und den 
Privatwald in dem auf 255 bis 
878 Höhenmetern liegenden 
Gemeindegebiet zuständig, 
sondern zeitgleich im Forst-
bezirk Offenburg als Revier-
leiter im Bereich Vorderes 
Kinzigtal tätig. Daher weiß 
er: »Wenn ich in Gengenbach 
tagsüber eine Temperatur von 
35 oder 37 Grad habe, dann 
ist es in Nordrach immer zwei 
Grad kühler.« 

Mit dem Ergebnis, dass 
vom Rheintal aus bis nach Bi-
berach die Trockenheit inten-
siver ist als »hinten in Nord-
rach: Sobald man in den Berg 
kommt, wird es mit der  
Trockenheit ein bisschen bes-
ser.« Josef Nolle betont »biss -

chen«. Denn die in diesem 
Jahr aufgetretenen Schäden 
an der Tanne gehen allesamt 
eben auf sie zurück: die Tro-
ckenheit des vergangenen 
Sommers. »Auch wir haben 
mit einer Dürre im Boden 
schon bei unter Umständen 
25 bis 30 Zentimetern zu 
kämpfen.« Daran ändert auch 
der Regen der letzten Tage 
nicht viel. 

Wobei der Fachmann da-
von ausgeht, dass junge Tan-
nen sich vielleicht an diese 
Gegebenheiten gewöhnen 
können. Denn selbst in so tro-
ckenen Gegenden wie Südita-
lien und in den Südpyrenäen 
wächst diese Baumart, »aber 
die alten Bäume in unseren 
Wäldern, die packen die Um-
stellung auf den Klimawandel 
nicht mehr.« 

Dazu erklärt Josef Nolle, 
was in den unteren Boden-
schichten durch die Trocken-
heit passiert: Der Boden 
schrumpft zusammen, Risse 
entstehen. Die Feinwurzeln 
der Tanne halten diese Span-
nung nicht aus und reißen 
teilweise ab. Was bedeutet, 
dass  der Baum einen Teil je-
ner Feinwurzelmasse verliert, 
die ihn mit Wasser und Nähr-
stoffen versorgt. 

Douglasie und Co. 

Mit den beiden Nadelbau-
marten Hybridlärche und 
Douglasie sind nun daher 
Kahlflächen aufgeforstet wor-

den – die waren in den letzten 
zwei Jahren dort entstanden, 
wo von Käfern befallenes 
Holz geschlagen werden 
musste. 

»Nicht, dass die Douglasie 
gar keine Probleme hätte«, be-
tont der Waldexperte, »aber 
sie ist deutlich trockenheits- 
und käferresistenter als Fich-
te oder Tanne.«  

Das natürliche Verbrei-
tungsgebiet dieses fremdlän-
dischen Nadelbaumes liegt 
im Westen Nordamerikas.  
Sowohl in Deutschland als 
auch in Europa ist die Dou-
glasie die am meisten ange-
baute fremdländische Baum-
art, wegen ihrer hohen Stabi-
lität in Verbindung mit gerin-
ger Anfälligkeit gegenüber 
Krankheiten und Schädlin-
gen. Zudem ist ihre Wuchs-
leistung bis zu 50 Prozent hö-
her als bei Tanne oder Fichte. 
Bis zu 60 Meter hoch wird sie, 
und bis zu 400 Jahre alt.  

Und was die Hybridlärche 
betrifft: »Sie ist ein Hybrid 
von der Europäischen zur Ja-
panerlärche, sie vereint prak-
tisch die guten Eigenschaften 
der beiden Lärchenarten«, er-
läutert Josef Nolle: »Damit 
versuchen wir eine Mischung 
reinzukriegen, dass wir nicht 
nur Douglasie anbauen.« 

Überdies ist der Hybrid 
nicht vermehrungsfähig, so 
dass sich der Baum nicht in-
vasiv verbreiten kann. »Man 
muss also keine Angst haben 
vor Faunaverfälschung«, weiß 
der versierte Fachmann nur 

zu gut um die Sorgen von Na-
turschutzverbänden in Bezug 
auf den Anbau fremdländi-
scher Baumarten, die klima-
resistenter sind als unsere 
Fichten und Tannen. Klimare-
sistenter deshalb, weil sie in 
klimatischen Verhältnissen 
vorkommen, die nicht unser 
langjähriges Klima in der Ver-
gangenheit repräsentieren, 
sondern das bei uns zu erwar-
tende.  

Durchmischung 

Wichtig ist zudem eine Er-
höhung des Laubbauman-
teils. Denn gemischte Wälder 
sind in punkto Stürme, Käfer-
befall und Dürre wesentlich 
weniger anfällig als Monokul-
turen. Und so kommt Josef 
Nolle auf die Buche zu spre-
chen. Die Ausfälle seien in 
Nordrach zwar nicht so mas-
siv wie andernorts, »aber 
auch wir haben Buchen, die 
kaputtgehen, teils großflächig 
– es gibt ein paar Stellen, wo 
man sie wegmachen muss.«  

Buchen und Roteichen aus 
Serbien beispielsweise seien 
eine Alternative. Hierbei han-
delt es sich genetisch um den 
jeweils gleichen Baum, je-
doch um einen anderen Phe-
notyp: Der hat sich an schwie-
rige Klimaverhältnisse ange-
passt, weil er in ihnen aufge-
wachsen ist. »Ich könnte auch 
Buche aus Apulien, den Ape-
ninnen oder aus Sizilien neh-
men. Und Tanne aus den  
Pyrenäen«, unterstreicht der 
Förster, »ob die es dann defi-
nitiv hier aushält oder nicht – 
das wird man erst sehen.« 

Auch der Anbau der Atlas- 
und Libanonzeder sei denk-
bar. Überdies empfiehlt er für 
den kommunalen wie auch 
den Privatwald in Nordrach 
die Baumhasel, zumindest an 
Grenzstandorten. Der große 
Verwandte unserer Hasel-
nusssträucher, wegen seines 
wertvollen »Rosenholzes« für 
den Möbelbau der Biedermei-
erzeit hierzulande dereinst 
nahezu ausgerottet, ist »rela-
tiv duldsam gegenüber 
schlechten Einflüssen.« Seit 
vielen Jahren bereits wird die 
Baumhasel daher in städti-
schen Bereichen eingesetzt.

Alte Bäume packen die Umstellung nicht 
Klimastabilerer Wald auch für das kühlere Nordrach vonnöten – Förster Nolle setzt auf 
Erhöhung des Anteils von Douglasie und Laubbäumen 

Den Bestand der in Nordrach bereits wie an diesem Standort vor-
handenen Douglasien will Förster Nolle (links) ebenso erhöhen 
wie mit anderen Baumarten durchmischen. 
                                                                        Foto: Inka Kleinke-Bialy
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Von Gregor Gierden  
Nordrach/Bühl. Mit vollem 
Einsatz und höchster Kon-
zentration rangen sie ei-
nen Tag lang um den Titel 
des Landessiegers: Acht 
junge Gesellen im Straßen-
bauerhandwerk beteilig-
ten sich am Landesleis-
tungswettbewerb, der am 
20. September 2019 im 
Kompetenzzentrum Bau 
Bühl ausgetragen wurde. 
Am Ende fällte eine Be-
wertungskommission das 
Urteil über die gefertigten 
Arbeiten und legte die 
Rangfolge fest.  
Platz 1 erreichte Joshua Holz -
warth aus Sontheim (Aus -
bildungsbetrieb: Leonhard 
Weiss GmbH & Co. KG, Göp-
pingen). Den 2. Platz belegte 
Tim Kromer aus Winterlin-
gen (Ausbildungsbetrieb: Hil-
debrand OHG, Bodman-Lud-
wigshafen), Drittplatzierter 
war Nico Deibel aus Nord-
rach (Ausbildungsbetrieb: 
Grafmüller GmbH, Zell  
a. H.). Bewertungskriterien 
waren die Maßgenauigkeit, 
die handwerkliche Ausfüh-
rung und die exakte Umset-
zung der Vorgaben. 

Am Wettbewerbstag hatten 
die Teilnehmer von 8 bis 
16.30 Uhr Zeit, um in den 

Werkhallen des Ausbildungs-
zentrums die ihnen gestellte 
anspruchsvolle praktische 
Wettbewerbsaufgabe zu lö-
sen. Gefragt war die Erstel-
lung einer Verkehrsinsel als 
Pflasterfläche, wobei die Ver-
arbeitung verschiedener Belä-
ge sowie die Vorgabe unter-
schiedlicher Radien und Ge-
fälle besondere Herausforde-
rungen darstellten. 

Den drei Bestplatzierten 
überreichte Martin Kronimus, 
Vorstandsvorsitzender der 
Kronimus AG in Iffezheim, 
den von seinem Unterneh-
men gestifteten Kronimus-

preis. Zusätzlich erhielten alle 
Wettbewerbsteilnehmer Prä-
sente von der Bauwirtschaft 
Baden-Württemberg. 

Der Landeswettbewerb ist 
Bestandteil der jährlich statt-
findenden praktischen Leis-
tungswettbewerbe der Hand-
werksjugend. Bei diesen 
Wettkämpfen werden unter 
den Junggesellen eines Bau-
berufs, die zuvor ihre Gesel-
lenprüfung abgelegt haben, 
jeweils anhand von zu lösen-
den praktischen Aufgaben die 
Sieger ermittelt. Die Teilneh-
mer am Landeswettbewerb 
hatten sich zuvor als Beste ih-

res jeweiligen Handwerks-
kammerbezirks qualifiziert.  

Ebenfalls am 20. Septem-
ber fand im Kompetenzzen-
trum die Freisprechungsfeier 
für die südbadischen Straßen-
bauer statt, die im vergange-
nen Sommer ihre Gesellen-
prüfung erfolgreich abge-
schlossen hatten. Bernhard 
Sänger, Vizepräsident der 
Bauwirtschaft Baden-Würt-
temberg, und Uwe Bosler, 
Vorsitzender des landes -
weiten Gesellenprüfungsaus-
schusses im Straßenbauer-
handwerk, überreichten den 
Nachwuchshandwerkern ihre 
Gesellenbriefe. In seiner An-
sprache appellierte Sänger an 
die jungen Baufachleute, auf 
dem Erlernten aufzubauen 
und die vielfältigen Weiter-
bildungsangebote und Auf-
stiegschancen der Branche zu 
nutzen. Mit Blick auf den ho-
hen Baubedarf der kommen-
den Jahre betonte der Vize-
präsident: »Ich kann Ihnen 
versichern, dass Sie ge-
braucht werden und dass Ih-
nen am Bau viele berufliche 
Wege offen stehen.« 

Die eigentliche Freispre-
chung, verbunden mit der Er-
hebung in den Gesellenstand, 
nahm Uwe Bosler vor. Auf 
humorvolle Weise erläuterte 
er das traditionelle Ritual und 
sprach die Junggesellen von 
den Verpflichtungen los, die 
sie als Auszubildende einge-
gangen waren. 

Südbadische Straßenbauer-Azubis  
erhalten ihren Gesellenbrief 
Nico Deibel aus Nordrach belegt Platz 3 beim  
Landesleistungswettbewerb der jungen Straßenbauer 

Tim Kromer, Niklas Staller, Simon Appelhans, Joshua Holzwarth, 
Nico Deibel und Christian Märtin (von links nach rechts) hatten in 
Wettbewerb und Prüfung besonderes Können bewiesen. Das 
wertschätzte Martin Kronimus. 
                                  Foto: Bauwirtschaft Baden-Württemberg e. V.

Nordrach (mng). Am Wo-
chenende haben sieben Kon-
firmanden der Evangelischen 
Kirchengemeinde eine Back-
stube in Nordrach aufge-
sucht. Der Bäcker Andreas 
Scholl hat die Konfirmanden 
in das Geheimnis des Brotba-
ckens eingewiesen und – wie 
viele Konfirmanden in Baden 
– die Aktion »5.000 Brote« un-
terstützt. Die Jugendlichen 
haben ganz selbstverständ-
lich ihre Freizeit dafür herge-

geben und insgesamt 30 Bro-
te gebacken und mit Orna-
menten verziert. Am Sonntag 
feierte die Evangelische 
Kirchen gemeinde das Ernte-
dankfest. Nach dem Gottes-
dienst wurden die Brote an 
die Kirchenbesucher verteilt 
und gingen weg wie warme 
Semmeln. Die Spenden ge-
hen als »Brot für die Welt« an 
die Ärmsten. 
 

 Foto: Reinhard Monninger

Brot ging weg  
wie warme Semmeln  
Konfirmanden schwitzten in der  
Backstube, um Armen zu helfen



»Echo vom Mühlstein« gewinnt zum  
dritten Mal das Wertungsspiel  
des Nordwestschweizer Jodlerverbands 
Paul Boschert aus Nordrach und Rolf Basler aus Rammersweier gehören zu  
den besten Schweizer Alphorn- und Büchelbläsern – Im nächsten Jahr dürfen  
sie beim Jodlerfest der Gesamtschweiz in Basel auftreten
Von Hanspeter Schwendemann  
Nordrach. Zum dritten Mal 
nach 2008 und 2016 hat 
das Alphornduo Paul Bo-
schert und Rolf Basler das 
Wertungsspiel des Nord-
westschweizer Jodlerver-
bandes im mehrstimmigen 
Vortrag gewonnen. Damit 
gehört das »Echo vom 
Mühlstein« zu den besten 
Schweizer Alphorn- und 
Büchelbläsern. Mit dem 
Gewinn des Wanderpokals 
haben sie sich gleichzeitig 
die Teilnahme am 31. Eid-
genössischen Jodlerfest 
gesichert, das vom 26.  
bis 28. Juni 2020 in Basel 
stattfindet und zu dem 
mehrere hunderttausend 
Besucher erwartet werden.   
Paul Boschert aus Nordrach 
und Rolf Basler aus Rammers-
weier sind im Schweizer  
Jodlerverband längst keine 
Unbekannten mehr. Seit fast 
20 Jahren sind sie Mitglied 
im Nordwestschweizer Jod-
lerverband. »Anfangs war die 
Aufnahme schwierig. Jetzt 
sind wir anerkannt«, berich-
tet Paul Boschert. Regelmäßig 
nehmen sie an Wertungsspie-
len des Verbands teil und 
schon früh konnten sie erste 
Erfolge und immer wieder 
gute Platzierungen erringen.  

Mit »Übermut«  
auf Platz 1 

»Der Sieg ist noch höher zu 
bewerten als 2016«, berichten 
die beiden Alphornbläser, da 
in diesem Jahr auch die stärks -
ten Mitbewerber am Start wa-
ren. Insgesamt nahmen im 
August 70 Musikerinnen und 
Musiker sowie 22 größere 
und kleinere Gruppen am 
Wertungsspiel des Verbandes 
in Aesch in Basel-Land teil. 
Im mehrstimmigen Wettbe-
werb belegte am Ende das 
»Echo vom Mühlstein« mit 
hauchdünnem Vorsprung  
den Platz 1. Die vier Erstplat-

zierten hatten alle zwischen 
17 und 18 Wertungspunk- 
te. Beim Einzelwettbewerb 
schaffte es Rolf Basler auf den 
11. und Paul Boschert auf den 
17. Platz.  

Als Musikstück für das 
Wertungsspiel hatte sich das 
Duo das Stück »Übermut«  
des Schweizer Komponisten  
Hermann Studer ausgewählt. 
Gewertet werden die Tonkul-
tur, die Blastechnik, die Inter-
pretation und der musikali-
sche Ausdruck. Beim Zusam-
menspiel vergaben die 
Schweizer Wertungsrichter 
ihren beiden Kollegen aus 
dem Schwarzwald das Prädi-
kat »meisterhaft und tadel-
los«.  

Jeder kann den  
Atemzug des  
anderen hören  

»Im Zusammenspiel sind 
wir fast unschlagbar«, ist Paul 
Boschert überzeugt. »Wir 
sind ein eingespieltes Team«, 
ergänzt Rolf Basler. Beim Vor-
spiel nehmen die beiden im-
mer die gleiche Position  
ein. Jeder kann den Atemzug 

des anderen hören und  
förmlich seinen Pulsschlag 
spüren. Aber es kommt auch 
immer auf die Tagesform  
an, sind sich die beiden be-
wusst. 

Ohne Fleiß kein Preis. Die-
ses Gesetz gilt auch bei den 
Alphornbläsern. Wöchentlich 
treffen sich die Mitglieder des 
»Echos vom Mühlstein« im 
Proberaum der Nordracher 
Grundschule, im Sommer 
üben sie im Freien auf der 
Haldeneck oder bei der »Mül-
ler's Mühle« in Gengenbach. 
Neben Paul Boschert und 
Rolf Basler gehören Helmut 
Heizmann aus Gengenbach 
und Dieter Kirsch aus Ten-
nenbronn zur Alpenhorn-
gruppe. Außerdem gibt es 
noch eine Großgruppe »Mitt-
lerer Schwarzwald«. Alleine 
das »Echo vom Mühlstein« 
absolviert jährlich über 40 öf-
fentliche Auftritte. Um ihr 
Alphornspiel zu perfektionie-
ren haben Paul Boschert und 
Rolf Basler schon mehrere 
Kurse in der Schweiz und im 
Jahr 2018 in Wies im Allgäu 
besucht.  

Der musikalische Leiter der 
Gruppe ist Rolf Basler. Er hat 

lange Jahre Horn in der Stadt-
kapelle in Offenburg gespielt 
und war Mitglied im Orte-
nau-Orchester. Rolf Basler 
komponiert selbst Stücke  
für Alphorn und Büchel. Für 
das Wertungsspiel wählte er 
aber das Stück eines Schwei-
zer Komponisten aus, das  
bei den Wertungsrichtern 
auch bekannt ist. Das Spielen 
des Büchels sei etwas schwie-
riger als das des Alphorns, 
schätzt der versierte Musiker 
ein. 

Wertungsspiel vor  
ganz großem Publikum 

Nun freuen sich Paul 
oschert und Rolf Basler auf 
das Wertungsspiel beim 31. 
Eidgenössischen Jodlerfest  
in Basel vor ganz großem  
Publikum. Der Verband ist 
untergliedert in den Ber -
nisch-Kantonalen Jodlerver-
band sowie den Zentral-
schweizerischen, Nordost-
schweizerischen, Nordwest-
schweizerischen und West-
schweizerischen Jodlerver-
band.  

Der Eidgenössische Jodler-
verband (EJV) wurde am 8. 
Mai 1910 in Bern gegründet 
und legt seinen Fokus darauf, 
das schweizerische Brauch-
tum, wie Jodeln, Naturjodeln, 
Alphorn- und Büchelblasen 
und Fahnenschwingen leben-
dig zu erhalten. Dabei ist ihm 
die Förderung des Nachwuch-
ses ein besonderes Anliegen. 
Seine aktuell 20.000 Mitglie-
der stammen aus Jungen und 
Junggebliebenen aus allen 
Schichten der Bevölkerung.  

»Beim Wertungsspiel in  
Basel wollen wir nochmals 
mitmischen«, zeigen sich Paul 
Boschert und Rolf Basler ent-
schlossen. Aber auch die  
Gesundheit müsse mitma-
chen. Paul Boschert ist 82 
Jahre alt, Rolf Basler ist 79. 
Dennoch ist das »Echo vom 
Mühlstein« voller Vorfreude, 
denn der Auftritt beim 31. 
Eidgenössischen Jodlerfest 
wird unabhängig von der 
Platzierung ein Höhepunkt in 
ihrer musikalischen Lauf-
bahn werden. 
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Großer Erfolg für das »Echo vom Mühlstein«: Paul Boschert 
(links) und Rolf Basler (rechts) gewannen das Wertungsspiel 2019 
des Nordwestschweizer Jodlerverbands. Bereits zum dritten Mal 
waren die Alphornbläser aus dem Schwarzwald in der Schweiz er-
folgreich.                                      Fotos: Hanspeter Schwendemann



Nordrach (hv). Am vergan-
genen Samstagabend fand 
im Pfarrheim der neunte 
Nordracher Geschichtstag 
statt. Lediglich sechzehn 
Zuhörer waren gekom-
men, um an der Reiseschil-
derung des Lahrer Schrift-
stellers Michael Paul nach 
Auschwitz teilzunehmen.   
»Schon beim Gedanke daran 
vermischt sich das Interesse 
mit einem unguten Gefühl, 
einem Schmerz, manchmal 
auch mit Angst«, hatte der 
Historische Verein Nordrach 
in seiner Einladung geschrie-
ben. Der schwache Besuch 
bestätigte diese These. Der 
Vorsitzende Herbert Vollmer 
bedauerte bei seiner Begrü-
ßung sehr das mangelnde In-
teresse der Bevölkerung an 
diesem Geschichtstag. Voll-
mer erinnerte dankbar daran, 
dass Rolf Oswald die ersten 
sechs Geschichtstage zusam-
men mit Uwe Schellinger und 
Egbert Hoferer organisiert 
hatte. Der Tag wurde auch 
stets im Gedenken an die 27 
jüdischen Patientinnen und 
Bediensteten begangen, die 
am 29. September 1942 aus 
dem Rothschildschen Lun-
gensanatorium deportiert 
und in Vernichtungslagern er-
mordet wurden. Das berüch-
tigtste KZ sei Auschwitz ge-
wesen, 1.100 Kilometer ent-
fernt im heutigen Polen. 

Vollmer stellte danach die 
Bedeutung des Lungensana-
toriums Rothschild für Nord-
rach heraus, das einen Teil 
der jüngeren deutschen Ge-
schichte widerspiegle: jüdi-
sches Lungensanatorium bis 
1942, dann Haus Schwarz-
wald des Lebensborns, nach 
dem Krieg Lazarett, von 1947 
bis 1949 Sammelstelle für 
Kinder französischer Solda-
ten und deutscher Mütter, ab 
1952 Lungensanatorium Za-
jac, ab 1993 St. Georg Pflege-
heim bis August 2019, seit -
her leerstehend. »Rothschild« 
oder »Zajac«, wie die Nordra-
cher immer noch das Haus 
bezeichnen, sollte unter allen 
Umständen wieder sinnvoll 
genutzt werden. »Die Ge-

meinde sollte die Verkaufs-
verhandlungen aktiv beglei-
ten. Wenn sich in absehbarer 
Zeit kein geeigneter Investor 
finden lässt, sollte die Ge-
meinde Nordrach das Grund-
stück erwerben und so den 
Erhalt des denkmalgeschütz-
ten Gebäudes sichern«, appel-
lierte Vollmer an die Gemein-
deverantwortlichen. 

Besuch geht  
unter die Haut 

Michael Paul schilderte an-
schließend in bewegenden 
Worten seine Reise zusam-
men mit einer kleinen Reise-
gruppe nach Auschwitz im 
Mai 2018. Dort wurde im 
April 1940 auf Befehl des 
Reichsführers der SS Heinrich 
Himmler in einer ehemals 
polnischen Kaserne ein Kon-
zentrationslager eingerichtet, 
das Bahnanschluss hatte und 
so die Deportation der Juden 
aus vielen Gebieten Europas 
vereinfachte. Im Oktober 
1941 begann der Bau des rie-
sigen zweiten Arbeitslagers 
Auschwitz-Birkenau für zu-
nächst 100.000 Häftlinge. Die 
SS ließ es als industrialisier-
tes Vernichtungslager ausbau-
en mit mehreren Gaskam-
mern und Krematorien. In 
den beiden Lagern kamen 
rund 1,3 Millionen Menschen 
ums Leben, darunter ca. 1,1 

Millionen Juden, aber auch 
Sinti und Roma, Kriegsgefan-
gene und politische Häftlinge. 
Heute sind von diesen Kon-
zentrationslagern noch viele 
Teile erhalten bzw. original-
getreu ergänzt. Sie sind öf-
fentlich zugänglicher Be-
standteil des Staatlichen Mu-
seums Auschwitz-Birkenau, 
Gedenkstätte des Holocaust 
und jüdischer Friedhof auf 
dem Gelände der beiden ehe-
maligen Konzentrationslager 
I und II. Dieses Museum ist 
zugleich Gedenkstätte, inter-
nationales Begegnungs- und 
Holocaust-Forschungszen-
trum. Es wurde von der 
UNESCO zum Teil des Welt-
kulturerbes erklärt. 

Zunächst besichtigte Mi-
chael Paul mit seiner 18-köp-
figen Reisegruppe das 
Stammlager Auschwitz I, das 
auch als Verwaltungszentrum 
gedient hatte. Alle Informa-
tionen seien sehr sachlich, 
neutral und sensibel gehal-
ten, berichtete Paul. Der 
Rundgang durch die riesige 
Anlage gehe den Besuchern 
unter die Haut. Besonders be-
troffen sei er gewesen, als er 
vor den riesigen Bergen von 
Geschirr, Prothesen, Schuhen 
und mit Namen versehenen 
Koffern gestanden habe, die 
bei der Befreiung des Lagers 
vorgefunden worden seien 
und in riesigen Vitrinen auf-
bewahrt werden. In einem 

der Gebäude waren die Haare 
der Opfer bis zur Decke auf-
geschichtet, was ihn beson-
ders emotional berührt habe, 
berichtete Paul. In einem 
überdimensionalen Buch sind 
die Namen aller jüdischen 
Opfer eingetragen. In einem 
Video werden die Bücherver-
brennungen gezeigt.  

Bedrückende  
Atmosphäre 

Am folgenden Tag besich-
tigte Michael Paul das Lager 
Auschwitz-Birkenau. Dort ist 
nur noch ein kleiner Teil der 
riesigen Gesamtanlage vor-
handen, immerhin noch 36 
Gebäude aus Stein und wohl 
ebenso viele aus Holz. Die ge-
sprengten Gaskammern zu 
sehen, deren Trümmer liegen 
gelassen wurden und in de-
nen bis zu 2.000 Menschen 
zusammengepfercht den Tod 
fanden, seien ebenfalls sehr 
bedrückend gewesen, sagte 
Paul. Auschwitz habe nur ei-
ne einzige Aufgabe gehabt, 
Menschen zu töten, so zweck-
mäßig wie möglich. Über al-
lem stehe immer wieder die 
Frage, warum sei dies mög-
lich geworden? 

Paul berichtete auch von 
der Betroffenheit seiner deut-
schen Besuchergruppe, wenn 
sie jüdischen Personen und 
Schulklassen begegnete. »Es 
habe aber«, so der Reiseleiter 
der Gruppe, »nie abfällige 
Ges ten und Vorwürfe gege-
ben, sondern die jüdischen 
Besucher haben im Gegenteil 
das Interesse der Deutschen 
mit Achtung wahrgenom-
men.«  

In den letzten Jahren hat 
der Besucherstrom nach 
Auschwitz stark zugenom-
men, zwei Millionen Besu-
cher jährlich, so dass der Zu-
gang nur in einem zeitlichen 
befristeten Rahmen erlaubt 
werde. 

Mit einem kurzen Bericht 
über seinen anschließenden 
Besuch in Krakau, einer be-
eindruckend schönen Stadt, 
beendete Michael Paul seinen 
sehr bewegenden, zum Nach-
denken anregenden Vortrag. 

Michael Paul berichtet über Auschwitz-Reise 
Appell an die Gemeinde, sich des leerstehenden »Rothschilds« anzunehmen
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Der Schriftsteller Michael Paul berichtete im Pfarrheim über seine 
Reise nach Auschwitz.                                     Foto: Herbert Vollmer



Mit Naturverjüngung dem Klimawandel trotzen 
Buche und Tanne nicht abgeschrieben – Künftig verkürzte Umtriebszeit wohl unumgänglich
Von Inka Kleinke-Bialy  
Nordrach. Anhand einer 
Klima-Risikokarte zeigte 
Simeon Springmann, Forst-
bezirksleiter Offenburg, 
dem Nordracher Gemein-
derat bei einer Waldbege-
hung auf, dass heimische 
Baumarten in der Gemar-
kung für den Anbau teils 
noch immer geeignet sind, 
Durchmischung und  
Naturverjüngung voraus-
gesetzt.  
Simeon Springmann steht auf 
einem Waldweg unterhalb 
des Mühlsteins und hält eine 
sogenannte Klima-Risikokarte 
für das Jahr 2010 in die Höhe.  

»Grüne Farbe heißt: der 
Baum ist für den Standort gut 
geeignet«, beginnt er dem 
Nordracher Gemeinderat zu er-
klären, »und gelb heißt: noch 
möglich.« Die Farben rot, vio-
lett und grau hingegen bedeu-
ten, dass die entsprechende 
Baumart in dem jeweiligen Ge-
biet »nicht mehr sicher ist.« 

Dieser Karte steht eine Si-
mulation für den Nordracher 
Gemeindewald für das Jahr 
2050 gegenüber. Als ein gro-
bes Raster beziehungsweise 
als Orientierung gedacht, 
zeigt die Simulation die Prog -
nosen bei einer Erhöhung der 
Temperatur um zwei Grad 
und etwas weniger Nieder-
schlag in der Vegetationsperi-
ode. »Wenn dann natürlich 
noch Hitzejahre dazukom-
men, beschleunigt sich die 
aufgezeigte Tendenz«, betont 
Simeon Springmann. 

Anno 2010 war die Fichte 
in Nordrach für Lagen über 
600 Meter noch gut geeignet. 
In der Simulation für 2050 je-
doch stehen die Zeichen auf 
rot. Will heißen:  

Die Fichte hier aktiv zu set-
zen, macht keinen Sinn mehr. 
Im Gegensatz zu Tanne und 
Buche. Auch wenn alte Bäu-
me an kritischen Standorten 
Probleme haben und wegen 
Dürre und Käferbefall teils 
gar großflächig abgeholzt 
werden mussten: Für Tanne 
und Buche zeigt die Prognose 
für den Nordracher Gemein-
dewald grüne und gelbe Flä-
chen. 

Natürliche Auslese 

Damit liegt laut Simeon 
Springmann – neben dem 
möglichen Einsatz fremdlän-
discher Baumarten oder aus 
anderen Regionen stammen-
den Phenotypen – die Hoff-
nung auf Nordrachs Natur-
verjüngung. Auf der Selbst-
vermehrung von Bäumen wie 
Buche und Tanne also. Da-
rauf, dass sich – »aufgrund 
der genetischen Vielfalt, die 
man dann hat« – im Falle wei-
terer extremer Trockenjahre 
die widerstandsfähigsten 
Sämlinge durchsetzen. Jene 
also, die den veränderten Kli-
mabedingungen am ehesten 
angepasst sind. Im Unter-
schied zu den 120 Jahre alten 
Buchen, die hinter Spring-
mann in die Höhe ragen. »Als 
die keimten, war es drei Grad 
kühler«, betont er, »was also 
die Buche bei uns angeht: Die 
darf man nicht abschreiben.« 

Das sagt er vor dem Hinter-
grund, dass die Buche vor ein 
paar Jahren noch als der Zu-
kunftsbaum für den Schwarz-
wald propagiert wurde. Dass 
sie – wie auch die Eiche – da-
zu beiträgt, den Laubholzan-
teil zu erhöhen, die vorherr-
schenden Nadelhölzer somit 
zu durchmischen. Denn nur 
ein Mischwald ist ökologisch 
stabil. 

Umso besser trifft es sich, 
dass die an sich konkurrenz-
starke Buche ein »dienender« 
Baum ist, wie Springmann es 
formuliert. Auch, wenn sie in 
ihrem monetären Wert »nicht 
der Bringer« und überdies für 
manche Verwendung nicht 
geeignet sei: »Die Buche hilft 
den umgebenden Bäumen so 
viel!«, unterstreicht der Ex-
perte. Schließlich ist sie in 
dem Ökosystem für die Bo-
dengüte ebenso wichtig wie 
für den Wasserabfluss. Da sie 
im Winter ihr Laub komplett 
verliert, gelangt wesentlich 
mehr Wasser in den Boden 
als bei einem reinen Nadel-
baumbestand. 

Hohe Naturver -
jüngungsvorräte 

Allerdings muss in einigen 
Jahren unter Umständen vor-
sichtig von Försterhand nach-
gelichtet werden, damit die 
Verjüngung genügend Licht er-
hält. Gerade die Buche ist dies-
bezüglich sehr empfindlich. 
Dunkelt sie aus, wächst sie 
breit wie hoch – sie »verhockt«, 
statt einen sogenannt wipfel-
schächtigen Baum auszubilden. 

»Wir haben in Nordrach 
sehr hohe Naturverjüngungs-
vorräte und werden auf jeden 
Fall versuchen, die mit der 

Naturverjüngung vorhande-
ne Buche und teils auch Eiche 
freizustellen, damit wir einen 
höheren Laubholzanteil be-
kommen«, hebt denn auch Si-
meon Springmanns Kollege 
Josef Nolle hervor. 

Der ist zum einen im Forst-
bezirk Offenburg als Revier-
leiter im Bereich Vorderes 
Kinzigtal tätig. Zum anderen 
versieht er seit November 
2018 in Nordrach das Amt 
des Försters und betreut so-
wohl den naturnah bewirt-
schafteten Gemeinde- als 
auch den Privatwald. Wegen 
des Klimawandels betrachtet 
er eine Verkürzung der Um-
triebszeit als unumgänglich. 

Umtriebszeit  

Fast alle in unseren Wäl-
dern wachsenden Bäume 
werden genutzt, bevor sie ihr 
natürliches Lebensalter er-
reicht haben. Die Umtriebs-
zeit ist aus biologisch-wirt-
schaftlichen Gründen gesetzt 
und bezeichnet in der Forst-
wirtschaft die zu erwartende 
Zeitspanne von der Bestands-
gründung bis zur Endnut-
zung durch Holzeinschlag. 

Diese hat laut Josef Nolle 
früher im Schnitt bei 120 bis 
140 Jahren gelegen. »Aber je 
länger ich einen Bestand ste-
hen lasse, desto höher ist 
heutzutage das Risiko, dass 
klima- und witterungsbedingt 
etwas mit ihm passiert, was 
wirtschaftlich nicht sinnvoll 
ist«, erklärt er. Was bedeutet, 
die Bestände viel früher ver-
jüngen zu müssen, als es 
einstmals der Fall war. 

Für Sägewerke werde es da-
durch ein wenig schwerer, eine 
»richtig dicke Tanne« zu be-
kommen, verdeutlicht der Förs-
ter, »aber wenn ich Platz habe 
und nur verjünge, dann habe 
ich immer Zeit, den Bestand alt 
werden zu lassen.« Warte  man 
jedoch zu lange mit der Verjün-
gung und baue zu hohe Vorräte 
auf, habe man im Fall einer 
Schädigung der alten Bäume 
»nichts untendrunter«. Sprich: 
keinen Nachwuchs. Weshalb 
Josef Nolle warnt: »Dann muss 
ich immens investieren in eine 
niedere Neuaufforstung und 
habe dann wieder lange kein 
Holz, das sich einschlagen 
lässt.«
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Simeon Springmann erläutert die Klima-Risiko-Karte für den 
Nordracher Gemeindewald.                         Foto: Inka Kleinke-Bialy
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Nordrach (bia). Heimelig dicht 
an dicht ging es für die Gäste 
der Chocolaterie ChocoL am 
vergangenen Mittwochabend 
zu, als die erste der drei in 
Nordrachs Moospfaffmonat 
stattfindenden Pralinenverkösti-
gungen stattfand. Gleichzeitig 
war hoch Interessantes über 
Nordrachs Geschichte zu der 
Zeit zu erfahren, als die heutige 
Sagengestalt tatsächlich lebte. 

Sanfte verheißungsvolle 
Klänge und stimmungsvolles 
Laternenlicht empfingen die 14 
Gäste, bevor sie in die kleine 
aber feine Stube der Pralinen-
manufaktur eintraten. Spätes -
tens der hier drinnen herr-
schende, süße Köstlichkeiten 
versprechende Duft entspannte 
die Gesichter vollends. 

Ein Übriges tat das Glas 
fruchtig-spritzigen Apfelseccos, 
den – aus heimischen Bohnäp-
feln hergestellt – Nordrachs 
Chocolatier Egbert Laifer zur 
Begrüßung ausschenkte. Zwar 
gibt es das in verschiedenen Ge-
schmacksrichtungen genießba-
re Getränk auch alkoholfrei, 
doch die seit einem Jahr offiziell 

bestehende Null-Promille-Vari-
ante schenkte er nicht zuletzt all 
jenen Gästen zuliebe aus, die in-
zwischen aus bis zu 30 bis 60 
Kilometern Entfernung zu ihm 
anreisen. In den ersten einein-
halb Jahren der 2013 erfolgten 
ChocoL-Gründung dagegen 
nahmen Auswärtige einen An-
fahrtsweg von im Schnitt ledig-
lich sechs bis 15 Kilometer auf 
sich. Der Beweis für eine Er-
folgsgeschichte. 

»Damals hat man mir keine 
fünf Monate des Überlebens ge-
geben«, erzählte Laifer lächelnd 
von all jenen, die ihn damals ob 
seiner »wahnwitzigen« Idee aus-
gelacht hatten, »in einem Kuh-
dorf wie Nordrach eine Choco-
laterie aufzumachen.« Doch das 
Konzept bester Qualität – die 
natürlich ihren Preis hat – gab 
ihm ebenso Recht wie das Kon-
zept, ausgesuchte regionale Pro-
dukte für die Herstellung seiner 
Köstlichkeiten zu verwenden. 

All dieses Geschehen basiert 
auf jener Gestalt, der Nordrach 
seit Jahren den Oktober wid-
met: dem Moospfaff. Warum 
der Abt, der im 18. Jahrhundert 
lebte, seit seinem Tode ruhelos 
durch die Moos wandert, erfuh-
ren die Choco-L-Gäste. Ebenso 
gab Laifer die erstaunliche Er-
findungs- und Entstehungsge-
schichte um jene – im Übrigen 
patentierte – Praline zum Bes-
ten, die der Sagengestalt und ih-
rem moosig-waldigen »Lebens-
raum« gewidmet ist. Ihr schlos-
sen sich peu á peu schokoladige 
Kreationen mit hochwertigen 
»Tropfen« an, die von jenen Er-

zeugern mit Umsicht und Lei-
denschaft gebrannt werden, die 
sich auf dem Obstbrennerweg 
aneinanderreihen. Was schließ-
lich dazu führte, dass die Prali-
nenmanufaktur mit ihrer Moos-
pfaffstube aus der Taufe geho-
ben wurde. 

Die unter anderem mit urge-
mütlichen Sofas bestückte 
Moospfaffstube im »’s blaue 
Hus« der Chocolaterie ist nicht 
umsonst mit teils hoch ge-
schichtsträchtigen Utensilien 
ausgestattet: Egbert Laifer kennt 
sich bestens aus mit der Histo-
rie rund um die Sagengestalt so-
wie der mit ihr verwobenen, 
ehemaligen Nordacher Glasfa-
brik und ihren drei Standorten.  

So konnten sich die Gäste 
nicht nur Süßes munden lassen, 
das wegen der Nicht-Verwen-
dung schnöder Zusätze wie Läu-
terzucker oder Glukose jedoch 
keinesfalls zu süß ist: Sie erleb-
ten auch das Vergnügen, in 
überaus lebendiger und über-
dies sprachlich genussvoller 
Form Informativ-Spannendes 
von »anno dazumal« zu erfah-
ren.

Moospfaffpraline zieht weite Kreise 
Verkostung in der Moospfaffstube bot ebenso Interessantes wie Köstliches

Nordrach (bia). Rund 140 Zu-
schauer erlebten am Freitag-
abend im Pfarrheim St. Marien, 
wie ihnen der Nordracher 
Moospfaff leibhaftig erschien. 
Wie er in der heimelig-unheim-
lichen Atmosphäre vielfach fla-
ckernden Kerzenlichts von sei-
nem Leben erzählte. 

Mit einem Mal wurde es dun-
kel im großen Saal. Sphärische 
Klänge ertönten, stetig an-
schwellend. Mystisch, und viel-
leicht auch ein wenig unheim-
lich. Im schwachen Schein der 
auf den Tischen verteilten Tee-
lichte zeichnete sich – ganz hin-
ten im Saal – ein dunkel wan-
delnder Schatten ab. 

Mit hoch erhobener Laterne 
schritt er bedächtig durch die 
Reihen. Verhielt andächtig vor 
dem hölzernen Kreuz an der 
Wand, bevor er, wie nach ei-
nem Weg suchend, seine Abt-
szelle betrat. Ein Raunen ging 
beim Anblick des Bühnenbildes 
durch den Saal. Ob der von un-
zähligen Kerzen beschienenen 
Reliquien und alten Büchern.  
Ob der liebevoll-fantasievollen 
Anmutung eines religiös-sparta-
nischen Lebens im 18. Jahrhun-
dert. 

In die Kutte eines Franziska-
nermönches gewandet, legte 
die sagenhafte Gestalt ihren vor 
Wind und Wetter schützenden 
Schlapphut ab, desgleichen den 
knorrigen Wanderstock. Sie 
strich über ihren Ziegenbart, 
kniete nieder zum Gebet. Um 
dann, am Tisch sitzend, laut 
über ihr Leben nachzudenken, 
während sie es gleichzeitig auf 
Papier festhielt, mit dem Gänse-
kiel in der Hand. 

Was war geschehen? 

300 Jahre sind seit dem Tode 
des im Jahre 1710 geborenen 
Benediktus Riescher vergangen. 
Unzählige Geschichten und Le-
genden über den einstigen Abt 
sind seither entstanden. Über 
ihn, den Moospfaff, der seit sei-
nem Ableben ruhelos durch die 
Moos wandert. Um all jenen zu 
erscheinen, ob bei Tag oder bei 
Nacht, die weder Angst noch 
Furcht vor ihm haben. 

»Was war geschehen, dass 
mir ein solches Leben nach 
meinem Tode auferlegt wur-
de?«, fragte er sich. Seine Erklä-
rungsversuche führten tief hi-
nein in die Geschichte eins tiger 

Grenzstreitigkeiten zwischen 
dem Gengenbacher Franziska-
nerkloster und der Gemeinde 
Nordrach. Führten ebenso tief 
in die Geschichte von Nord-
rachs einstiger Glasfabrik. De-
ren dreimal verlegte Standorte 
befanden sich im entlegenen 
Gebiet des hinteren Nordrach-
tals. Wegen der großen Wald-
bestände des »Moos«-Gebietes, 
das billiges Brennholz für die 
Glasherstellung lieferte. 

Der »Heute-Mann« hinter 
dem einstmals Gewesenen: Eg-
bert Laifer. Im Anschluss an sei-
ne magisch-mystische Moos-
pfaff-Darstellung gab der histo-
risch interessierte Laienschau-
spieler Einblick in seine Recher-
chen, die ihn bis in das Karlsru-
her Landesarchiv geführt haben. 

Darüber hinaus setzten zwei 
Kurzfilme – von Stefan Arbo-
gast kreiiert – die drei vorherr-
schenden Legenden um das Le-
ben des Moospfaffs professio-
nell in Szene. 

Erzeugermarkt 

Viel Zuspruch auch fand der 
kleine aber feine Markt im an-
grenzenden kleinen Saal des 

Pfarrheims St. Marien, in dem 
acht regionale Erzeuger ihre 
Produkte anboten, im Rahmen 
des Nordracher Moospfaffmo-
nats, der noch bis Ende Okto-
ber mit vielfältigen Veranstal-
tungen aufwartet. 

Die Moderation des »Leben-
digen Moospfaffabends« oblag 
Michaela Neuberger, die als 
Bäuerin Zetzel mit Witz und 
Pfiff agierte.

Mystisches Erleben beeindruckte tief 
Nach einem Jahr fand wieder der lebendige Moospfaffabend statt

Denkend und schreibend in sei-
ner Abtszelle: der »Moospfaff« 
     Foto: Touristen-Information

Genüsslich wird bei der Verkos-
tung der Moospfaffpraline zu-
gegriffen. 
            Foto: Inka-Kleinke-Bialy
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Von Michaela Neuberger  
Nordrach. Das Moospfaff-
Frühstück auf dem Mühlstein 
war wider ein voller Erfolg.   
Strahlender Sonnenschein be-
grüßte die Gäste im Gasthaus 
»Vogt auf Mühlstein«. Das 
Frühstück ist schon lange fes -
ter Bestandteil im Moospfaff-
Monat Oktober in Nordrach 
und erfreut sich größter Be-
liebtheit. Aus dem ganzen 
Kinzigtal fanden sich Gäste 
ein und die Stuben im histori-
schen Gasthaus waren voll be-
setzt als Sandra und Rolf Leh-
mann die Gäste begrüßten. 

Im urigen »Hansjakob Stü-
ble« war ein Frühstücks-Bü-
fett gerichtet, das keine Wün-
sche offen ließ. Die Wirtsleu-
te legen dabei großen Wert 
auf regionale Erzeugnisse. 

Nach dem ausgiebigen 
Frühstück wurde von Michae-
la Neuberger die Moospfaff-
Sage vorgetragen und zur  
anschließenden Rundwande-
rung mit Wanderführer Josef 
Laifer eingeladen. Es fand 
sich eine kleine Wandergrup-
pe ein die den ca. fünf Kilo-
meter langen Rundweg an-
trat.  

Josef Laifer führte die Wan-
derer über das Haldeneck, 
einst Lieblingsplatz der 
Vogts-Tochter Magdalene, zur 
Stollengrundhütte und weiter 
über die Simonsebene zurück 
zum Haldeneck. Mit vielen 
wunderbaren Ein- und Aus-
blicken in das schöne Nord-
rachtal endete die ca. zwei-
stündige Tour wieder am 
Gasthaus »Vogt auf Mühl-
stein«.

Frühstück mit dem Moospfaff 
Historische Mühlstein-Gaststube war voll besetzt – Moospfaff-Sage und Rundwanderung

Gemeinsam mit Wanderführer Josef Laifer (links) begab sich eine 
Gruppe zur Rundtour über die Haldeneck, die Simonsebene und 
wieder zurück zum Mühlstein.                Foto: Michaela Neuberger

Nordrach (bke). Unter dem 
Motto »Von der Beere zum Li-
kör – ein Abend mit der Pfiffer-
lin-Zetzel« waren die Besucher 
des Moospfaff-Monats Oktober 
am Samstag zu einem unter-
haltsamen Abend auf den fest-
lich beleuchteten Boschert-Hof 
im Ernsbach eingeladen.  

Der Hof liegt am Nordracher 
Obstbrennerweg und ist nicht 
nur für seine außergewöhnli-
chen Liköre bekannt, sondern 
auch für die Kreativität der 
Hofbesitzerin Angela Boschert, 
die mit ihren selbstgemachten 
Tonarbeiten Haus und Hof ver-
schönert. 

Fast 40 Interessierte hatten 
sich angemeldet, und so muss te 
Angela Boschert kurz umpla-
nen, um für alle ein schönes 
und gemütliches Plätzchen zu 
haben. Bei der Begrüßung in 
der Brennereierzählte Angela 
Boschert in ihrer Rolle als Pfif-
ferlin-Zetzel alles Wissenswer-
te über die Likör-Herstellung 
auf ihrem Hof. Vom Ursprung 
des Brennens bis zur Auswahl 
der verschiedenen Früchte und 
Kräuter, alles kommt hier di-
rekt vom Hof und wird in wohl-
schmeckende Brände und Likö-
re verarbeitet. Zur Begrüßung 
gab es gleich einen Moospfaff-
Likör, diesmal heiß serviert 
und mit Sahne und Zimt, um 
sich zu wärmen und stilecht 
auf den Abend einzustimmen.  

Dann wurden die Gäste in 
den urig beleuchteten ehemali-
gen Saustall des Hofes gebe-
ten. Mit hofeigenem Vesper, 
liebevoll gerichtet und serviert, 
wurden die Besucher ver-
wöhnt: es gab verschiedene 
Wurstspezialitäten, Speck, 
Schmalz, Bibbeliskäs und 
selbstgebackenes Brot bis alle 
statt waren.  

Nun fand sich auch die Pfif-
ferlin-Zetzel mit zur Gruppe 
ein und wollte sich gerne dazu 
setzen um ihr eigens mitge-
brachtes Vesper zu genießen 
und von ihrem Tag zu erzäh-
len. Sie war gerade auf dem 
Rückweg ins Dorf und hatte 
beim Pilze suchen ihren Korb 
gut gefüllt: Steinpilze und Pfif-
ferlinge waren darin zu finden. 
Die Zetzel stellte gleich klar, 
dass ihr Name keineswegs von 
den Pfifferlingen käme.  

Nun erzählte sie den ge-
spannten Zuhörern von ihrem 
Heimweg in der hereinbrechen-
den Nacht und dass ihr heute 
schon sicher der Moospfaff be-
gegnet sei. Den etwas unkundi-
gen Besuchern erklärte sie aus-
führlich die verschiedenen Ge-
schichten rund um die Sagenge-
stalt des Moospfaffs und in wel-
cher Gestalt einem der Moos-
pfaff begegnen könne. Sogar in 
Form von zwei um ein Feuer 
tanzenden Hasen sei der Moos-
pfaff schon erschienen. Gene-

rell müsse man auf der Nordra-
cher Seite nicht wirklich Angst 
vor dieser Sagengestalt haben, 
aber auf der Hut sollte man 
trotzdem sein. Schon viele 
Wanderer hat er stundenlang 
an der Nase herumgeführt und 
dafür gesorgt, dass sie erst nach 
Stunden ihren Weg wieder fin-
den konnten. 

Nach dem unterhaltsamen 
Auftritt der Pfifferlin-Zetzel sa-
ßen die Besucher noch gemüt-
lich zusammen, genossen die 
kurzweiligen Gespräche, 
tauschten sich über ihre eige-
nen Erfahrungen mit dem 
Moospfaff aus und probierten 
noch den einen oder anderen 
außergewöhlichen Likör aus 
Angela Boscherts Schatzkam-
mer.

Moospfaff-Monat Oktober in Nordrach: 

Von der Beere zum Likör –  
ein Abend mit der Pfifferlin-Zetzel

Die Pfifferlin-Zetzel alias Angela 
Boschert (oben) empfing die 
Gäste auf dem Boschert-Hof im 
Ernsbach. Bei der Begrüßung in 
der Brennerei erzählte sie alles 
Wissenswerte über die Likör-
Herstellung auf ihrem Hof. Dann 
wurden die Gäste in den urig be-
leuchteten ehemaligen Saustall 
des Hofes zum herzhaften Bau-
ernvesper gebeten. 
           Fotos: Barbara Kamm-Essig
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»Sagenhafter Mühlsteinabend« mit  
dem »hoorigen Lenz und der Vidor« 
Angela Boschert und Egbert Laifer verkörperten ihre Rollen  
als Knecht und Obermagd vom Mühlstein wieder einmal perfekt 
Von Michaela Neuberger 
 
Nordrach. Der »Sagenhaf-
te Mühlsteinabend« ist ein 
Highlight unter den Moos-
pfaff-Veranstaltungen und 
so konnte Sandra Leh-
mann, Wirtin der urigen 
und gemütlichen Traditi-
onsgaststätte, an diesem 
Abend wieder Gäste aus 
dem ganzen Kinzig- und 
Renchtal willkommen  
heißen. 
Gespannt wartete man darauf 
was dieser Abend wohl »sa-
genhaftes« zu bieten hat. Man 
wurde nicht enttäuscht als 
plötzlich die »Vidor« Ober-
magd auf Mühlstein (Angela 
Boschert) laut rufend er-
schien: »Jetzt wurd zerscht 
ebbis gschafft, kumme mit 
nus!« und somit die Gäste 
aufforderte mit nach draußen 
zu kommen. Dieser Aufforde-
rung kamen die Gäste gerne 
nach und erhielten, statt Be-
sen und Schaufel wie von den 
Gästen lachend vermutet, zur 
Einstimmung ein Gläschen 
Moospfaff-Secco (alkohol-
frei). 

Der hintere Teil der über-
dachten Terrasse, bot die 
ideale Kulisse für die kleine 
Aufführung welche nun folg-
te. De »hoorig Lenz«, Knecht 
auf dem Mühlstein (Egbert 
Laifer), spaltete Holzspengeli 
und beklagte sich dabei wie 
schwer er doch auf dem Hof 
arbeiten müsse und unter der 
strengen Obermagd Vidor zu 
leiden habe. Sehr zur Belusti-
gung der Zuschauer, erst 
recht als auch die Vidor sich 
dazu setzte und Erbsen aus-
strich. 

Der Lenz hat es nicht ein-
fach mit der Vidor, die ihm 
immer wieder neue Arbeit 
aufträgt und ihn tadelt, er sol-
le weniger reden dann könnte 
er auch schneller arbeiten. 
»Du hesch, doch Hoor uff de 
Zähn«, konterte daraufhin 
der Lenz, er könne schon 
schneller arbeiten wenn er 
nicht so hungrig wäre, jam-
merte er. Nachdem er die Vi-
dor schalt, dass die letzten 
zwei Brote schimmlig gewe-
sen wären konterte diese 
schmunzelnd: »Uff schimmlig 
Brod, kommer gued singe!« 

Das bewies der Lenz sofort 

indem er sein Lied anstimmte 
und die Gäste aufforderte mit-
zusingen: »Geise melke, Stall 
usmischde des isch minni Är-
bet, Geise melke, Stall us-
mischde do bin ich fir do!« 
Eindrucksvoll, mit viel Wort-
witz und grandiosem schau-
spielerischem Talent, die Gäs-
te immer wieder mit einbe-
ziehend, berichteten die bei-
den aus dem Leben so vom 
Leben aus der früheren Zeit. 
Die Gäste dankten den Bei-
den mit einem lang anhalten-
den Applaus, bevor man zu-
rück in die Stuben, ging wo 
bereits das Essen wartete. 

Bereits bei der Anmeldung 
zu diesem »sagenhaften« 
Abend konnte man sich zwi-
schen einer Knecht- (Schäufe-
le mit Kartoffelsalat) oder 
Magd-Mahlzeit (Pellkartoffel 

mit Quark) entscheiden. 
Nach dieser Stärkung er-
schallte Vidors Stimme wie-
der durch die Räume. Sie trug 
die Sonntagstracht und rief 
immer wieder nach dem 
Lenz, »er solle sich doch beei-
len, sonst komme man für 
den sonntäglichen Kirchgang 
zu spät!« Da der Lenz mal 
wieder nicht »grichdet« war 
erklärte sie kurzerhand ihr 
»Sonntagsgewand« welches 
sie von der Schneiderin habe 
anfertigen lassen, welche da-
für extra auf den Hof gekom-
men sei. 

Endlich und zum Gelächter 
aller Gäste, polterte auch der 
Lenz in die Stube. Nach hefti-
gem »Geschelte« von der Vi-
dor, wurde plötzlich das Licht 
gedämmt und man hätte eine 
Stecknadel fallen hören kön-

nen, so aufmerksam lausch-
ten ihm die Gäste, als er von 
den unheimlichen Gescheh-
nissen berichtete, welche sich 
einst rund um den Mühlstein 
zugetragen haben.  

Eindrucksvoll schilderte er 
die Zustände, als einst der 
Teufel selbst, sein Unwesen 
auf dem Mühlstein getrieben 
hatte. Er warnte die Gäste vor 
dem kopflosen Geist am 
Schwaibacher Eck und erin-
nerte an das Geschehen beim 
Schneiderkreuz. Man fühlte 
sich in frühere Zeiten zurück-
versetzt, als er von weiteren 
geisterhaften Erscheinungen 
im Nordrachtal berichtete 
und ein Raunen ging durch 
die Zuschauer, als er schließ-
lich auf den Moospfaff zu 
sprechen kam. 

Anschaulich, mit hervor -
ragender Mimik und Gestik, 
trug er die verschiedenen 
Moospfaff-Ursprungslegenden 
vor. Denn es waren Gengen-
bacher sowie Renchtäler un-
ter den Gästen, die sofort be-
kundeten dass der Moospfaff 
auch »IHR« Geist sei und 
nicht nur die Nordracher  
Anspruch auf ihn hätten. Die 
Vidor ermahnte den Lenz 
endlich zum Schluss zu kom-
men und lockte ihn mit der, 
von ihm schon lang ersehn-
ten Bratwurst, damit sie end-
lich den Kirchgang antreten 
konnten. 

Mit langem Beifall endete 
dieser »sagenhafte Mühlstein-
abend«. Angela Boschert und 
Egbert Laifer verkörperten ih-
re Rollen als Knecht und 
Obermagd vom Mühlstein 
wieder einmal perfekt. Jedes 
Jahr wird eine neue Version 
geschmiedet und geprobt 
wird…nicht…nur die Grund-
szenerie festgelegt. Das zeigt, 
was für ein eingespieltes, har-
monisches Duo die zwei mitt-
lerweile sind. Man darf also 
gespannt sein auf den »Sagen-
haften Mühlsteinabend« im 
Nordracher Moospfaffmonat 
Oktober 2020.

D’Vidor (Angela Boschert) un 
de hoorig Lenz (Egbert Laifer)  
begeisterten die Gäste.

Die Gäste genießen ihre vorbestellte Knecht- oder Magd-Mahl-
zeit.                                                           Fotos: Michaela Neuberger

Der Lenz hat seine schönste 
Weste angezogen. »Des dued’s 
doch!« 

Bereit für den sonntäglichen 
Kirchgang. 
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Nordrach (hv). Im Zuge 
von Baumaßnahmen wur-
de vor einigen Jahren ein 
neben dem Haus Spitzmül-
ler-Doll befindliches Kreuz 
mit Sandsteinsockel ent-
fernt und achtlos beiseite-
gelegt. Anwohner haben 
dieses Kreuz am vergange-
nen Samstag auf dem in 
der Nähe befindlichen  
Brückenbauwehr wieder 
aufgestellt.  
In Nordrach begegnet man 
immer wieder Zeugen der 
Volksfrömmigkeit, Bildstö-
cken, Kreuzen und Gedenk-
steinen. Im Auftrag des Histo-
rischen Vereins hatte Erich 
Herbst bereits im Jahre 2006 
fünfundsiebzig dieser Mosa-
iksteine, die das Dorfbild prä-
gen, in einem Buch beschrie-
ben und für die Nachwelt do-
kumentiert. 

Oberhalb des Hauses Spitz-
müller-Doll im Oberdorf be-
fand sich bis vor wenigen Jah-
ren ein solches Kreuz. Es war 
auf einem getreppten Unter-
bau mit einem in barocker 

Form gestalteten Sandstein-
sockel angebracht worden. 
Das schwarzgestrichene 
Kreuz ist filigran gearbeitet 
und trug einen goldfarbenen 

Corpus. Auf den Sockel ist die 
Inschrift zu lesen: 

Blick zu Kreuz u. nimm er-
geben / Denn dein eigen 
Kreuz u. Leid! / Aus der Kreu-

ze blüht das Leben / Aus dem 
Leid die Herrlichkeit. / 1898 / 
Gew. von Josef Räpple 
Schmidm. u. dessen Ehfrau 
Karolina Brüderle. 

Der Grund für die Aufstel-
lung ist auch bekannt. Im To-
tenbuch steht: »Im Jahre 1898 
starb in der Nacht vom zehn-
ten auf elften März dahier, 54 
Jahre alt, durch Herabfallen 
von der Brücke der Lenz-
schen Mühle und Ertrinken 
im Talbach der ledige Reif-
schneider Johann Räpple« 
(Ehrenfried 1978a, S. 28). 

Im Zuge von Baumaßnah-
men hat der Grundstücksei-
gentümer das Kreuz entfer-
nen lassen und achtlos abge-
legt. Aufforderungen, es wie-
der aufzustellen, hat er nicht 
befolgt. 

Nachbarn ist es zu verdan-
ken, dass das Kreuz nicht ver-
kauft werden konnte. Sie ha-
ben jetzt mit Zustimmung des 
Eigentümers das Kreuz, un-
weit seiner ursprünglichen 
Stelle, auf dem in der Nähe 
befindlichen neuen Brücken-
bauwerk wieder aufgestellt. 
Leider ist der goldfarbene 
Corpus entfernt worden und 
nicht mehr auffindbar. 

Gemeinsam Kreuz im Oberdorf wieder aufgerichtet 
Freiwillige Helfer kümmern sich um neuen Platz für altes Denkmal

Dass das alte Kreuz einen neuen Platz gefunden hat, ist diesen 
Helfern zu verdanken. Von links nach rechts: Rolf Schwendemann, 
Clemens Späth, Ryan Roi, Reinhold Bieser, Cezar Kerekes, Madali-
na Roi, Alexa Roi, Daniel Roi.                          Foto: Herbert Vollmer

Nordrach (sp). Die Rehaklinik 
Klausenbach ist durch die Deut-
sche Gesellschaft für Ernährung 
(DGE) für ihr qualitativ hoch-
wertiges Ernährungsangebot 
ausgezeichnet worden. Das Zer-
tifikat »Station Ernährung – Voll-
wertige Verpflegung in Kranken-
häusern und Rehakliniken« be-
scheinigt der Klinik neben einer 
ausgewogenen Verpflegung un-
ter anderem eine vielseitige Ge-
staltung des Speiseplans sowie 
angemessene Essenszeiten und 
einen guten Service.  

In der Rehabilitation ist auch 
die richtige Ernährung für den 
Behandlungserfolg von großer 
Bedeutung. Denn: »Neben den 
medizinischen Therapien ist es 
eines der Hauptziele der Reha-
bilitation, bei den Rehabilitan-
dinnen und Rehabilitanden ei-
ne Verhaltens- und Lebensstil-
änderung anzustoßen und da-
mit den Reha-Erfolg nachhaltig 
zu sichern. Einer der Bausteine 
ist eine Umstellung der Ernäh-
rungsgewohnheiten, die bei ei-
nem Teil der Rehabilitanden 

angezeigt ist und die wir inten-
siv begleiten«, so der Chefarzt 
Prof. Dr. Klaus Schmidtke. 

Dementsprechend bietet die 
Rehaklinik Klausenbach ein an 
aktuellen medizinischen Er-
kenntnissen ausgerichtetes Er-
nährungskonzept an. Dieses 
umfasst – nach dem Motto »in-
dikationsspezifisch, gesund-
heitsfördernd und individuell« 
– verschiedene Kostformen wie 
z.B. kohlenhydratarme und fett-
arme Speisen zu allen Mahlzei-
ten, sowie spezielle Ernäh-
rungsformen, die bei manchen 
Erkrankungen oder Unverträg-
lichkeiten erforderlich sind.  

Dass die Rehaklinik Klausen-
bach hierbei die höchsten Qua-
litätsstandards erfüllt, wurde 
nun durch die Zertifizierung 
und Erteilung des Prädikates 
»Station Ernährung – Vollwerti-
ge Verpflegung in Krankenhäu-
sern und Rehakliniken« der 
Deutschen Gesellschaft für Er-
nährung DGE bestätigt.  

Auch für Dr. Constanze 
Schaal, Geschäftsführerin der 

RehaZentren Baden-Württem-
berg gGmbH, gehören Top-Reh-
amedizin und ausgewogene Er-
nährung untrennbar zusammen. 
»Die optimale und gesundheits-
fördernde Verpflegung unserer  
Rehabilitanden liegt uns sehr 
am Herzen. Für den Verbund 
der RehaZentren haben wir uns 
daher für die Zertifizierung 
durch die DGE entschieden. Ne-
ben der Rehaklinik Klausenbach 
sind bereits die Rehakliniken 
Glotterbad (Glottertal bei Frei-
burg), Heidelberg-Königstuhl, 
Höhenblick (Baden-Baden), Ob 
der Tauber (Bad-Mergentheim), 
Sonnhalde (Donaueschingen) 
und Überruh (Isny/Allgäu) ent-
sprechend zertifiziert.«  

Um das Zertifikat »Station Er-
nährung« zu erhalten, müssen 
zahlreiche Vorgaben des DGE-
Qualitätsstandards für die Ver-
pflegung in Rehakliniken erfüllt 
werden – bei allen Mahlzeiten 
des Tages. Eine abwechslungs-
reiche Lebensmittelauswahl mit 
Vollkornprodukten, frischem 
Gemüse und Obst sowie regel-

mäßig Fisch, nicht zu oft 
Fleisch und die Rücksicht auf 
individuelle Unverträglichkei-
ten gehören ebenso dazu wie 
ein vielseitiger Speiseplan, auf 
dem sich im Fünf-Wochen-
Rhythmus die Gerichte nicht 
wiederholen sollen. Eine ange-
nehme Essensumgebung und 
geschulte Service-Mitarbeiter, 
die auf besondere Bedürfnisse 
eingehen, sind weitere Voraus-
setzungen, um von der Deut-
schen Gesellschaft für Ernäh-
rung ausgezeichnet zu werden. 

Der Kaufmännische Leiter 
Ulrich Ehret freut sich über das 
Zertifizierungsergebnis: »Unser 
Team, bestehend aus den Fach-
bereichen Ernährungsberatung, 
Küche und Service, hat mit viel 
Engagement zu dem hervorra-
genden Ergebnis beigetragen. 
Nach einer intensiven Vorberei-
tungszeit und der Bündelung 
von Fachkompetenzen war es 
eine geballte, aber auch sehr er-
füllende Aufgabe. Ich bin sehr 
stolz auf diese sehr gute ge-
meinsame Leistung.« 

Rehaklinik Klausenbach erfolgreich zertifiziert: 

Höchste Verpflegungsqualität bestätigt 



Nordrach (rb). Mit dem 
Gruppenhaus Kälble hatte 
sich Organisator Lothar 
Doll, ein sehr interessantes 
Übungsobjekt ausgewählt. 
Das Haus wird an Gruppen 
zur Selbstversorgung ver-
mietet und auch gerne von 
Jugendgruppen, meist 
über das Wochenende,  
gebucht. Auch dieses Mal 
wusste man lediglich Tag 
und Uhrzeit, jedoch nicht 
um welches Objekt es sich 
handeln wird.   
Mit der Anfahrt der Einsatz-
fahrzeuge gab es keinerlei 
Probleme, das Gebäude befin-
det sich direkt gegenüber dem 
Feuerwehrgerätehaus. Nach 
wenigen Metern erreichte so-
mit als erstes das Mann-
schaftstransportfahrzeug mit 
Einsatzleiter Kommandant 
Heiko Spinner und weiteren 
Führungskräften die Einsatz-
stelle, wo man von Eigentü-
mer Markus Kälble bereits er-
wartet wurde. Er berichtete 
dem Einsatzleiter, dass beim 
Anfeuern der Grillstelle ne-
ben dem Gebäude mit Brand-
beschleuniger hantiert wur-
de, es zu einer Verpuffung 
kam, und sich dadurch ver-
mutlich mehrere Personen 
verletzt haben. Alle unver-
letzten Mitglieder der Gruppe 
hatten sich bereits am Sam-
melplatz eingefunden und 
teilten aufgeregt mit, dass 7 
Personen fehlen würden. 

Bei der Erkundung der La-
ge stellte man fest, dass ein 
Baum in Flammen steht, wel-
cher sich zwischen Grillstelle 
und Giebelseite des Hauses 
befindet. Somit war vorerst 
der Zugang zur Grillstelle mit 
möglichen Verletzten ver-
sperrt, da das Haus am Hang 
steht und von dort kein Zu-
gang möglich ist. Das Trep-
penhaus war bis zum 1. Ober-
geschoss rauchfrei, im Flur 
des 2. Obergeschosses, wo 
sich die Schlafräume befin-
den, war auf Grund des bren-
nenden Baumes und einer ge-
öffneten Balkontür bereits 
Rauch eingedrungen.  

Atemschutztrupp  
rettete Menschenleben 

Die Kräfte des Löschfahr-
zeuges LF 10 bekamen somit 
den Auftrag, sofort mit der 
Brandbekämpfung des Bau-

mes zu beginnen, um Zugang 
zu der Grillstelle zu bekom-
men und gleichzeitig ein 
Übergreifen des Brandes auf 
das Gebäude zu verhindern. 
Parallel ging ein Angriffs trupp 
unter Atemschutz durch das 
Treppenhaus zur Menschen-
rettung vor. Mit dem als letz-
tes Fahrzeug eingetroffenen 
Tanklöschfahrzeug versorgte 
man das Löschfahrzeug mit 
weiterem Wasservorrat. Wei-
teres Löschwasser lieferte zu-
dem ein Unterflurhydrant. 

Das Gebäude befindet sich 
unmittelbar an der Hauptstra-
ße, so dass hier sofort eine 
Vollsperrung durchgeführt 
werden musste, um einerseits 
die Einsatzkräfte nicht zu be-
hindern bzw. zu gefährden 
und andererseits auch Gefah-
ren für Fußgänger und vor-
beifahrende Fahrzeuge auszu-
schließen. Über das Bauge-
biet Huberhof konnte zudem, 
zumindest für PKW, pro-
blemlos eine Umleitung ein-
gerichtet werden.  

Die mittlerweile eingetrof-
fene Drehleiter der Feuer-
wehr Zell am Harmersbach, 
die im Übrigen grundsätzlich 
nach der Alarm- und Ausrü-
ckeordnung bei Gebäude-
bränden sofort von der Leit-
stelle mitalarmiert wird, 
nahm direkt vor dem Gebäu-
de Aufstellung.  

Zunächst zur Menschenret-
tung eingesetzt, leistete die 

Drehleiter später auch noch 
bei der Brandbekämpfung 
wertvolle Dienste. Wie im-
mens wichtig auch ein Über-
blick von oben sein kann stell-
te man ebenfalls schnell fest. 
Die Besatzung im Korb der 
Leiter entdeckte zwei verletzte 
Personen im Bereich der Grill-
stelle, welche von der Straße 
aus nicht einsehbar war. Nach-
dem der Baum abgelöscht war 
und man somit Zutritt ge-
schafft hatte, konnte sofort mit 
der Rettung dieser beiden Per-
sonen begonnen werden. 

Eine weitere Person stürzte 
bei der Flucht vor den Flam-
men an der Bergseite eine 
Treppe hinunter und verletzte 
sich schwer. Mit einer Trage 
musste diese durch das Ge-
bäude zur Straße hin ver-
bracht werden, was für die 
Einsatzkräfte nicht so einfach 
zu bewerkstelligen war. 

Steilhang bildet eine  
hohe Brandlast 

Eine weitere Gefahr ging für 
das direkt an das Objekt ange-
baute Nachbarhaus aus. Hier 
prüfte man sofort, ob sich Be-
wohner im Haus befinden, 
was glücklicherweise nicht der 
Fall war. Größere Probleme 
bekäme man im Ernstfall mit 
dem Steilhang hinter dem Ge-
bäude. Die Vegetation mit He-
cken und Bäumen, die bis an 

das Gebäude heranreichen, 
bilden im Brandfall eine gro-
ße Brandlast. Zudem ist der 
Hang kaum zugänglich und ei-
ne unkontrollierte Ausbrei-
tung zu einem Waldbrand wä-
re gegeben.  

Aus diesem Grund ent-
schied sich die Einsatzleitung 
vorsorglich, eine Wasserver-
sorgung vom Talbach aufzu-
bauen. Zur Brandbekämp-
fung leistete wiederum die 
Drehleiter sehr gute Dienste, 
man konnte den Hang über 
das Gebäude hinweg errei-
chen und somit gezielt und 
mit geringem Aufwand 
Löschwasser aufbringen. 

Die insgesamt sieben Ver-
letzten mimten Mitglieder 
der Jugendfeuerwehr, des Ju-
gendrotkreuz und zwei aktu-
elle Gäste, von Vivien Müller 
und Laura Neumayer wieder 
professionell geschminkt und 
vorbereitet. Um die Erstver-
sorgung kümmerten sich in 
bewährter Weise die Mitglie-
der des DRK Ortsvereins 
Nordrach unter der Leitung 
von Franziska Dold. Hierzu 
konnte in der leeren Fahr-
zeughalle des Feuerwehrgerä-
tehauses ein Platz eingerich-
tet werden, um die Verletzten 
zu registrieren und auf den 
Transport in entsprechende 
Kliniken vorzubereiten.  

Unter den Zuschauern be-
fanden sich auch Bürgermeis-
ter Carsten Erhardt sowie die 
Gemeinderäte Andrea Lien-
hardt, Christian Schwende-
mann und Günter Eble, wel-
cher auch als DRK Aktiver im 
Einsatz war. 

Im Anschluss an die Übung 
trafen sich alle Beteiligten im 
Lehrsaal des Gerätehauses, wo 
es als kleines Dankeschön Es-
sen und Getränke gab. Kom-
mandant Heiko Spinner be-
richtete von einer interessan-
ten Übung, bei der vor allem 
sehr umsichtig gearbeitet wur-
de. Die Zusammenarbeit der 
Feuerwehren Nordrach, Zell 
und des DRK lief wieder her-
vorragend. Er dankte allen für 
ihren Einsatz, besonders Mar-
kus Kälble für die zur Verfü-
gung Stellung des Objektes 
und der Getränkespende, so-
wie Lothar Doll für die her-
vorragende Organisation. 
Weiter freute er sich, dass sich 
auch wieder Vertreter der Ge-
meindeverwaltung ein Bild 
der Leistungsfähigkeit der eh-
renamtlich tätigen Rettungsor-
ganisationen machten, ver-
bunden mit dem Dank für die 
Bereitstellung der Mittel.

Haus Kälble war ein sehr gutes Übungsobjekt 
Feuerwehr stellte ihr Können unter Beweis – Verpuffung durch Brandbeschleuniger 
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Der Steilhang bildet eine erhebliche Brandlast: Die Brandbekämp-
fung über die Drehleiter zur Ver hinderung eines möglichen Vege-
tationsbrandes am unzugänglichen Hang hinter dem Gebäude. 
                                                                                    Foto: Rolf Braun
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Nordrach (hv). Die Land-
tagsabgeordneten Thomas 
Marwein und Reinhold Pix, 
beide von Bündnis 90/Die 
Grünen, kamen am Mon-
tagmittag auf Einladung 
zum Sägewerk Echtle in 
Nordrach, um sich über  
Bedeutung und Wert der 
Weißtanne informieren  
zu lassen.  
Das Sägewerk Echtle, im Nord-
racher Hintertal gelegen, hat ei-
ne rund 100-jährige Tradition. 
Seit 1987 ist Manuel Echtle Ge-
schäftsführer des elterlichen 
Betriebs, das sich auf hochwer-
tiges Weißtannen-Starkholz 
spezialisiert hat. Der Holzabfall 
wird in einem werkseigenen 
Heizkraftwerk verwertet und 
neben Strom fällt auch noch 
Wärme an, mit der ein Fern-
wärmenetz vom Dorf bis zum 
Ortsteil Kolonie versorgt wird. 

Manuel Echtle engagiert sich 
in mehreren Gremien und Ver-
bänden. Er ist Sprecher der ba-
den-württembergischen Säger 
auf Bundesebene und 2. Stell-
vertreter des »Forum Weißtan-
ne«, das im Jahre 2000 gegrün-
det worden ist. Zweck des Ver-
eins ist die Förderung und Er-
haltung der Weißtanne als na-
türliche Hauptbaumart des 
Schwarzwalds und des übrigen 
Verbreitungsgebiets. 

Diesem Zweck diente auch 
das Gespräch mit den Abgeord-
neten, an dem neben Manuel 
Echtle auch Ewald Elsäßer als 
regionaler Ansprechpartner 
des Forums Weißtanne teilnah-
men. 

Echtle und Elsäßer erläuter-
ten den Abgeordneten den 
Wert und die Bedeutung der 
Weißtanne im Schwarzwald. 
Die Weißtanne sei ursprüng-
lich die Hauptbaumart in den 
süddeutschen Mittelgebirgen 
gewesen. Die schneller wach-
sende Fichte habe sie aber 
mehr und mehr verdrängt. Im 
Schwarzwald habe die Weiß-
tanne immer noch einen Anteil 
von 15-20 Prozent, in Baden-
Württemberg noch 8 Prozent, 
bundesweit nur noch 1,5 Pro-
zent. Dies räche sich jetzt, da 
durch die Klimaerwärmung die 
Fichte als Flachwurzler zum 
Verlierer werde. Man benötige 
jetzt auch verstärkt sogenannte 
Fremdländerbaumarten wie 
Douglasie und Roteiche zur 
Stabilisierung der Wälder. Die 
Weißtanne müsse aber der 

Hauptnadelbaum naturnaher 
Wälder bleiben, quasi als »Va-
ter des Waldes«, neben der Bu-
che als »Mutter des Waldes«. 

Die Weißtanne habe sogar 
bessere Holzeigenschaften als 
die Fichte, sie sei harzfrei und 
bleibe heller. Als Tiefwurzler 
könne sie sich auch in trocke-
nen Perioden noch mit Wasser 
versorgen, sei sturmfester und 
stabilisiere den Wald. Gestress-
te Weißtannen würden auch 
von Weißtannen-Borkenkäfern 
befallen, der Schaden sei aber 
deutlich geringer als bei der 
Fichte. Die Weißtanne habe 
auch einen Nachteil: Da das 
Weißtannenholz mehr Feuch-
tigkeit enthält, ist der Aufwand 
beim Trocknen größer, deshalb 
ist das Holz teurer als Fichten-
holz. 

Mehr Holz aus der Region  

Das frühere Hauptprodukt 
Listenbauholz spiele heute 
beim Ein- und Zweifamilien-
hausbau nur noch eine unterge-
ordnete Rolle. Gefragt seien 
heute vor allem getrocknete, 
verklebte und veredelte Holz-
produkte wie Konstruktions-
vollholz, Brettschichtholz und 
Brettsperrholz.  

Heimische Zimmereien wür-
den längst nicht mehr automa-
tisch heimisches Holz verwen-
den. Der Bauherr gehe zwar 
davon aus, aber Billigprodukte, 
oft auch aus Osteuropa und 
Russland, kämen aus Kosten-
gründen vermehrt zum Ein-
satz. 

Echtle forderte die Politiker 
auf, sich dafür einzusetzen, 
dass erstens mehr mit Holz ge-
baut werde und zweitens das 
Holz aus der Region verwendet 
werde. Die Wertschöpfungsket-
te beginne dann schon bei der 
Holzernte im Wald und nicht 
erst beim Säger. Außerdem 
könne der wirtschaftliche und 
ökologische Unsinn vermieden 
werden, das Holz durch halb 
Europa zu karren. 

Naturnahen Waldbau  
fördern 

Die Argumente von Echtle 
und Elsäßer fanden die unein-
geschränkte Zustimmung der 
Abgeordneten. Thomas Mar-
wein lobte, dass Echtle und El-
säßer anerkannte Experten sei-
nen, die sich erfolgreich für die 
Weißtanne einsetzen würden. 
Er bekräftigte, dass die Weiß-
tanne künftig eine wesentliche 
Rolle im idealen Mischwald 
spielen sollte. 

Reinhold Pix stellte sich als 
Abgeordneter des Wahlkreises 
Freiburg vor. Er habe ein Forst-
studium absolviert und sein 
Prüfungsfach sei die Weißtan-
ne gewesen. Pix unterstrich, 
dass klimastabile Wälder wich-
tig seien, um den Klimawandel 
zu verlangsamen oder gar zu 
stoppen, und zwar als Dauer-
aufgabe. Künftig wolle das 
Land nur noch naturnahen 
Waldbau fördern, einen gesun-
den Mischwald mit allen Al-
tersklassen, dessen Baumarten 
abhängig seien von der Höhen-

lage. Die Weißtanne sei dafür 
bestens geeignet, zumal sie ei-
ne Schattbaumart sei und auch 
unter anderen, sie beschatten-
de Bäume wachsen könne. Ei-
nen Nachteil gebe es allerdings 
auch. Die Terminalknospe 
(Spitzentrieb) der Weißtanne 
stehe auf dem Speiseplan der 
Rehe. Deshalb müsse der Reh-
wildbestand, der derzeit noch 
zu hoch sei, weiter reduziert 
werden. 

Pix berichtete, dass das Land 
einen gesunden Mischwald als 
Kohlendioxid-Speicher fördern 
wolle. 150 neue Stellen in der 
Forstverwaltung würden ge-
schaffen, um den Umbau der 
Wälder und die Wiederbewal-
dung zu unterstützen. Seit zwei 
Jahren gäbe es auch eine Holz-
bauoffensive des Landes.  

Mit Bedauern stellten alle 
fest, dass die Weißtanne nicht 
in der Menge vorhanden sei 
wie die Fichte. Man habe es 
leider versäumt, auch genü-
gend Veredelungsbetriebe in 
Baden-Württemberg zu schaf-
fen. Zu oft werde das heimi-
sche Rundholz nach Bayern 
oder Österreich gefahren und 
moderne Holzprodukte kä-
men dann zurück. »Sägen al-
lein reicht nicht mehr«, be-
tonte Echtle. Es gebe einen 
stetigen Wandel in der Säge -
industrie und diesem Wandel 
müsse sich jeder stellen. 

Zum Abschluss führte Ma-
nuel Echtle die Gäste durch 
sein Sägewerk, das seit vielen 
Jahren als ein Vorzeigebe-
trieb im Ortenaukreis und da-
rüber hinaus gilt.

Grünen-Landtagsabgeordnete Marwein und Pix 
informieren sich über Zukunft der Weißtanne  
Mit Manuel Echtle und dem »Forum Weißtanne« hat die Baumart engagierte Fürsprecher

Reinhold Pix, Thomas Marwein, Manuel Echtle, Ewald Elsäßer (von links nach rechts) vor dem Weiß-
tannen-Rundholzlager.                                                                                             Fotos: Herbert Vollmer



Von Hanspeter Schwendemann  
Nordrach. Die Neugestal-
tung der Ortsmitte und 
der Kauf des Pfarrheims 
durch die Gemeinde waren 
die Themen der Einwoh-
nerversammlung am Don-
nerstagabend in der Hans-
jakob-Halle. Bürgermeister 
Carsten Erhardt berichtete 
über das Verfahren und 
die Finanzierung des Pro-
jekts. Landschaftsarchitekt 
Pit Müller erläuterte die 
Baupläne und den geplan-
ten Bauablauf. Der Pfarr-
gemeinderatsvorsitzende 
Dr. Ansgar Horsthemke  
informierte über die Ver-
handlungen und Verkauf 
des Pfarrheims an die  
politische Gemeinde.  
 
Seit neun Jahren befindet 
sich die Gemeinde Nordrach 
im Landessanierungspro-
gramm mit dem Ziel, die 
Ortsmitte neu zu gestalten 
und um die Potenziale der 
Heimatgemeinde nachhaltig 
zu nutzen. »Einiges hat sich 
seither getan«, zog Bürger-
meister Carsten Erhardt eine 
Zwischenbilanz. Fünf Ein-
wohnerversammlungen wur-
den zu dem Thema schon ab-
gehalten, Arbeitskreise und 
Untergruppen haben getagt. 
Beim ÖPNV wurden die 17-
Uhr-Verbindung, das Nord-
rach-Taxi und weitdere Busli-
nien in der Ferienzeit und an 
den Wochenenden einge-
führt. Zur Belebung des Tou-
rismus wurden der Heilkräu-
tergarten angelegt und neue 
Veranstaltungen etabliert. Fi-
nanziell gefördert wurde die 
Offenhaltung der Landschaft 
und bei der Breitbandversor-
gung konnte nahezu flächen-
deckend Glasfaserkabel ver-
legt werden.  

Förderquote von  
rund 60 Prozent 

Erster großer Schritt bei der 
Neugestaltung der Ortsmitte 
war die Sanierung des Rat-
hauses, die 2018 abgeschlos-
sen werden konnte. Über 1,3 
Millionen Euro wurden in das 
Gebäude investiert. Nun ste-
hen der Kurpark, der Fest-

platz und der Bereich um die 
Kirche bevor. Auch hier war 
man sich in der Vergangen-
heit einig, dass Handlungsbe-
darf besteht. Für die Gemein-
de seien die Maßnahme eine 
finanzielle Herausforderung 
und nur durch Fördergelder 
zu stemmen, stellte Bürger-
meister Erhardt fest. Der För-
derrahmen belaufe sich auf 
3,76 Millionen Euro. Rund 60 
Prozent werden über das 
Bund-Länder-Programm fi-
nanziert. Rund 1,5 Millionen 
muss die Gemeinde Eigenmit-
tel aufbringen. Das Förder-
programm läuft offiziell im 
April 2020 aus. Eine Verlän-
gerung bis 2024 wurde bean-
tragt. Die Signale aus dem Re-
gierungspräsidium Freiburg 
seien zustimmend. Nach wie 
vor, so Bürgermeister Er-
hardt, können auch private 
Maßnahmen innerhalb des 
Sanierungsgebietes gefördert 
werden.  

Grundsätze bei der Planung 
seien die Barrierefreiheit des 
neuen Bürgerparks gewesen. 
Der Mehrgenerationen-Spiel-
platz könne von Kindern und 
auch Behinderten genutzt 
werden. Die Ortsmitte soll 
ein Frequenzbringer für 
Nordrach sein und die Mög-
lichkeit bieten, auch neue 
Feste zu gestalten. Der neue 
Spielpark soll ein Ort sein, wo 
sich Nordracher, Feriengäste 
und Familien aus den Um-
landgemeinden treffen. Letzt-
lich solle dies zur Stärkung 
der örtlichen Betriebe beitra-
gen. »Wir wollen uns auf die 
Hinterbeine stellen und ge-

gen den negativen Strudel an-
kämpfen«, zeigte sich Bürger-
meister Erhardt trotz des Ver-
lustes des Morada-Hotels und 
des St.-Georg-Pflegeheims 
entschlossen. Nordrach soll 
ein Ort bleiben, an dem sich 
alle wohlfühlen.  

Finanzielle Weichen  
sind gestellt 

Finanziell ist die Gemeinde 
auf das Großprojekt vorberei-
tet. Die Rathaussanierung ist 
abgerechnet und bezahlt. 
Auch der Kauf des Pfarr -
heims sei bereits berücksich-
tigt. Bürgermeister Erhardt in-
formierte, dass die Gemeinde 
Ende 2019 noch 138.020 Euro 
Schulden habe, was einer Pro-
Kopf-Verschuldung im Kern-
haushalt von 73 Euro entspre-
che. Zum Vergleich liege der 
Durchschnitt im Land bei Ge-
meinden von 1.000 bis 3.000 
Einwohnern bei 484 Euro  
pro Kopf.  

Nordrach habe massiv sei-
ne Schulden abgebaut auch 
im Bewusstsein, dass das  
bevorstehende Großprojekt 
nicht ohne Kreditaufnahme 
gehe. Rund 600.000 Euro 
muss die Gemeinde verteilt 
auf zwei Haushaltsjahre auf-
bringen. Erhardt rechnet da-
mit, dass davon rund 300.000 
Euro über den laufenden 
Haushalt gedeckt werden 
können.  

Die Sanierung der Ortsmit-
te sei ein Gewinn für das 
Nordrachtal, zeigte sich Cars-
ten Erhardt zuversichtlich. 

Gemeinsam werde man die 
Ortsmitte durchdacht, nach-
haltig, zielstrebig, naturnah, 
ökologisch, wirtschaftlich, 
kinderfreundlich und alters-
gerecht erneuern.  

Baubeginn im Mai 2020 

Landschaftsarchitekt Pit 
Müller erläuterte den Zuhö-
rern der Einwohnerversamm-
lung die Details der Planung. 
Mit dem Bau müsse abgewar-
tet werde, bis die beantragten 
ca. 500.000 Euro Zuschüsse 
aus dem Tourismusprogramm 
bewilligt sind. Den Bescheid 
erwarte man im Frühjahr 
2020. Parallel dazu laufen die 
Erstellung der Leistungsver-
zeichnisse und die Ausschrei-
bungen der Arbeiten, so dass 
dann im Mai 2020 mit den Ar-
beiten begonnen werden kön-
ne. Im Juli 2021 sollen die 
Landschaftsgestaltung ein-
schließlich der Hochbauten 
umgesetzt und 3,6 Millionen 
Euro verbaut sein. 

Die Sanierung der Ortsmit-
te ist in vier Bauabschnitte 
aufgeteilt. Begonnen wird mit 
dem Kurpark und dem Fest-
platz sowie mit dem Hochbau 
des Musikpavillons und des 
Funktionsgebäudes. Vierter 
und letzter Bauabschnitt ist 
der Bereich um die Kirche. 
Zentraler Bereich des künfti-
gen Bürgerparks ist der neue 
Spielplatz mit dem »Nord-
Drachen« als Leitmotiv. »Es 
wird eine schöne Sache wer-
den«, zeigte sich Pit Müller 
überzeugt.  

Pfarrheim gehört jetzt der politischen Gemeinde 

Notariell ist der Kauf schon abgeschlossen – An der Nutzung des Gebäudes ändert sich 
vorerst nichts – Planungen für die Neugestaltung der neuen Ortsmitte kommen gut  
voran – 3,7 Millionen Euro werden investiert
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Rund 100 Nordracher Bürgerinnen und Bürger informierten sich am Donnerstagabend bei der  
Einwohnerversammlung in der Hans jakob-Halle aus erster Hand über die Neugestaltung der Orts-
mitte.                                                                                                       Fotos: Hanspeter Schwendemann



Über sechs Jahre  
wurde verhandelt 

Der Pfarrgemeinderatsvor-
sitzende Dr. Ansgar Horst -
hemke informierte im Rah-
men der Einwohnerversamm-
lung über den Verkauf des 
Pfarrheims von der katholi-
schen an die politische Ge-
meinde. Bereits vor über 
sechs Jahren habe man sich 
Gedanken darüber gemacht, 
wie das Pfarrheim in das Sa-
nierungsgebiet integriert wer-
den könne. Diese Überlegun-
gen sind nun in den Verkauf 
des Gebäudes samt Grund-
stück gemündet. Der Notarter-
min hat am 11. September 
2019 stattgefunden. Der Ei-
gentumsübergang wird am 11. 
November 2019 vollzogen.  

Ein weiterer Grund für  
die Überlegungen, so der 
Pfarrgemeinderatsvorsitzen-
de, seien die Strukturverände-
rungen innerhalb der Kirche 

gewesen. Dabei stellte sich 
die Frage, welche Gebäude 
sich die Kirchengemeinde 
noch leisten kann. Die pasto-
rale Gebäudekonzeption sei 
inzwischen für alle Seelsorge-
einheiten Pflicht.  

Für das Pfarrheim habe es 
sechs verschiedene Modelle 
gegeben. Großer Diskussions-
punkt sei der Verkauf des 
Grund und Bodens, auf dem 
das Pfarrheim steht, durch die 
Pfarrpfründestiftung der Erz-
diözese Freiburg gewesen. 
»Hier hat man in Freiburg sehr 
eigenwillige Ansichten“, mach-
te Ansgar Horsthemke die 
schwierigen Verhandlungen 
deutlich. Dies sei auch der 
Grund dafür gewesen, dass 
man seitens der Pfarrgemein-
de nicht früher an die Öffent-
lichkeit gehen konnte und dass 
in Nordrach die Gerüchtekü-
che gebrodelt habe. Selbst der 
Abriss des Gebäudes, so Ans-
gar Horsthemke, stand zwi-
schenzeitlich zur Diskussion.  

Nach vielen Diskussionen 
und dem Entgegenkommen 
beider Seiten habe man sich 
einigen können. Damit bleibe 
das Pfarrheim den Nordra-
chern erhalten. Eine mehr-
fach gestellte Frage sei, wa-
rum die Kirchengemeinde vor 
dem Verkauf noch das Dach 
des Gebäudes saniert habe, so 
Dr. Horsthemke. Dies habe 
man gemacht, um möglichst 
viele Zuschüsse für das Ge-
bäude zu erhalten.  

»Die Verhandlungen vor 
Ort haben gepasst. Die atmo-
sphärischen Störungen ka-
men aus Freiburg«, ergänzte 
Bürgermeister Carsten Er-
hardt. Es sei wohl ein einma-
liger Vorgang, dass sich die 
Pfarrpfründestiftung von 
Grund und Boden getrennt 
habe. Nicht betroffen vom 
Verkauf seien das Pfarrhaus 
und der Kindergarten. Über 
den Kaufpreis habe man Still-
schweigen vereinbart. Die 
kirchlichen Gruppierungen 

werden weiterhin die Räume 
nutzen und haben einen 
Mietvertrag über 20 Jahre ab-
geschlossen. Dieser Betrag 
habe man beim Kaufpreis be-
rücksichtig, stellte der Pfarr-
gemeinderatsvorsitzende auf 
Nachfrage aus der Zuhörer-
schaft fest. 

Nutzung ändert  
sich vorerst nicht 

Das Pfarrheim wird nun 
zum Dorfgemeinschaftshaus. 
An der Nutzung werde sich 
vorerst nichts ändern, stellte 
Bürgermeister Erhardt fest. 
Unter anderem treffen sich 
im Pfarrheim regelmäßig das 
Bildungswerk, der historische 
Verein und die Krabbelgrup-
pe. Auch in Zukunft, so Bür-
germeister Erhardt, soll das 
Pfarrheim ein Zentrum für 
das Gemeindeleben in Nord-
rach bleiben. 
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124 Blutkonserven wurden gewonnen  
Blutspendetermin in der Hansjakob-Halle verlief wieder erfolgreich
Nordrach (hv). Der DRK-
Blutspendedienst hatte 
zum neunten Mal zum 
Blutspenden in die Hansja-
kob-Halle eingeladen. 128 
spendenwillige Personen 
folgten am vergangenen 
Mittwoch diesem Aufruf. 
 
In Baden-Württemberg sind 
täglich zwanzig Blutentnah-
meteams im Einsatz, die da-
für sorgen, dass die 2.000 
Blutspenden, die täglich be-
nötigt werden, eingesammelt 
werden. Ohne menschliches 

Blut sind viele Therapien und 
Operationen nicht möglich.  

Am vergangenen Mittwoch 
waren vom frühen Nachmit-
tag bis in die Nacht hinein 
dreiundzwanzig Nordracher 
DRK- und Jugend-DRK-Mit-
glieder im Einsatz, unter-
stützt von sieben Mitgliedern 
des Zeller DRK-Ortsvereins. 
Das Blutentnahmeteam des 
DRK war mit einem »großen 
Team« gekommen, zwei Ärz-
ten und sechs weiteren Mitar-
beitern.  

Franziska Dold, Bereit-
schaftsleiterin und Organisa-
torin des Nordracher Blut-

spendetermins, war am 
Abend sehr zufrieden. Nach 
schleppendem Beginn waren 
nach Feierabend doch noch 
insgesamt 128 Spendenwilli-
ge gekommen, darunter vier 
Erstspender. 124 Blutkonser-
ven konnten gewonnen wer-
den, sieben mehr als im Vor-
jahr. Vier Personen durften 
wegen Erkältung, Reisen in 
zurzeit gesundheitlich proble-
matische Länder oder aus an-
deren Gründen nicht spen-
den. Alle Blutspender konn-
ten sich nach der Blutspende 
mit einem Vesper stärken. 

Franziska Dold dankte dem 

Blutentnahmeteam, den eige-
nen Mitgliedern und den 
DRK-Kameraden vom Zeller 
Ortsverein für die Unterstüt-
zung und hob die sehr gute 
Zusammenarbeit hervor. Sie 
freute sich vor allem auch für 
das Lob, das der Ortsverein 
für die perfekte Organisation 
mit so vielen Helfern sowohl 
von Spendern wie auch dem 
Blutentnahmeteam erhielt. 

Der nächste Blutspendeter-
min in der Hansjakob-Halle 
Nordrach steht bereits fest, er 
findet am Mittwoch, 14. Ok-
tober 2020, statt.

Am späten Nachmittag war »Hochbetrieb« in der Hansjakob- 
Halle, alle Spende-Betten waren belegt. Zahlreiche Spender  
saßen auf der Wartebank.

Es ist geschafft! Nach einem langen Blutspendetag genießen auch 
die ehrenamtlichen Helfer der DRK-Ortsgruppen Nordrach und 
Zell ein gemeinsames Vesper, vorne links Franziska Dold, die  
Bereitschaftsleiterin und Organisatorin des Blutspendetermins 
vor Ort.                                                           Fotos: Herbert Vollmer
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Nordrach (hv). Seit vielen 
Jahren präsentiert der 
Kleintierzuchtverein Zell-
Unterharmersbach-Nord-
rach e. V. jeweils am drit-
ten Sonntag im Oktober in 
der herbstlich geschmück-
ten Hansjakob-Halle seine 
Tiere. Preisrichter bewer-
teten Kaninchen und Ge-
flügel in verschiedenen 
Rassen und Farbschlägen. 
Tierfreunde konnten am 
Samstagnachmittag und 
Sonntag insgesamt 191 
Tiere besichtigen. Die Kin-
der lockte ein Streichel-
zoo.   
Auch in diesem Jahr haben 
die Mitglieder des Kleintier-
zuchtvereins wieder mit viel 
Liebe und Sachverstand die 
Hansjakob-Halle in ein Tier-
paradies verwandelt. Schon 
am Eingang der Hansjakob-
Halle lockte eine herbstlich 
gestaltete Dekoration die Be-
sucher an. Der gesamte Hal-
lenraum, vor allem aber der 
Ausstellungsbereich waren 
wunderschön herbstlich ge-
schmückt. 

Ein Anziehungspunkt für 
die Kinder war besonders der 
Streichelzoo. Die Kinder eil-
ten sofort zu ihm, wo mehre-
re Kaninchen manche Strei-

cheleinheit über sich ergehen 
lassen mussten. Der Verein 
bot am Samstagabend und 
Sonntag warme und kalte 
Speisen an. Eine Kuchenthe-
ke mit hausgemachten Ku-
chen und Torten rundete das 
kulinarische Angebot ab. 

Fünfzehn Züchter präsen-
tierten ihre insgesamt 137 Ka-
ninchen in 19 verschiedenen 
Rassen und Farbschlägen, 
neun Züchter hatten 54 Geflü-

gel in zehn Rassen ausge-
stellt. Außerhalb der Wer-
tung gesellten sich auch zwei 
Gänse und Enten dazu und 
waren nicht zu überhören. 
Die Besucher bewunderten 
die vielen schönen und ge-
pflegten Tiere und sparten 
nicht mit Lob für die tolle 
Präsentation. 

Die Preisrichter Armin Fie-
berg und Peter Spiegelhauer 
(Kaninchen) und Egon Eisen-
beiß (Geflügel) hatten am 
Samstagvormittag die Tiere 
begutachtet. Sie bewerteten 
jeweils vier Tiere eines Züch-
ters nach Körperform und  
-bau, Fell, Kopf und Ohren 
sowie die speziellen Rasse-
merkmale.  

Bewertung Kaninchen: 
Karl-Erich Schätzle wurde 
Vereinsmeister mit seinen 
»Dt. Kleinwidder weiß RA«, 
die insgesamt 385,5 Punkte 
erhielten. Nur knapp geschla-
gen folgte auf dem zweiten 
Platz Martha Bohnert mit 
»Engl. Schecken schwarz-
weiß«, die 385 Punkte erziel-
ten. Über den dritten Platz 
konnte sich Sabine Maier mit 
»Hasenkaninchen« freuen, 
ebenfalls mit 385 Punkten be-
wertet. 

Im Jugendbereich siegte 
Melina Welle mit »Kleinsilber 
schwarz«, die 385 Punkte er-
hielten, gefolgt von ihrem 
Bruder Nick Welle mit »Lö-
wenköpfchen röhnfarbig«, 
384,5 Punkte. 

Bewertung Geflügel: Alwin 
Schwarz wurde erstmals Ver-
einsmeister. Seine »Sundhei-
mer« erhielten 377 Punkte. 
Auf den Plätzen folgten Gün-
ter Schnurr mit »Lakenfel-
der«, 375 Punkte und Edith 
Schnurr mit »Vorwerk«, 373 
Punkte. Alwin Schwarz wur-
de auch Vereinsmeister mit 
seinen »Indischen Laufen-
ten«, die mit 374 Punkten be-
wertet wurden. 

Vereins-Jugendmeister Ge-
flügel wurde Luis Bühler mit 
»Augsburger«, 377 Punkte, 
über den zweiten Platz konn-
te sich Sonja Schwarz mit 
»Holländer Haubenhühner«, 
373 Punkte, freuen. 

Das beste Tier aller Kanin-
chen-Rassen stellte Milena 
Welle. Ihr »Kleinsilber 
schwarz« erhielt hervorragen-
de 97,5 Punkte. Das beste 
Tier Geflügel ist ein »Sund-
heimer« von Alwin Schwarz, 
96 Punkte. 

Der Vorsitzende des Klein-
tierzuchtvereins Bernd Welle 
freute sich bei der Siegereh-
rung am Samstagabend, eine 
abwechslungsreiche und viel-
seitige Ausstellung präsentie-
ren zu können. Er dankte den 
Preisrichtern für die objektive 
Bewertung und den Spendern 
für die Sachpreise der Tombo-
la. »Ich hoffe« sagte er, »dass 
mit dieser Ausstellung neue 
Freunde für unsere Vereinsar-
beit gewonnen werden kön-
nen«. 

Bürgermeister Carsten Er-
hardt lobte in seinem Gruß-
wort den Verein, der eine se-
henswerte Ausstellung in der 
wunderschön geschmückten 
Halle präsentiere. Die Klein-
tierzüchter hätten ein sehr in-
teressantes Hobby, denn sie 
versuchten, ihre Tiere immer 
besser zu veredeln. Anschlie-
ßend nahm Bernd Welle die 
Siegerehrung vor, Carsten Er-
hardt überreichte den Siegern 
ihre Pokale.   

Der Vorsitzende Bernd 
Welle war mit der Lokalschau 
sichtlich zufrieden. Seine Ver-
einsmitglieder hatten sich 
wieder vorbildlich engagiert, 
um eine sehenswerte Lokal-
schau präsentieren zu kön-
nen. Die ausgestellten Tiere 
erhielten teilweise hervorra-
gende Bewertungen, auf die 
die Züchter stolz sein kön-
nen. An beiden Tagen kamen 
zahlreiche Besucher und 
dankten dem rührigen Verein 
mit ihrem Besuch.

Sehenswerte Lokalschau der Kleintierzüchter  
Karl-Erich Schätzle wurde Vereinsmeister Kaninchen, Alwin Schwarz Vereinsmeister Geflügel, 
Milena Welle Jugendmeisterin Kaninchen und Luis Bühler Jugendmeister Geflügel 

Siegerehrung am Samstagabend (von links): Vorsitzender Bernd 
Welle, Martha Bohnert, Karl-Erich Schätzle, Sabine Maier, Alwin 
Schwarz, Tochter Frieda Schwarz, Günther und Edith Schnurr, 
Luis Bühler, Sonja Schwarz und Bürgermeister Carsten Erhardt. 

Karl-Erich Schätzle wurde Ver-
einsmeister mit »Dt. Kleinwid-
der weiß RA«. Seine Enkelinnen 
Hannah und Emely sind stolz. 

Alwin Schwarz wurde Vereins-
meister Geflügel und Wasser-
geflügel und stellte mit diesem 
»Sundheimer« auch das best-
bewertete Tier. Tochter Frieda 
freut sich mit.

Luis Bühler wurde Jugendmeis-
ter mit seinen »Augsburgern«.
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Nordrach (mnb). Rund 50 
Gäste fanden sich im Gast-
haus »Stube« ein, die an 
der Entscheidung zur ers -
ten Moospfafftortenprä-
mierung mitwirken woll-
ten. Somit war auch dieser 
neue Programmpunkt im 
Moospfaffmonat Oktober 
restlos ausgebucht. 
 
Die Fachjury setzte sich zu-
sammen aus den Radio-Mo-
deratoren Regina Bruch und 
Philipp Stammer sowie Eg-
bert Laifer von ChocoL. Neun 
Torten wurden zur Prämie-
rung eingereicht, darunter 
auch eine Kreation aus Zell  
a. H sowie Biberach. 

Ein sahniges Vergnügen also 
für die Gäste, wie auch für die 
Jury, denn nun galt es heraus-
zuschmecken, welches wohl 
die beste Torte mit den vorge-
gebenen Grundbestandteilen 
war. Es musste eine Sahnetor-
te mit Biskuitboden sein, Hei-
delbeeren und Pistazien muss-
ten verarbeitet sein sowie die 
sagenhaften Moospfaffkugeln 
von ChocoL zur Dekoration 
der Torte. Weitere Zutaten 
oblagen der Kreativität der Bä-
cker und auch die wurde mit-
bewertet, ebenso die Optik, 
Präsentation und natürlich der 
Geschmack. Keine leichte Auf-
gabe also, und bei den einge-
reichten Torten staunten die 
Gäste nicht schlecht, was ih-
nen da präsentiert wurde. 

Von aus Schokolade gegos-
senen Laternen, die jedes 
Tortenstück zierten, über ei-
nen aus Marzipan geformten 
Moosturm mit Lothar-Denk-
mal, über einen Fruchtspiegel 
mit Heidelbeeren oder Drei -
ecken aus weißer Schokolade 
mit Pistazien als Dekoration: 
Der Einfallsreichtum war 
sprichwörtlich »sagenhaft«.  

Die anwesenden Gäste er-
hielten einen Bewertungsbo-
gen in dem sie für jede Torte 
Punkte für das Aussehen und 
den Geschmack abgeben 
konnten. Von jeder Torte 
wurde nach und nach ein 
»Versucherle« verteilt, eine 
süße Herausforderung für al-
le, um den Geschmack bewer-
ten zu können. Egbert Laifer 

kommentierte nach jedem 
Tortenanschnitt fachkundig 
worauf man achten und was 
man beachten muss. 

Es war eine knappe Ent-
scheidung, aber nach Auswer-
tung aller Bewertungsbögen 
konnte das Team um Sandra 
Lehmann vom Gasthaus 
»Vogt auf Mühlstein« das 
»Goldene Rührgerät« für die 
beste Moospfafftorte 2019 in 
Empfang nehmen.  

Michaela Neuberger von 
der Touristen Information 
Nordrach überreichte dem 
glücklichen Gewinnerteam 
einen Nordrach Gutschein im 
Wert von 50 Euro, einen Gut-
schein im Wert von 30 Euro 
des Gasthauses »Stube« sowie 
ein Gutschein für eine Prali-

nenverkostung für fünf Perso-
nen von ChocoL. 

Ein herzliches »Danke-
schön« der Organisatoren 
geht an alle Tortenbäcker, die 
mit ihren wunderbaren Krea-
tionen an der Prämierung 
teilgenommen haben. Anto-
nia Haas (Haashof), Cafe Vi-
tal, Vesperstube »Mühlen -
stüble«, Gasthaus Stube, Fam. 
Bruder, Christa Müller (alle 
aus Nordrach), Markus Sell 
(Zell a. H.), Corinna Schmie-
der (Biberach).

Team »Vogt auf Mühlstein«  
überzeugt Jury mit Tortenkreation 
Sahniges Vergnügen bei Prämierung der »Moospfafftorte 2019« – 
Neun süße Varianten wurden verkostet

Egbert Laifer (ChocoL) kommentiert fachmännisch die einzelnen 
Schichten.

Das »Goldene Rührgerät« für 
die beste Moospfafftorte 2019.

Philipp Stammer (links), Regina Bruch (2. von rechts) und Egbert Laifer (rechts) 
freuen sich mit dem Gewinnerteam „Vogt auf Mühlstein“.    Fotos: Touristen-Info 
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Sandra Lehmann mit der »Moospfafftorte 2019«.
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Von Herbert Vollmer  
Nordrach. Rund achthun-
dert Besucher kamen am 
Samstag und Sonntag in 
die Hansjakob-Halle zu 
den zwei Jahreskonzerten 
des Gitarrenvereins  
Nordrach. »The greatest 
SHOW« war das Leitmotiv 
des Konzertabends und 
die fast fünfzig Aktiven  
auf der Bühne hielten 
Wort und boten ein mit-
reißendes, musikalisches 
Feuerwerk.  
Mit dem Song »The greatest 
Show« von Hugh Jackman er-
öffnete der Gitarrenverein 
sein Jahreskonzert und schon 
optisch war zu erkennen, wo 
sich die Besucher befanden. 
Dirigentin Stefanie Nock hat-
te sich als Zirkusdirektorin 
gekleidet, die Soundsolisten 
trugen Anzüge, wie man sie 
von den Musikern vom Of-
fenburger Weihnachtszirkus 
kennt, alle Gitarristinnen tru-
gen rote Zylinder. Zum 
Schluss des Songs ein kleines 
Bühnen-Feuerwerk, ein ge-

lungener Auftakt.  
Musik für alle war auch in 

diesem Jahr die Vorgabe für 
das Programm. Ein kleiner 
Kreis von Mitgliedern hatte 
zusammen mit Stefanie Nock 
die insgesamt zwanzig Lieder 
ausgewählt, aktuelle Hits und 
Oldies, deutsche und interna-
tionale Schlager, Rock und 
Pop. Die Lieder hatten oft-
mals einen gefühlvollen und 
nachdenklich stimmenden In-
halt, mahnten an mehr 

Menschlichkeit (»Walk me 
home«) oder ermahnten die 
Zuhörer, nicht von besseren 
Zeiten zu träumen, denn »das 
Beste ist jeden Tag möglich« 
(»The best is yet to come«).  

Anja Neumaier, Sonja Nie-
ke und Stefanie Nock über-
nahmen abwechselnd die Mo-
deration und erklärten mit 
Witz und Humor, jede auf ih-
re Art, den Inhalt und Sinn 
der Lieder.  

Glanzvolle Auftritte 

Eine große Stärke des Ver-
eins sind seine zahlreichen 
Solisten, die auch vor großem 
Publikum keinen Bammel ha-
ben. Claudia Lehmann, Stefa-
nie Nock und Yvonne Welle 
glänzten mit dem gefühlvol-
len Song »Time after time«. 
Die erst 11-jährige Mia-So-
phie Nock sang als Solistin 
»Lieblingsmensch« von Nami-
ka und wurde mit tosendem 
Beifall gefeiert. Als ihre Mut-
ter Stefanie Nock sie danach 
in die Arme nahm, kullerten 
die Tränen. Lara Kornmaier, 
Claudia Lehmann und Anja 
Neumaier interpretierten 
sehr einfühlsam »I still ha-
ven’t found what I‘m looking 
for« und fanden doch noch et-
was – ein dankbares Publi-
kum, das sie mit großem Ap-
plaus bedachte. Ralf Müller 
und Miriam Köchel - ein Paar, 
das sehr gut harmonierte – 
sangen den Song »Gegen die 
Strömung« von Udo Linden-
berg. Die 19-jährige sehr ta-
lentierte Sängerin Giulia Gri-
maudo bereicherte schon ei-
nige Konzerte als Solistin. In 
diesem Jahr ist sie bundes-
weit bekannt geworden durch 

ihre sehr erfolgreichen Auf-
tritte bei den Fernsehsendun-
gen von »The Voice of Ger-
many«. Sie präsentierte mit 
viel Soul in der Stimme »Tur-
ning Tables« und das Publi-
kum dankte mit tosendem 
Beifall und gab erst Ruhe, als 
sie eine Zugabe sang. 

Eine Solistin sei auch noch 
erwähnt, nicht als Sängerin, 
sondern als Übersetzerin von 
englischen Song-Texten in 
den Nordracher Dialekt. Anja 
Neumaier präsentierte den 
Text von »You shook me all 
night long«, »mit Rücksicht 
auf die anwesenden Kinder 
nicht alles«, wie sie hinzufüg-
te, und das Publikum hatte 
auch so seine helle Freude an 
der originellen Übersetzung. 

Ein Schlagzeuger, ein Bas-
sist, zwei Frauen am Keyboard 
und zwei E-Gitarristen sorgen 
für ein volles Klangerlebnis. 

Abwechslungsreiche 
Showelemente 

Die immer ausgereiftere 
Präsentation des Programms 
ist eine weitere Stärke des Gi-
tarrenvereins. Dirigentin, Mu-
sikerinnen und Musiker ver-
ändern fast zu jedem Lied ihr 
Erscheinungsbild. Lichtwe-
del, Lichterketten, schwarze 
Hüte, rote Zylinder und 
Cowboyhüte, Federboas, 
Herzchen-Haarreif und Perü-
cken, Kuscheltiere und kleine 
Fahnen, jedes Lied wird mit 
diesen Accessoires passend 
dargeboten und optisch auf-
bereitet. Eine perfekte Ton- 
und Lichttechnik mischte die 
Lieder ab und setzte die Akti-
ven in das rechte Licht. Der 
Clou waren auch in diesem 

Die größte Show mit starker Musik begeistert 
Der Gitarrenverein Nordrach verwandelte bei seinem Jahreskonzert die Hansjakob-Halle  
in einen Zirkus mit hohem Unterhaltungswert – Soloauftritte sorgten für Gänsehautmomente

Mit »the greatest show« endete ein begeisternder Konzertabend. 

Anja Neumaier, Claudia Lehmann und Lara Kornmaier (von links 
nach rechts) präsentierten den Song »I still haven’t found«.

Stefanie Nock, Claudia Lehmann und Yvonne Welle (von links 
nach rechts) sangen »Time after Time«. 



Jahr die originellen Video-
Filmchen, die auf einer gro-
ßen Leinwand an der Rück-
wand der Bühne gezeigt wur-
den. Mitglieder des Gitarren-
vereins hatten sie mit Witz 
und Einfallsreichtum aufge-
nommen, jeweils auf ein Lied 
abgestimmt. Man kann sich 
nicht vorstellen, dass die Prä-
sentation noch gesteigert wer-
den kann, einfach klasse! 

Die Hansjakob-Halle bot 
dazu auch den passenden 
Rahmen. Eingang, Hallen-
raum und Bühne waren fest-
lich mit Blumen und Acces-
soires geschmückt. Die Trach-
tenkapelle, Freunde des Ver-

eins und der Verein Kalep aus 
Haslach versorgten sehr auf-
merksam die Besucher mit 
Getränken und kleinen Spei-
sen.  

Mit zwei Zugaben, »Regen-
bogenfarben« und noch ein-
mal »The greatest show«,  
verabschiedeten sich die Ver-
einsmitglieder, wieder mit 
Zirkus accessoires, von ihrem 
begeisterten Publikum. Diri-
gentin Stefanie Nock ist es 
auch in diesem Jahr vortreff-
lich gelungen, mit ihren Mit-
gliedern ein großartiges Jah-
reskonzert zu präsentieren, 
das zurecht als »greatest 
Show« angekündigt war.
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Die erst 11-jährige Mia-Sophie bei ihrem Solo »Lieblingsmensch«. 
Hinterher kullerten Tränen der Freude.

Nordrach (hv). Die Vorsit-
zende Elfriede Brucher 
konnte beim Jahreskon-
zert vier Vereinsmitglieder 
für langjährige Zugehörig-
keit ehren und dankte ih-
nen unter dem Beifall der 
Besucher für ihre Treue.  
Besonders hob Elfriede Bru-
cher die Dirigentin Stefanie 
Nock hervor: 30-jähriges Ju-
biläum, davon 10 Jahre musi-
kalische Leitung. Brucher lob-
te Stefanie Nock mit den 
Worten: »Würde es den Ver-
ein noch geben, wenn Du da-
mals »Nein!« gesagt hättest? 
Du hast nach dem Tod des 
damaligen Dirigenten Hans-
Georg Kluckert 2009 den Di-
rigentenstab übernommen 

und seither elf Konzerte ge-
leitet. Die Choreographien, 
unsere Videopräsentationen, 
die Bilder für die Liedtitel, 
die Art der Präsentation der 
Lieder, die Vorbereitung der 
Liedblätter und der Elan,  
mit dem Du in jeder Probe, in 
jedem Konzert vor uns stehst, 
energiegeladen bis in die 
Haarspitzen, das alles ist  
Steffi.«  

Ehrungen 

10-jähriges Jubiläum: 
Christine Rauer  
30-jähriges Jubiläum: 
Anita Schwarz und Stefanie 
Nock  
40-jähriges Jubiläum: 
Sandra Huber

Danke für die Jahrzehnte lange Treue 
Gitarrenverein Nordrach ehrt beim Jahreskonzert Mitglieder

Vorsitzende Elfriede Brucher (von links nach rechts) mit den Ge-
ehrten des Vereins Sandra Huber, Stefanie Nock, Anita Schwarz 
und Christine Rauer.                                        Foto: Herbert Vollmer

Effekte ohne Ende beim Jahreskonzert des Gitarrenvereins Nordrach. Unter anderem sorgte eine ausgefeilte Lichtshow für zusätzliche 
Stimmung.                                                                                                                                                                            Fotos: Herbert Vollmer



Nordrach (mnb). Rund 30 
Gäste konnten die Schnei-
derin (Angela Boschert) 
und ihr »Lehrmaidli« (Mi-
chaela Neuberger) zur  
Laternenwanderung will-
kommen heißen.  
Sie seien auf dem Weg in  
den Ruhlsbach, erzählte die 
Schneiderin, dort solle man 
Maßnehmen für ein neues 
Kleid und außerdem gehöre 
Klaus Willmann (Besitzer des 
Schöpflis) mal wieder ordent-
lich »de Kittel gflickt«. 

Zuvor aber erklärte sie den 
Anwesenden erst einmal, was 
es mit dem »Moospfaff« auf 
sich hat. So berichtete sie auf-
geregt von seinem Meineid, 
den er einst vor dem Waldge-
richt abgelegt und dadurch 
das umstrittene Waldstück 
dem Kloster Gengenbach zu-
gesprochen wurde. Für diese 
Freveltat müsse er nun als ru-
heloser Waldgeist im Moos-
gebiet umhergehen. Sie er-
mahnte die Mitwanderer 
nichts zu »Beschreien« in der 
Nacht und wenn möglich 
stillschweigend die Weg -
strecke zurückzulegen. Zur 
Sicherheit aller habe sie ein 
Glöckchen dabei, mit dem sie 

unterwegs ab und an einmal 
klingeln werde, denn, so er-
klärte sie beschwörend, unse-
re Vorfahren glaubten fest da-
ran, dass alles, was hell bim-
melt auch das Böse fernhal-
ten würde. 

Mit Laternen ausgestattet 
machte sich die Wandergrup-
pe nun gespannt auf den Weg 
in die Nacht. Unterwegs er-
zählte die Schneiderin immer 
wieder von unheimlichen Ge-
schehnissen aus Nordrach 
und das »Maidli« bestätigte 
mit lauten Einwürfen, sehr 
zum Erschrecken einiger Gäs-
te, das soeben gehörte. 

Heimeliges Ziel 

Unheimlich war es im fins -
teren Ruhlsbach und man sah 
nur noch das flackernde Licht 
der Laternen. Da kam das 
»Schöpfli« in Sichtweite und 
bot ein verzaubertes Bild mit 
seinen vielen Kerzen und 
Lichterketten. Klaus Will-
mann hieß die Gäste mit ei-
nem Moospfafflikör herzlich 
willkommen. Man kam aus 
dem Staunen nicht mehr he-
raus beim Erblicken der mit 
viel Liebe zum Detail ausge-
statteten Hütte. Jedes Stück 

hat seine eigene Geschichte, 
erklärte Klaus Willmann. 
Nachdem den Gästen eine 
stärkende Kürbiscremesuppe 
serviert wurde, erschien ein 
Überraschungsgast. Der Bauer 
»Heinrich« (Klaus Willmann) 
auf der Suche nach einer Frau 
fürs Leben. Er berichtete amü-
sant darüber, was er bei der 
Suche nach einem passenden 
Gegenstück schon alles erlebt 
hatte. Nachdem festgestellt 
wurde, dass auch bei dieser 
Gesellschaft keine passende 
Frau zu finden sei, wurde er 
mit Applaus und den besten 
Wünschen verabschiedet. 

Heimelig ging es weiter. Bei 

Kaffee und Kuchen erfuhren 
die Gäste vom »z’Licht gehen« 
in früheren Zeiten. »s’Maidli« 
trug noch ein Mundartgedicht 
vor und ein »Lumpenliedli« 
wurde gemeinsam gesungen, 
wie in früheren Zeiten also.  

Gut gelaunt trat man wieder 
den Rückweg durch den  
dunklen Ruhlsbach an, wo 
noch die eine und andere  
Geistergeschichte erzählt wur-
de. Die Laternenwanderung 
zum »Ruhlschbach-Schöpfli« 
war die letzte von 13 Veran-
staltungen im Moospfaffmo-
nat Oktober in Nordrach. 

Ein ausgefüllter, sagenhaf-
ter Monat ist nun zu Ende.

Laternenwanderung zum urigen  
»Ruhlschbach-Schöpfli« 
Veranstaltung beschließt Moospfaffmonat mit sagenhaften und amüsanten Geschichten
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Die Schneiderin (Angela Boschert) klärt die Gäste über den Moos-
pfaff auf.                                                    Fotos: Michaela Neuberger

Nordrach. Die Winkelwald-
klinik Nordrach geht neue 
Wege bei der Pflege von 
Menschen mit Demenz. 
2019 findet die Präventi-
onsmaßnahme »Es war 
einmal … Märchen und De-
menz« in der Winkelwald-
klinik Nordrach statt.  
Märchenland – Deutsches 
Zentrum für Märchenkultur 
führt in Kooperation mit der 
AOK Baden-Württemberg die 
professionellen Märchenstun-
den in 15 stationären Pflege-
einrichtungen durch. 

Im Rahmen der achtwöchi-
gen Maßnahme findet einmal 
pro Woche eine Märchenstun-
de in der Winkelwaldklinik 
Nordrach statt. Jeden Mitt-
woch von 10 bis 11 Uhr trägt 
die »Märchenland«-Demenzer-

zählerin Annika Hofmann in 
goldenen Mantel gehüllt die 
klassischen Geschichten vor. 

»Durch die vertrauten Mär-
chen wird das Langzeitge-
dächtnis der Seniorinnen und 
Senioren aktiviert, ihr Wohl-
befinden gesteigert und die 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter entlastet«, berichtet 
Monika Panse, Geschäftsfüh-
rerin von Märchenland. Dank 
des Eintauchens in die Mär-
chenwelt verbessert sich die 
Lebensqualität aller Anwe-
senden. Die positive Wirkung 
wurde wissenschaftlich von 
Märchenland im Auftrag des 
Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und 
Jugend erforscht und belegt. 

»Unser gemeinsames Ziel ist 
es, die wohltuende Wirkung 
von Märchen auch nach Maß-
nahmenende im Pflegealltag 

anzuwenden«, erklärt Wolf-
gang Schweizer, Geschäftsfüh-
rer der AOK Südlicher Ober-
rhein. »Dieses Projekt unter-
stützen wir gerne«. Das Pflege- 
und Betreuungspersonal wird 
deswegen an einer Schulung 
teilnehmen. Dank dieses Coa-
chings sind sie im Anschluss 
qualifiziert, selbständig und re-
gelmäßig die heilsame Kraft 
der Märchen einzusetzen. 

Annika Hofmann, Mär-
chenland-Demenzerzählerin, 
hat es selber erlebt: „Ein hun-
dertjähriger Mann, von dem 
die Betreuenden sagten, er 
spreche kaum noch, war in 
meiner Märchenstunde ganz 
aufgeweckt. Und als ich »Die 
Bremer Stadtmusikanten« zu 
Ende erzählt hatte, brach er 
plötzlich in einen richtigen 
Redeschwall aus. Ganz unver-
hofft begann er laut zu spre-

chen und gestikulierte dabei. 
»Das hat mich sehr berührt.« 

Interessierte wenden sich 
bitte an Andrea Reich, Pflege-
dienstleitung Heimpflege. 
Mehr Informationen finden 
auch unter www.winkelwald-
klinik.de oder www.märchen-
land.de.

Zauberhafte Stunden für Menschen mit Demenz 
Märchenland-Projekt hilft auch in Nordrach bei der Pflege

Die Märchenstunden mit Anni-
ka Hofmann tun Demenzer-
krankten gut. Sie finden in der 
Winkelwaldklinik in Nordrach 
statt.              Foto: Veranstalter



Mit 1.444,0 Punkten einfach Spitze  
KLZV C855 erringt Vereinsmeister-Titel auf der Kreisschau 2019
Von Janet Maisenhälder   
Nordrach/Haslach. Am 
vergangenen Wochenende 
fand wieder die Kreisschau 
der Kleintierzüchter des 
Kreisverbandes Mittlerer 
Schwarzwald in Haslach 
statt. Der Verein wurde  
1. Vereinsmeister und  
erreichte 1.444,0 Punkte.   
Zwölf Züchter des Vereins 
KLZV C855 Zell-Unterhar-
mersbach-Nordrach e.V. stell-
ten 68 von insgesamt 266 Ka-
ninchen aus und errangen 
stolze zwölf Kreismeistertitel, 
hiervon ein Jugendmeister. 
Ulrich Welle wurde mit sei-
nen Sachsengold 2. Kreissie-
ger und erreichte 577 Punkte. 
Auch den Kreismeistertitel 
konnte er gleich dreifach für 
sich verbuchen. So erreichte 
er mit seinen Sachsengold 
385,0 + 384,0 Punkte, mit den 
Zwergwiddern schwarz 383,5 
Punkte und mit den Farben-
zwergen blau 382,0 Punkte. 
Dazu wurde eines seiner 
Sachsengold-Kaninchen mit 

97,0 Punkten mit einem »vor-
züglich« bewertet.  

Rafael Welle konnte mit sei-
nen Hermelin Rotauge stolze 
97,5 Punkte erzielen. Mit die-
sen schaffte er auch den Kreis-
meister mit 386,5 Punkten. Ul-
rich Bürkle errang ebenfalls ei-
nen Kreismeistertitel mit sei-
nen Blauen Wienern (384,0 
Punkte + 380,0 Punkte). Auch 
er konnte ein »vorzügliches« 
Tier mit 97 Punkten stellen. 

Sabine Maier konnte stolz auf 
ihre Hasenkaninchen sein. 
Auch sie hatte ein »vorzügli-
ches« Tier mit 97,0 Punkten 
und errang den Kreismeisterti-
tel mit 386,5 Punkten. Der  
Jungzüchter Nick Welle wur-
de Kreisjugendmeister und er-
zielte mit seinen Löwenköpf-
chen rhönfarbig 380,5 Punkte.  

Weitere Kreismeistertitel: 
Bernd Welle mit Roten Neu-
seeländern (383,5 Punkte) 

und Farbenzwerge havanna 
(383,0 Punkte), Bernhard 
Welle mit Weißen Neusee-
ländern (378,0 Punkte), Sa-
brina Welle mit Havanna 
(382,5 Punkte), Mathias Wel-
le mit Farbenzwerge wildfar-
big (382,0 Punkte).  

Bei einigen reichte es nicht 
ganz zum Kreismeister, aber 
auch diese Züchter können 
stolz auf ihre Leistung sein. 
Doris Welle mit Alaska 
(385,5 Punkte), Joachim Mai-
er mit Blaue Wiener (379,5 
Punkte), Sonja Welle mit Far-
benzwerge schwarz (382,5 
Punkte).  

Alles in allem war es wieder 
einmal eine gelungene Aus-
stellung für alle Beteiligten. 
Das nächste Ziel ist die Bun-
desschau in Karlsruhe am 14. 
und 15. Dezember 2019. Der 
Verein wird zahlreich vertre-
ten sein, denn wenn schon 
einmal eine Deutsche Meister-
schaft in der Nähe ausgetra-
gen wird und der Landesver-
band Baden der Ausrichter ist, 
ist dies selbstverständlich. Al-
len Ausstellern viel Glück und 
weiterhin gute Zucht. 
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Die Aussteller des Kleintierzuchtvereins C855 Zell-Unterharmers-
bach-Nordrach e.V. können stolz sein. Bei der Kreismeisterschaft 
in Haslach haben sie »abgeräumt«.          Foto: Janet Maisenhälder

Von Herbert Vollmer 
 
Nordrach. Am Montagabend 
fand der traditionelle Sankt-
Martin-Umzug in Nordrach 
statt. Nach einem Wortgottes-
dienst zogen die Kinder mit 
ihren Laternen in den Kur-
park, wo das St. Martinspiel 
aufgeführt wurde.  

Schulleiterin Petra Groß-
mann und Pfarrer Monninger 
feierten mit zahlreichen Kin-
dern und deren Eltern und 
Angehörigen in der Pfarrkir-
che einen Wortgottesdienst. 
Mitglieder der Jugendkapelle 

und einige Aktive der Trach-
tenkapelle umrahmten unter 
der Leitung von Dirigentin 
Annette Tafler die Feier mit 
traditionellen Sankt-Martins-
liedern.  

Danach zogen die Kinder 
mit ihren leuchtenden Later-
nen, begleitet von ihren El-
tern und Angehörigen, in ei-
nem langen Zug zum Kur-
park. Angeführt wurden sie 
von Kirstin Muser, die ihr 
Pferd Bonsai am Zügel führ-
te, und St. Martin im roten 
Mantel, dargestellt von Theo 
Haller. Dort teilte St. Martin 

am lodernden Martinsfeuer 
seinen Mantel und reichte die 
Hälfte einem Bettler, darge-
stellt von Mia Graniczny. Die 
Jugendkapelle der Trachten-
kapelle Nordrach spielte auch 
dazu Martinslieder. 

Am Ende der Feier über -
gaben Bürgermeister Carsten 
Erhardt und Petra Großmann 
den Kindern eine »Martins-
gans« aus Hefeteig, gespendet 
von der Gemeinde Nordrach. 
Für das leibliche Wohl der 
Besucher sorgten in die- 
sem Jahr Eltern der Grund-
schule.

Sankt-Martin-Umzug in Nordrach  
Mit leuchtenden Laternen ging es von der Kirche zum Kurpark

Bürgermeister Carsten Erhardt und Schulleiterin Petra Großmann 
überreichten den Kindern die »Martingans«.Fotos: Herbert Vollmer

Theo Haller spielte den heili-
gen Martin.

Die Kinder zogen mit ihren Laternen zum Martinsfeuer im Kur-
park.



Von Inka Kleinke-Bialy  
Nordrach. Für Klaus Will-
mann heißt es derzeit, sei-
ne Bonsai-Lieblinge win-
terfest zu machen. Erst im 
Frühjahr wird man hier 
oben, im idyllischen Nord-
racher »Ruhlsbach«, die 
Bäume im Miniformat wie-
der bewundern können.  
»Das sieht im ersten Moment 
nach Arbeit aus«, schmunzelt 
Klaus Willmann, »aber im 
zweiten Moment kriegst du 
auch was dafür«. 

Der Anblick der Miniatur-
Bäume bringt den 57-Jährigen 
ins Schwärmen - besonders 
jetzt, zur Zeit der Herbstfär-
bung, die bei den Winzlingen 
genauso ausgeprägt ist wie bei 
ihren großen Brüdern. Zur 
Freude vorbeikommender 
Wanderer. Bestes Beispiel: Ein 
feuerrot gefärbter Fächera-
horn mit dem Wuchsbild ei-
nes ausgewachsenen Baumes, 
jedoch gerade einmal um die 
40 Zentimeter hoch. »Aber 
auch im Frühjahr, wenn alles 
blüht, ist es mit den Bonsais 
traumhaft schön hier«, strahlt 
Klaus Willmann in sich hi-
nein. Teilweise sogar Früchte 
tragen seine Minigeschöpfe, 
wie Zierquitten oder Zierap-
felbäume. Selbst ein am Spa-
lier gezogener Kirschbaum im 
Kleinformat findet sich vor 
dem Haus des gebürtigen En-
tersbachers, der vor 37 Jahren 
in die Abgeschiedenheit des 
Nordracher Hinterlandes ge-
zogen ist und sie tief zu lieben 
gelernt hat. 

30 bis 40 Minigehölze zäh-
len derzeit zu seiner Samm-
lung, die neben laubabwerfen-
den Gehölzen auch immergrü-
ne Arten umfasst – wie, unter 
vielen anderen, Mädchenkie-
fer, Wacholder, Zypresse. Seit 
rund einem Vierteljahrhun-
dert widmet Klaus Willmann 
sich diesem Hobby, auf das er 
über den Bruder seiner Frau 
gestoßen ist. »Als ich das mit 
den Bonsais bei ihm gesehen 
habe, hat auch mich das faszi-
niert.« Die Beschäftigung mit 
den Kleinlingen bringt den ge-
lernten Schreiner, der in einer 
Klinik als Hausmeister tätig ist, 
zur Ruhe: »Mit den Bäumle 
kann man sich runterfahren«, 
so der Umtriebige. 

»Landschaft in der Schale« 
lautet die wörtliche Überset-
zung des japanischen Begriffs 
»Bonsai« – wobei »bon« für 
»Schale« steht und »sai« für 

»Pflanze«. Vor über 2.000 Jah-
ren in China aus ursprünglich 
auf einem Tablett miniaturi-
sierten Landschaften entstan-
den, gelangte die Bonsai-
Kunst nach Japan und im 19. 
Jahrhundert schließlich auch 
nach Europa. Eine Kunst, die 
einen – wohlgemerkt alten – 
Baum verkleinert nachbilden 
will, was man durch besonde-
re Schnitt- und Kulturverfah-
ren erreicht. Gleichzeitig sol-
len Pflanzschale und Baum 
miteinander in Einklang ste-
hen. Klaus Willmann zieht 
sich seine Zwergengehölze 
vielfach selbst. Wie einen et-
wa einen Meter hohen Ahorn. 
Den hat er vom angrenzenden 
Wiesenrand geholt, acht Jahre 
steht er seither bei ihm. »Für 
einen wirklichen Bonsai müss-
te der noch viel kleiner sein, 
aber wenn man sich überlegt, 
dass der Baum normalerweise 

20 Meter hoch wird …«. 
Ein tatsächliches Minifor-

mat hingegen weisen andere 
Ahorngewächse auf. Oder da 
ist jener Buchsbaum-Bonsai, 
den hat der Nordracher aus 
dem Ableger einer uralten 
Buchsbaumhecke gezogen. 
Doch auch Gewächse wie 
Ginster sind bei ihm vor einer 
Miniaturisierung nicht sicher. 
Oder Efeu: Stolz zeigt der Ver-
kleinerungskünstler ein zig 
Jahre altes Efeugewächs in Lil-
liputaner-Ausgabe – und in ei-
ner Form, »als ob grad’ der 
Wind reinpfeift.« 

Vergleichsweise winzig sind 
die Gefäße, in denen das Wur-
zelwerk eines Bonsai sein Aus-
kommen finden muss. Un-
glaublich eigentlich. Doch der 
Trick liegt im je nach Sorte 
teils jährlich erfolgenden vor-
sichtigen Aufhacken des Bal-
lens und Zurückschneiden der 

Wurzeln. Was äußerst sorgfäl-
tig geschehen muss, damit 
nichts zu faulen beginnt. 

Platz für Erde gibt es in den 
Bonsaigefäßen kaum bis gar 
nicht. »Die braucht so ein 
Baum eigentlich auch nicht, 
du musst ihm halt viel Dünger 
geben.« Was schon mit dem 
Gießwasser anfängt. Denn 
besser als aus der Leitung ist 
abgestandenes Wasser, wes-
wegen Klaus Willmann in der 
Gießsaison wannenweise 
Wasser abfüllt: Nach einigen 
Tagen Standzeit tummeln sich 
allerlei Mikroben darin. In 
dieses dann wurzelfreundli-
che Nass werden die Minibäu-
me getaucht, bis ihre Wurzel-
ballen sich vollgesogen haben 
– in heißen Sommern wie dem 
letzt- und diesjährigen eine 
nicht enden wollende Aufga-
be. 

Hinzu kommen regelmäßige 
Formschnitte, manche Gehölze 
bringt der Nordracher Bonsai-
Fan mit Schnüren oder gar 
Draht in Form, wie einen  
Stabahorn oder einen Gingko-
Winzling. Wobei darauf zu 
achten ist, dass der Draht nicht 
einwächst, »sonst schnürt es 
dem Baum die Luft ab.« 

Zu Beginn der kalten Jah-
reszeit nun hat Klaus Will-
mann seine Schützlinge aus 
ihren Töpfen geholt und sie 
dicht beieinander in ein Erd-
loch gestellt, an einem voll-
schattigen Standort, um sie 
ebenso vor Frost wie vor Win-
tersonne zu schützen. In die 
Wärme des Haus geholt wer-
den dürfen sie keinesfalls: 
»Die brauchen die Winterruhe 
genauso wie ein normaler 
Baum auch, sonst verlieren sie 
ihre Energie.« Lediglich nicht 
winterharte Sorten wie die ja-
panische Ulme bekommen in 
einem Unterstand ein zwar 
unbeheiztes aber doch schüt-
zendes Dach über dem Kopf. 

Liebevoll streicht der vier-
fache Familienvater über eine 
Mini-Baumkrone, beinahe 
wie einem Kind. Sein ältester 
Bonsai ist eine 25 Jahre alte 
Hainbuche, »mit der hab’ ich 
damals angefangen zu üben«, 
lacht Klaus Willmann, um 
gleich darauf abzuwinken: 
»Im Vergleich zur japani-
schen Bonsaikultur ist das, 
was ich mache, aber Kinder-
garten.« Wenngleich er das in 
den Augen seiner Frau so 
nicht sehen solle, fügt er hin-
zu, angesichts der Unmengen 
an Zeit, die er in sein Hobby 
stecke.

Winzlinge gehen jetzt in Winterruhe  
Klaus Willmanns Herz schlägt für Bäume im Kleinstformat
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Platz für Erde ist in einer Bonsaischale kaum bis gar nicht, wie das 
Wurzelwerk dieses selbstgezogenen Bonsai-Ahorns zeigt. 
                                                                      Fotos: Inka Kleinke-Bialy

Klaus Willmann auf seinem idyllischen Anwesen im Ruhlsbach, 
umrahmt von Mini-Ahorn und Mini-Feige.                                         
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Von Susanne Vollrath  
Nordrach. Das Glasfaser-
netz steht. Mit bis zu 100 
MBit/s können jetzt mehr 
als 99 Prozent der Nord -
racher Haushalte ins Inter-
net. Damit – und mit einer 
guten LTE-Mobilfunk- 
Abdeckung — ist die Breit-
band-Grundversorgung 
gewährleistet.  
»Wir haben jetzt den An-
schluss an die Datenauto-
bahn«, freut sich folgerichtig 
Bürgermeister Carsten Er-
hardt über das Netz, das nun 
vollständig in Betrieb ist. »Es 
ist eine andere Dimension«, 
ordnet er ein. Manche Haus-
halte können jetzt mehr als 
100 mal schneller als vorher 
ins Internet gehen. Erhardt 
bedauert, dass es in einzelnen 
Fällen noch nicht möglich 
war, Haushalte anzuschlie-
ßen. »Hier sind individuelle 
Lösungen gefragt«, gibt er 
sich zuversichtlich, dass es 
auch dort bald besser wird. 
Die Unternehmen hätten alle 
darauf gewartet, freut sich 
das Gemeinde-Oberhaupt 
auch, dass so ein gehöriges 
Stück Wirtschaftsförderung 
gelungen ist. »Auch wir sind 
froh, dass die langjährigen 
Bemühungen nun zur Lösung 
geführt haben«, so Telekom-
Regionalmanager Jürgen 
Wolf. 

Glasfaser und Kupfer 

Rund zehn Jahre hat die 
Realisierung des Projekts ge-
dauert, denn Nordrach liegt 
nicht nur ländlich in Talend-
lage. Es ist auch ein langgezo-
genes Straßendorf. Und dass 
ist für Telekommunikations-
anbieter im Allgemeinen ein 
Graus. Viel Tiefbaustrecke – 
wenig Anschlüsse. Ein wenig 
attraktives Investment. 
Schlussendlich hat die Ge-
meinde selbst das Projekt 
nach vorne getrieben und viel 
Vorarbeit geleistet, damit das 
Glasfasernetz Realität werden 
konnte. 

In grauen Verteilerkästen 
wird das Glasfasersignal nun 
in Stromimpulse umgewan-
delt, die der heimische Router 

verstehen kann. Glasfaser bis 
zum Kabelverteiler ist das. In 
der Fachsprache nennt man 
das FTTC, Fiber to the Curb. 
Vom Verteilerkasten bis zum 
Hausanschluss wird weiter 
das bestehende Kupferkabel 
genutzt. Der Vorteil: Diese 
Architektur ist günstiger und 
schneller zu realisieren als 
FTTB, also Glasfaser bis zum 
Haus. Die Kupferstrecken 
werden durch FTTC trotz-
dem erheblich kürzer, was 
der Übertragungsgeschwin-
digkeit zugute kommt. Kom-
biniert ist FTTC mit einer 
technischen Lösung, die  
die elektrische Dämpfung  
im Kupferkabel reduziert. 
»Die technische Entwicklung 
läuft«, sagt Telekom-Regional-
manager Jürgen Wolf. Er 
zeigt sich zuversichtlich, dass 
durch Innovation die jetzt für 
die allermeisten Anwendun-
gen auskömmliche Bandbrei-
te noch zunehmen wird – 
auch ohne FTTB-Ausbau im 
Altbestand. Möglich sind 
jetzt schon IP-Fernsehen und 
viele andere Anwendungen, 
die das tägliche Leben einfa-
cher machen. 

Vorschriften über  
Vorschriften 

Erhardt hat es geschafft, 
doch sein Blick richtet sich 
auch an die anderen Gemein-
den im Tal und in der Orte-
nau. Er hofft, dass auch dort 
die Breitbandversorgung bald 
besser wird. Von der Politik 
wünscht er sich eine effekti-
vere und stringentere Zielset-
zung. Häufig würden ver-
schiedene Ziele sich gegensei-
tig blockieren. Beispiele hat 
das Projekt in Nordrach ge-
nug zu bieten. Um Kosten zu 
sparen und insbesondere im 
Ausbaugebiet Nordrach Nord 
schnell voranzukommen hat-
te die Gemeinde nämlich vie-
le Varianten angedacht. Das 
Kabel im Bachbett zu verle-
gen war eine davon. Ging 
nicht wegen Umweltschutz. 
Und wer in die Straßenbö-
schung eine Leitung eingra-
ben will, muss unter Umstän-
den 120 Zentimeter tief bud-
deln. Das ist teuer. Strommas-
ten zur Verlegung von Glasfa-
serleitungen nutzen? Geht 
nur schwer, weil die Telekom-

munikationstechniker auch in 
Sachen Starkstrom fit sein 
müssen. Richtfunk war auch 
nicht die Lösung, weil das 
Wetter großen Einfluss auf 
die Leistungsstärke nimmt. 
Die Gemeinde Nordrach hat-
te sich deshalb dafür ent-
schieden, anstehende Bau-
maßnahmen in Sachen Fern-
wärme und Wasser zu nut-
zen, um Leerrohre mit in die 
sowieso aufgebaggerten Grä-
ben einzubringen. 

Steuermittel fürs Netz 

Dass die Gemeinde so in-
tensiv beim Netzausbau mit-
helfen musste, sieht Bürger-
meister Erhardt als Marktver-
sagen. Es könne eigentlich 
nicht die Aufgabe der Ge-
meinde sein, unter Einsatz 
von Steuermitteln für Breit-
bandanschlüsse zu sorgen. 
Durch Projekte wie dieses re-
pariere man Fehlentwicklun-
gen, die vor 25 Jahren ihren 
Anfang genommen hatten. 
Die bisherigen Digitalisie-
rungsprogramme der Landes- 
und Bundesregierung hält er 
fast schon für »Verhinde-
rungsplanung« – so wider-
sprüchlich waren oft die An-
forderungen. Zum Glück wer-
de nachjustiert und das Vor-
haben erhalte neue Dynamik, 
seit Bundes- und Landesför-
derung harmonisiert worden 
seien. 

Auftrag muss sein 

»Wer das schnelle Internet 
nutzen will, muss einen Auf-
trag erteilen«, erinnert Regio-
nalmanager Wolf. Einfach die 
Haushalte auf die schnellere 
Leitung schalten geht aus 
wettbewerblichen Gründen 
nicht. Er empfiehlt zudem bei 
einem Vertragsupgrade die 
Tauglichkeit des Routers zu 
überprüfen. Alte Geräte kom-
men mit den ultraschnellen 
Anschlüssen noch nicht zu-
recht. 

Informationen zur Verfüg-
barkeit und Tarifen der Tele-
kom gibt es im Telekom Part-
nershop bei Schnebel Com-
putertechnik in Zell und un-
ter der kostenfreien Neukun-
den-Hotline 0800/3303000.

Nordrach auf der Überholspur 
Glasfaser-Ausbau abgeschlossen – Breitband-Versorgung liegt bei  
über 99 Prozent – Wer schnell ins Netz will, braucht neuen Vertrag

Regionalmanager Jürgen Wolf (Telekom) und Bürgermeister  
Carsten Erhardt eröffnen die Daten autobahn durchs Nordrachtal. 
                                                                         Foto: Susanne Vollrath



Nordrach (hv). Traditions-
gemäß gedachten Gemein-
de und Vereine am Sonn-
tagmorgen des Volkstrau-
ertags der Opfer von Krieg 
und Gewaltherrschaft. Die 
Kameradschaft ehemaliger 
Soldaten und die Feuer-
wehr waren nach dem Got-
tesdienst vor dem Ehren-
mal angetreten. Bürger-
meister Carsten Erhardt 
hielt die Ansprache und 
legte einen Kranz am  
Ehrenmal nieder. Die 
Trachtenkapelle und der 
Chor der Klänge umrahm-
ten die Feierstunde musi-
kalisch.  
Die Trachtenkapelle unter 
der Leitung von Annette Taf-
ler eröffnete die Feierstunde 
mit dem Musikstück »Wie ein 
Choral« von Anton Bruckner. 
Der Chor der Klänge, diri-
giert von Viktor Kraus, sang 
danach den Choral »So nimm 
denn meine Hände« von 
Friedrich Silcher, Text Julie 
Hausmann.   

Bürgermeister Carsten Er-
hardt stellte seine Ansprache 
unter den Leitgedanken »Ge-
denken und Mahnung«. Er  
zitierte Franz Kafka, der am 
1. August 1914 in sein Tage-
buch eingetragen habe: 

»Deutschland hat Russland 
den Krieg erklärt. Nachmit-
tags Schwimmschule«. Darin 
sei die Erwartung vieler Zeit-
genossen zum Ausdruck ge-
kommen, es gäbe nur einen 
kurzen, erfolgreichen Waffen-
gang mit anschließender 
Rückkehr zur friedlichen Nor-
malität. Die Folge sei aber die 
Urkatastrophe des 20. Jahr-
hunderts gewesen.  

Erhardt erwähnte ein weite-
res Zitat des österreichischen 
Schriftstellers Karl Kraus: »Al-
les, was gestern war, wird man 

vergessen haben. Was heute 
ist, nicht sehen. Was morgen 
kommt, nicht fürchten. Man 
wird vergessen haben, dass 
man den Krieg verloren, ver-
gessen haben, dass man ihn 
begonnen, vergessen haben, 
dass man ihn geführt hat. Da-
rum wird er nicht aufhören«. 

»Dies erinnere uns an die 
doppelte Bedeutung des heu-
tigen Tages, Gedenken und 
Mahnung«, sagte Erhardt. Je-
der Krieg sei eine Niederlage 
des menschlichen Geistes. 
Deshalb müsse die Botschaft 

lauten: Nie wieder! Es gelte, 
rechtzeitig zu erkennen, 
wenn Bürgerrechte ausge-
höhlt und Menschrechte mit 
Füßen getreten würden. »Zi-
vilcourage ist kein bloßes 
Wort, es ist das Lebenszei-
chen einer menschlichen Ge-
sellschaft«. 

Erhardt erinnerte an drei 
Ereignisse, die sich 2019 zum 
30. Mal jähren würden: Die 
Montagsdemonstrationen in 
der DDR, die Genehmigung 
der Ausreise der 4.000 DDR-
Flüchtlinge aus der bundes-
deutschen Botschaft in Prag 
und der Fall der Mauer. Das 
Jahr 1989 sei als Jahr des 
friedlichen Wandels in Osteu-
ropa und als das Jahr in die 
Geschichtsbücher eingegan-
gen, das den Kalten Krieg be-
endet habe. Ein Blick auf den 
blutigen Globus belehre uns 
heute eines Besseren. Daher 
sollten wir uns am heutigen 
Tag der Verpflichtung erin-
nern, daran zu arbeiten, dass 
dem Bösen in unserer Welt 
stets genügend Gutes entge-
genstehe. 

Bürgermeister Carsten Er-
hardt, Feuerwehrkomman-
dant Heiko Spinner und sein 
Stellvertreter Clemens Isen-
mann legten anschließend 
zum Gedenken an die Toten 
am Ehrenmal einen Kranz 
nieder. Die Trachtenkapelle 
spielte dazu das Lied »Ich 
hatt‘ einen Kameraden«. 

Gedenken und Mahnung 
Gemeinde und Vereine gedachten am Volkstrauertag der Opfer von Krieg und Gewalt
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Totengedenken am Ehrenmal (von links): Kommandant Heiko 
Spinner, Bürgermeister Carsten Erhardt, stellv. Kommandant 
 Clemens Isenmann.                                         Foto: Herbert Vollmer

Nordrach (hv). Pfarrer  
Bonaventura Gerner feier-
te mit dem Altenwerk 
Nordrach Eucharistie und 
spendete das Sakrament 
der Krankensalbung.  
Rund fünfzig Nordracher  
Seniorinnen und Senioren 
trafen sich zur ersten Veran -
staltung im Winterhalbjahr 
2019/2020 im Pfarrheim. 
Pfarrer Bonaventura Gerner 
feierte mit den Senioren ei-
nen Gottesdienst, in dem er 
auch das Sakrament der Kran-

kensalbung spendete. 
Pfarrer Gerner erwähnte in 

seiner Ansprache, dass dieses 
Sakrament früher als »Letzte 
Ölung« bezeichnet wurde. 
Davon sei man nach dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil 
wieder abgekommen und  
bezeichnet es nun als »Kran-
kensalbung«. Es solle die 
Gläubigen stärken und ihnen 
neue Kraft geben.  

Die Frauengemeinschaft 
sorgte für das leibliche Wohl 
der Senioren, wie bei allen 
Veranstaltungen im Winter-
halbjahr.

Altenwerk hatte zur Eucharistiefeier eingeladen  
Pfarrer Gerner spendet Krankensalbung, um Gläubige zu stärken

Rund fünfzig Nordracher Seniorinnen und Senioren nahmen an 
dem Gottesdienst teil, den Pfarrer Bonaventura Gerner mit ihnen 
feierte.                                                              Foto: Herbert Vollmer



Bericht aus dem Gemeinderat 
Starke Nachfrage nach Baugrundstücken
Von Hanspeter Schwendemann 
 
Nordrach. Die Vermark-
tung der Grundstücke  
im Baugebiet Grafenberg 
geht zügig voran. Aktuell 
stehen noch sechs gemein-
deeigene Grundstücke 
zum Verkauf. Deshalb soll 
im Jahr 2020 die weitere 
Erschließung des Birken-
wegs und des Wilhelm-
Oberle-Wegs in Angriff  
genommen werden. 
 

»Wir sind mit dem Verkauf 
der Baugrundstücke schon 
jetzt so weit, wie wir im Jahr 
2025 sein wollten«, berichtete 
Bürgermeister Carsten Er-
hardt in der öffentlichen Ge-
meinderatssitzung am Mon-
tag. Der Run auf die Bau -
flächen sei sicherlich der ak-
tuellen Niedrigzinsphase ge-
schuldet. Aber auch die gute 
Baulandpolitik der Gemeinde 
habe zur guten Vermarktung 
beigetragen, so die Einschät-
zung von Bürgermeister Er-
hardt. Er nannte den Famili-
enrabatt, der dazu geführt ha-
be, dass sich verstärkt junge 
Familien am Grafenberg sess-
haft machen. Der Verkauf von 
vier Grundstücken erfolgte an  
einheimische Familien, die 
weiteren an Käufer von »welt-
weit«. Sogar eine Familie aus 
San Francisco macht sich nun 
am Grafenberg sesshaft. 

Aufgrund des guten Ver-
kaufs soll im Jahr 2020 mit 
der Erschließung des zweiten 
Bauabschnitts im Bereich Bir-
kenweg und  Wilhelm-Ober-
le-Weg begonnen werden. 
Dann stehen nochmals zwölf 
weitere Baugrundstücke zur 
Verfügung. Damit ist dann 
das gesamte Baugebiet Gra-
fenberg bebaut. 

Im Ratsgremium wurde 
deshalb am Montag über die 
weitere Baulandentwicklung 
diskutiert. Gemeinderat Mar-
kus Bendler regte an, Baulü-
cken im Dorf zu schließen. 
Bürgermeister Erhardt erklär-
te, dass diese Flächen im Pri-
vatbesitz seien und die Ge-
meinde kaum Einfluss neh-
men könne. Bendler nannte 
auch die Fläche des ehemali-
gen Sägewerks Spitzmüller 
als mögliche Baufläche. 

Mittel- und langfristig müs-
se es möglich sein, dass auch 
künftige Generationen bauen 
können, betonte Bürgermeis-
ter Erhardt. Auch die Leer-
standsproblematik im Orts-

kern müsse in den Blick ge-
nommen werden. 

Förster Josef Nolle  
wird eingestellt 

In der letzten nichtöffentli-
chen Sitzung hat der Gemein-
derat mehrheitlich beschlos-
sen, wieder einen Förs ter ein-
zustellen. Ab dem 1.1.2020 ist 
Förster Josef Nolle nun Mitar-
beiter der Gemeinde Nord-
rach. Er betreut bereits den 
Gemeindewald. Gleichzeitig 
kooperiert Nordrach bei der 
Beförsterung des Waldes mit 
der Gemeinde Durbach. 

Neue Entschädigungs-
sätze beschlossen 

Rückwirkend zum 1.1.2019 
gelten neuen Entschädigungs-
sätze für Leistungen, die von 
der Freiwilligen Feuerwehr 
erbracht werden. Die Brandsi-
cherheitswache wird mit 10 

Euro je Stunde in Rechnung 
gestellt. Bei Einsätzen, die 
länger als vier Stunden dau-
ern, wird zudem ein Erfri-
schungszuschuss fällig. 

Die Amts- und Funktionsträ-
ger werden monatlich entschä-
digt: Kommandant 60 Euro; 
Stellv. Kommandant 30 Euro; 
Jugendfeuerwehrwart 24 
Euro. Für die Tätigkeiten der 
Gerätewarte bezahlt die Ge-
meinde jährlich insgesamt 800 
Euro. Mit diesen Sätzen folgte 
die Gemeinde den Vorgaben 
des Gemeindetags. Alle Ge-
meinderäte stimmten dafür. 

Abbruch- und Bau -
anträge gestellt 

Der Gemeinderat musste 
über seine eigenen Abbruch- 
und Bauanträge in Sachen 
Ortsentwicklung abstimmen. 
Der Abbruch des bestehen-
den Musikpavillons im Kur-
park soll im Frühjahr 2020 er-
folgen. 

Mit dem Neubau des Mu-
sikpavillons und des Neben-
gebäudes muss so lange abge-
wartet werden, bis der Be-
scheid zum Förderantrag aus 
der Tourismus- und Infra-
struktur vorliegt. Die Ge-
meinde erwartet aus diesem 
Programm Zuschüsse in Hö-
he von 496.000 Euro. Dies 
rechtfertige auch, dass man 
rund zwei Monate länger mit 
dem Baubeginn abwarte, be-
tonte Bürgermeister Erhardt. 
Die Ausschreibung der Bauar-
beiten laufen schon. Die Sub-
mission ist für März 2020 ge-
plant. 

Vodafon schaltete LTE 
bis 150 Mbit frei 

Bürgermeister Erhardt gab 
bekannt, dass der Mobilfun-
kanbieter Vodafon zwei 
Funkzellen auf dem Sende-
mast auf dem Kohlberg in-
stalliert und in der Kalender-
woche 48 in Betrieb nimmt. 
Die Sendeleistung beträgt 
dann bis zu 150 Mbit. Da die 
Funkzellen drei Meter höher 
hängen, könne davon ausge-
gangen werden, dass einige 
Funklöcher im Tal ausge-
merzt werden. 

Insgesamt, so Bürgermeis-
ter Erhardt, liege die Versor-
gung mit schnellem Internet 
in Nordrach nun bei 99 Pro-
zent. Allerdings müssten die 
Nutzer selbst aktiv werden 
und mit ihrem Vertragspart-
ner neue Verträge abschlie-
ßen. Mit der Telekom und 
mit Vodafon stehen die bei-
den Marktführer in Nordrach 
zur Verfügung.

123

Rege Bautätigkeit herrscht derzeit im Baugebiet Grafenberg. Aktuell kann die Gemeinde noch sechs 
Grundstücke zum Verkauf an bieten.                                                   Fotos: Hanspeter Schwendemann

Die Tage des alten Musikpavillons im Kurpark sind gezählt.  
Der Gemeinderat hat am Montag formell dem eigenen Abbruch-
antrag zugestimmt. 



Von Hanspeter Schwendemann  
Nordrach. In feierlichem 
Rahmen fanden am Frei-
tagabend die Ehrung von 
28 Arbeitsjubilaren der 
Maschinenfabrik Erwin 
Junker statt. Gleichzeitig 
wurden sieben langjährige 
Mitarbeiter in den Ruhe-
stand verabschiedet. We-
niger erfreulich ist die ak-
tuelle wirtschaftliche La-
ge. „Wir sind unter Druck“, 
stellte Geschäftsführer Ro-
chus Mayer fest,  zeigte 
sich aber dennoch sicher, 
dass das Unternehmen 
nach dieser schwierigen 
Phase noch stärker am 
Markt operieren werde.   
Geschäftsführer Rochus May-
er begrüßte die Arbeitsjubila-
re und die künftigen Rentner 
des Unternehmens. Gleich-
zeitig richtete er die Grüße 
und den Dank von Fabrikant 
Erwin Junker aus, der nicht 
persönlich an der Feier teil-
nehmen konnte. Nach einer 
Operation befinde sich Erwin 
Junker in einer Reha-Maß-
nahme berichtete Geschäfts-
führer Mayer und entbot die 
besten Genesungswünsche. 
Im Laufe der Jubilarsfeier 
wünschte auch der Betriebs-
ratsvorsitzende Franz-Josef 
Baumann dem Firmengrün-
der gute Besserung und lobte, 
dass sich aus seinen Ideen das 
heutige Weltunternehmen 
entwickelt habe.  

»Sie haben unheimlich viel 
für das Unternehmen geleis-
tet«, rief Geschäftsführer Ro-

chus Mayer sowohl den Ar-
beitsjubilaren als auch den 
künftigen Rentnern zu. An 
seiner Seite nahm erstmals 
die neue Junker-Geschäfts-
führerin Isabelle Mansoux an 
einer Jubilarfeier teil. Rochus 
Mayer bestätigte, dass die 
langjährigen Mitarbeiter den 
Erfolg der Firma Junker mit-
gestaltet haben, einige von ih-
nen sogar schon seit der An-
fangsphase.  

Mit dem Blick auf die aktu-
ell schwierige Lage stellte Ge-
schäftsführer Mayer fest, dass 
es immer wieder wirtschaftli-
ches Auf und Ab gegeben ha-
be. Jedes Mal sei das Unter-
nehmen gestärkt aus der Kri-
se hervorgegangen, sagte Ro-
chus Mayer und zeigte sich si-

cher, dass dies auch dieses 
Mal gelingen werde. Deshalb 
werde das Unternehmen 
noch mehr finanzielle Mittel 
in die Hand nehmen, um 
neue Produkte, Technologien 
und Dienstleistungen zu ent-
wicklen. Kritik übte Ge-
schäftsführer Mayer an der 
Politik und den Verantwortli-
chen der Automobilindustrie. 
Er habe nicht das Gefühl, 
dass diese wissen, wohin die 
Reise geht, geschweige denn, 
dass sie eine Strategie für die 
Zukunft haben.  

Für das Team der Firma 
Junker gelte es nun, klaren 
Kopf zu behalten. »Ein weiter 
so wie bisher kann und darf 
es nicht geben«, betonte Ge-
schäftsführer Mayer. Die Pro-

dukte und das Business müss -
ten an den Anforderungen 
des asiatischen und chinesi-
schen Marktes ausgerichtet 
werden. »Wir wissen, dass 
wir das können und werden 
nach der schwierigen Phase 
noch stärker am Markt ope-
rieren«, zeigte sich Geschäfts-
führer Mayer entschlossen.  

Ein schöner Brauch 

Personalleiter Torsten Ber-
ger betonte, dass es bei der 
Firma Junker ein schöner 
Brauch sei, dass man die Ar-
beitsjubiläen im festlichen 
Rahmen feiere. Daran wolle 
man auch weiterhin festhal-
ten. Größten Respekt und ei-

Den Erfolg der Firma Junker mitgestaltet  
Maschinenfabrik Erwin Junker ehrt 28 Betriebsjubilare – Unternehmen will mit  
neuen Produkten, Technologien und Dienstleistungen den Weg aus der Krise finden

124

Die Junker-Arbeitsjubilare mit 30-, 35-, 40- und 45-jähriger Betriebszugehörigkeit (von links): Mar-
tin Joos, Franz Haas, Thomas Stelzer, Martin Hansmann, Paul Hertig, Hannelore Hug, Hubert Müller, 
Personalleiter Torsten Berger, Josef Nosek und Geschäftsführer Rochus Mayer. 
                                                                                                                Fotos: Hanspeter Schwendemann

Seit 10 Jahren gehören dem Unternehmen an (von links): Lisa 
Kaiser, Stefanie Hug, Ralf Göppert, Matthias Funcke und Timo 
Abendschein. Es gratulierten Geschäftsführer Rochus Mayer 
(rechts) und Personalleiter Torsten Berger (3. von links).

Die Arbeitsjubilare mit 15-jähriger Betriebszugehörigkeit (von 
links): Thorsten Kimmig, Belinda Schmieder, Benjamin Vögele. 
Personalleiter Torsten Berger, Geschäftsführer Rochus Mayer, 
Wolf ram Layer und Pia Herrmann.



nen extra Applaus zollte er 
den beiden Jubilaren, die der 
Firma Junker schon seit 45 
Jahren angehören. Alle Jubi-
lare würden beweisen, dass 
sie sich mit dem Unterneh-
men identifizieren und gerne 
bei Erwin Junker arbeiten.  

Dem Dank von Personallei-
ter Torsten Berger schloss 
sich auch der Betriebsratsvor-
sitzende Franz-Josef Bau-
mann an: »Ein Unternehmen 
ist nur stark, wenn es auf eine 
starke Belegschaft bauen 
kann.« Die Arbeitsjubilare 
seien die Konstante, auf die 
Verlass sei. Sie tragen dazu 
bei, dass Know How im Un-
ternehmen bleibt, zeigen 
Treue für das Unternehmen 
und Einsatz im Unterneh-
men. Auch für die Zukunft 
brauche es Kraft, Mut und 
Ausdauer, um pfiffige Ideen 
in die Tat umzusetzen.  

Im Mittelpunkt des Abends 
stand die Verleihung der Eh-
renurkunden an die 28 Ar-
beitsjubilare und die Würdi-
gung ihrer persönlichen Leis-
tungen für die Maschinenf -
abrik Erwin Junker. Dank 
und Anerkennung galt auch 
sieben Mitarbeitern, die im 
Laufe des Jahres in den Ruhe-
stand gehen. Die Partner -
innen der neuen Rentner 
durften Blumen entgegen -
nehmen. Das Team vom 
 Gasthaus Stube verwöhnte 
die Teilnehmer der Jubilar -

feier mit einem Gourmet- 
Menü.  

Die Junker-  
Arbeitsjubilare 

10 Jahre: Matthias Funcke, Ti-
mo Abendschein, Pascal 
Dold, Ralf Göppert, Stefanie 
Hug, Lisa Kaiser, Katrin Sen-
ges-Euler.   
15 Jahre: Benjamin Vögele, 
Pia Herrmann, Belinda 
Schmieder, Thorsten Kimmig, 
Wolfram Layer.  
20 Jahre: Tobias Lehmann, 
Markus Mäntele, Frank Dold, 
Cornelia Lang, Martin Benz, 
Arthur Sauter.   
30 Jahre: Thomas Stelzer, 
Hannelore Hug, Martin Hans-
mann. 
 35 Jahre: Irmela Lehmann.  
40 Jahre: Martin Joos, Wolf-
gang Repple, Josef Nosek, 
Franz Haas.  
45 Jahre: Paul Hertig, Hubert 
Müller.  

Verabschiedung  
in die Rente 

In den Ruhestand verab-
schiedet wurden Arkadi Ho-
ge, Josef Fehrenbach, Erwin 
Isenmann, Donato De Don-
no, Margot Börschig, Joachim 
Alst und Martin Schülli. 
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Ihr 20-jähriges Arbeitsjubiläum bei der Firma Junker können 
 feiern (von links): Martin Benz, Tobias Lehmann, Cornelia Lang, 
Arthur Sauter und Markus Mäntele. Es gratulierten Personalleiter 
Torsten Berger und Geschäftsführer Rochus Mayer.

Verabschiedung in den Ruhestand (von links): Personalleiter 
 Torsten Berger, Petra und Joachim Alst, Ursula und Josef Fehren-
bach, Arkadi Hoge, Margot Börschig, Geschäftsführer Rochus 
Mayer sowie Erwin und Ursula Isenmann.

Von Herbert Vollmer  
Nordrach. Am vergange-
nen Sonntag fand im Pfarr -
heim eine Doppel-Veran-
staltung statt. Das Büche-
reiteam präsentierte einen 
Bücherflohmarkt. Gleich-
zeitig stellten Simone Bi-
schoff, Elke Kövári und Lio-
ba Urban viele ihrer künst-
lerisch gestalteten Bilder 
und Kollagen aus. Sie hat-
ten auch ein vielfältiges 
Angebot an Gegenständen 
dabei, die das Heim ver-
schönern können.  
Das Büchereiteam hatte zahl-
reiche Kinderbücher, Romane 
und Sachbücher nach Vorlie-
ben geordnet und zusammen-
gestellt, die zu einem gerin-
gen Preis angeboten wurden. 
Über einhundert Bücher 
konnten davon verkauft wer-

den. Sie werden manchen Le-
sefreunden Freude machen. 

Großes Interesse fanden 
die ausgestellten Werke der 
drei Künstlerinnen. Simone 
Bischoff und Lioba Urban wa-

ren während der gesamten 
Ausstellung anwesend und 
gaben gerne Auskunft über 
ihr Schaffen, ihre Techniken 
und wie sie zu ihrem schönen 
Hobby kamen. 

Simone Bischoff bietet seit 
einiger Zeit in ihrem Atelier 
Wildblume in Unterharmers-
bach Malkurse an, die von 
den Teilnehmern ohne Vor-
kenntnisse besucht werden 
können. Sie sollen die  
schöpferische Ader entde-
cken, die in ihnen steckt. Im 
Pfarrheim zeigte sie, wie 
Aquarellbilder hergestellt 
werden können. So lernten 
zahlreiche Kinder den Um-
gang mit dieser Maltechnik 
kennen und durften ihre 
selbst gestalteten Bilder mit 
nach Hause nehmen. 

Das Büchereiteam hatte  
im Pfarrheimsaal eine ge -
mütliche Kaffeeecke einge-
richtet, die von den Gästen 
gerne auch zum Plaudern  
genutzt wurde. Während  
die Besucher bei einem 
 Tässchen Kaffee die selbst 
 gebackenen Kuchen und Tor-
ten genossen, konnten sie 
auch dem bunten Treiben zu-
sehen.

Bücherflohmarkt, Bilderausstellung und Malen 
Im Pfarrheim Nordrach fand die Doppelveranstaltung viel Anklang

Der Bücherflohmarkt fand großes Interesse. 
                                                                         Foto: Herbert Vollmer



Von Herbert Vollmer  
Nordrach. Der Chor der 
Klänge bot seinen Besu-
chern am Samstagabend  
in der Hansjakob-Halle ein 
schwungvolles und ab-
wechslungsreiches Pro-
gramm. Das Publikum  
war begeistert und dankte 
mit lang anhaltendem  
Applaus.  
Schon beim Betreten der 
Hansjakob-Halle war zu se-
hen, dass Vereinsmitglieder 
Foyer und Hallenraum mit 
Blumen und Accessoires fest-
lich dekoriert hatten. Der 
Nordracher Dirigent Viktor 
Kraus ist auch Dirigent des 
Gastchors aus Kippenheim-
weiler und so war das Pro-
gramm zwischen den beiden 
Vereinen gut abgestimmt. 
Achim Bührer am Schlagzeug, 
Viktor Allmendinger an der 
Bassgitarre und Dirigent Vik-
tor Kraus an Klavier und E-Gi-

tarre sorgten für ein abgerun-
detes Klangerlebnis. Marlies 
Oehler und Erika Zimmer-
mann führten durch das Pro-
gramm. Die Narrenzunft 
Nordrach bewirtete die Gäste. 

Der Chor der Klänge be-
geisterte mit fast vierzig Sän-
gerinnen und Sängern seine 
Besucher mit frischem und 
modernem Liedgut, sang 
Songs aus Rock und Pop, aber 
auch nachdenklich stimmen-
de Lieder. Reinhard Mey, Ab-
ba und Elton John prägten 
den Vortragsreigen. 

In zweiten Teil trauten sich 
die Frauen des Chors der 
Klänge auch allein auf die 
Bühne. Sie sangen die weltbe-
kannten Hits der Kultgruppe 
ABBA »I have a dream« und 
»Super Trouper«. 

Der Männergesangverein 
»Sängerrunde« Kippenheim-
weiler kam mit rund zwanzig 
Sängern ebenfalls sehr gut 
an. Er begann einfühlsam mit 
Mozarts „Dona nobis pacem« 
und steigerte das Tempo der 

Liedvorträge stetig bis zum 
furios vorgetragenen »Wenn 
Zigeuner Hochzeit machen« 
von Siw Malmkvist.  

Die Solistin Hannah Essig 
sorgte auch in diesem Jahr 
wieder für grandiose Höhe-
punkte. Begleitet von Viktor 
Kraus an der E-Gitarre sang 
sie vor der Pause zwei eng-
lischsprachige Songs, »Shal-
low« von Lady Gaga und 
»Black Horse and a Cherry 
Tree« von KT Tunstall. Sie er-
öffnete auch den zweiten Teil 
mit »Feel it still« von Toby Mc 
Keehan und dann kündigte 
sie eine Premiere an: »Ich sin-
ge jetzt erstmals in deutscher 
Sprache«. Aus ihrem Mund 
erklang »Vincent« von Sarah 
Connor. Für den kräftigen 
Applaus bedankte sie sich mit 
der Zugabe »Hallelujah« von 
Leonard Cohen. 

Die Zuhörer ließen sich 
von den Gesangsdarbietun-
gen rasch begeistern. Immer 
wieder begleiteten sie die 
Vorträge mit rhythmischem 

Klatschen und sparten nicht 
an Beifall. Dirigent Viktor 
Kraus lief wieder einmal zu 
großer Form auf. Gestenreich 
dirigierte er seine Chöre. Die 
meisten Lieder begleitete er 
auf dem Klavier, virtuos und 
mit einer auch sehenswerten 
Dynamik bearbeitete er die-
ses Instrument und die gute 
Nachricht zum Schluss: Das 
Klavier überstand alles. 

Als Zugabe sang der Chor 
der Klänge »Gute Nacht, 
Freunde« von Reinhard Mey. 
Aber dies war noch nicht das 
Ende. Denn nun traten der 
Chor der Klänge und der Män-
nergesangverein aus Kippen-
heimweiler zusammen auf. 
Aus den Kehlen von sechzig 
Sängerinnen und Sänger er-
klang »Mein kleiner grüner 
Kaktus« von den Comedian 
Harmonists und als letzte  
und als allerletzte Zugabe 
»Schwarzwaldmarie« und »Ba-
jazzo«. Ein großartiges Finale, 
und die Freude am Gesang war 
allen im Gesicht abzulesen.

Jahreskonzert des »Chor der Klänge« begeistert 
»Sängerrunde« Kippenheimweiler sowie Solistin Hannah Essig bereicherten das Programm
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Der Chor der Klänge stellte wieder einmal ein großartiges Jahreskonzert auf die Beine. 
                                                                                                                                  Fotos: Herbert Vollmer 

Hannah Essig beeindruckte 
mit ihren Soli die Zuhörer. 

Der Gesangverein »Sängerrunde« Kippenheimweiler bereicherte 
als Gastchor den Konzertabend.

Die Frauen des Chors der Klänge sangen Hits der Popgruppe  
ABBA.



Hochkarätige Ehrungen für 50 Jahre Treue 
Chorverband ehrt Franz Gießler und Bernhard Kleiner 
Nordrach (hv). Franz Gieß-
ler ist seit 50 Jahren aktiver 
Sänger. Michaela Dilger-
Gstädtner vom Chorverband 
Kinzigtal würdigte diese 
Treue und überreichte ihm 
die goldene Ehrennadel des 
Chorverbands mit Urkunde. 
Der Vorsitzende Klemens 
Roth wies darauf hin, dass 
Franz Gießler im Mai 1969 in 
den damaligen Männerge-
sangverein eingetreten sei 
und all die Veränderungen 
des Vereins bis zur Gründung 
des Chors der Klänge mitge-
tragen habe. Franz Gießler sei 
auch während und nach den 
Proben immer für ein Späß-

chen gut und man erfahre 
von ihm fast alle Neuigkei-
ten. Roth überreichte ihm 
zum Dank für seine Treue ein 
Geschenk.  

Ebenfalls auf fünfzig Jahre 
Mitgliedschaft zurück blicken 
kann Bernhard Kleiner. Aus 
gesundheitlichen Gründen 
musste er aber schon vor Jah-
ren als aktiver Sänger aufhö-
ren, hat aber seit 2012 das 
Amt des Notenwarts über-
nommen. Auch wenn er sonst 
gebraucht werde, stehe er im-
mer zur Verfügung. Roth 
überreichte auch ihm für sei-
ne Treue zum Verein ein Ge-
schenk.
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Ehre wem Ehre gebührt. Von links nach rechts: Michaela Dilger-
Gstädtner vom Chorverband, Vorsitzender Klemens Roth, die Ge-
ehrten Bernhard Kleiner und Franz Gießler, Dirigent Viktor Kraus.

Helfer sorgten mit Pflanzaktion  
für ein blühendes Nordrachtal
Nordrach (hps). Alljährlich 
zum Start in den Frühling 
blühen entlang der Talstra-
ße in Nordrach Hunderte 
von gelben Narzissen. Dass 
dies auch in den kommen-
den Jahren so ist, dafür  
haben eine ehrenamtliche 
Helfergruppe und ein 
Sponsor gesorgt.   
Die letzte Pflanzaktion hat vor 
rund fünf Jahren stattgefun-
den. Viele der Zwiebeln wur-
den inzwischen von Mäusen 

verspeist oder sind nicht mehr 
zur Blüte gekommen. Ein Mit-
bürger, der nicht genannt wer-
den möchte, hat nun 5.000 
Blumenzwiebeln im Wert von 
1.700 Euro gespendet.  

Paul Boschert hat die 
Pflanzaktion organisiert und 
dabei eine elfköpfige Helfer-
gruppe um sich geschart. Aus-
gestattet mit Warnwesten 
und Hacken wurden die Blu-
menzwiebeln in den vergan-
genen Tagen nun gesetzt. Zu-
vor hatte Paul Boschert mit  
einer Fräse die Pflanzlöcher 

ausgehoben. Sowohl entlang 
der Talstraße als auch an ver-
schiedenen Plätzen wurden 
die Narzissenzwiebeln in die 
Erde gebracht.  

Als kleines Dankeschön für 
ihren Einsatz waren die eh-
renamtlichen Helfer am Mon-
tagabend zum Abschluss der 
Aktion zu einem Vesper in 
das Gasthaus Stube eingela-
den. Die Bevölkerung darf 
sich im kommenden Frühjahr 
wieder über einen blühenden 
Frühlingsgruß entlang der 
Talstraße freuen. 

Paul Boschert organisierte die 
Pflanzaktion entlang der Tal-
straße.

Elf ehrenamtliche Helfer haben in den vergangenen Tagen 5000 Narzissenzwiebeln entlang der Talstraße in die Erde gebracht. 
                                                                                                                                                                            Fotos: Hanspeter Schwendemann
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Nicht nur zur Weihnachtszeit: Engel 
Annemarie Schwab lässt »heilende Bilder« entstehen –  
Von der Liebe zu Farbharmonien und »guten Energien«
Von Inka Kleinke-Bialy   
Nordrach. »Vor zwei Jah-
ren habe ich gemerkt: Ich 
habe immer was für ande-
re gemacht«, erzählt 
Annemarie Schwab von ih-
rem Entschluss, unter ih-
rem Künstlernamen Ayda-
na S. mal selber drankom-
men zu wollen. Seither 
malt sie in ihrem Atelier 
»nur noch alleine.« Und 
zwar Engel.  
Eine Wohlfühlatmosphäre 
umfängt den Besucher, sobald 
er das Atelier von Aydana S. 
betritt. Trotz zweier Wasch-
maschinen, die unter den Ar-
beitsplatten in Betrieb sind.  

»Ich finde, das stört gar 
nicht, das ist Alltag, das ist so 
ein bisschen die andere Welt 
zu der Welt der Engel«, 
schmunzelt Aydana S., »und 
ich verbinde beides, das ist 
meine Aufgabe.« Die auf dem 
langen Arbeitstisch aufgereih-
ten Schalen mit Farbpigmen-
ten standen noch bis vor rund 
zwei Jahren Kursteilnehmern 
für das Ausdrucksmalen nach 
Arno Stern zur Verfügung. 

Ursprünglich hat die heuti-
ge Rentnerin in Gengenbach 
den Beruf der Erzieherin ge-
lernt, leitete anschließend ei-
nen offenen Hort in einem so-
zialen Brennpunkt. Als sie 
Mutter einer Tochter wurde, 
die sie alleine großziehen 
musste, suchte sie sich Ar-
beitsstellen, »die so waren, 
dass meine Tochter auch eine 
Mama hat.« 

Daher arbeitete sie zu-
nächst daheim, bildete sich 
dann zur Waldorf-Kindergärt-
nerin weiter, war in der Nach-
barschaftshilfe der Diakonie 
und in der Familienpflege tä-
tig, managte eine Weile ein 
Frauen- und Mütterzentrum 
und arbeitete schließlich sozi-
alpädagogisch vier Jahre  
lang für ein Berufsförde-
rungswerk, das »Berufsförde-
rungslehrgänge für Jugendli-
che anbot, die keinen Haupt-
schulabschluss hatten oder ir-
gendwie nicht untergekom-
men sind im Leben.« Die Ar-
beit  mit den Jugendlichen, 

»das hat mir viel Spaß ge-
macht«, so Schwab.  

Und dann kam der Tag, an 
dem sie einen Vortrag von Ar-
no Stern gehört hatte, »da ha-
be ich gewusst: Das will ich 
machen, das will ich den 
Menschen anbieten.« Denn 
sie selbst hatte schon immer 
gemalt und gemerkt, »wie gut 
mir das selber getan hat.«  

Malort 

Der in Frankreich lebende 
Pädagoge und Forscher Arno 
Stern wurde 1924 in Deutsch-
land geboren. Im Zuge seiner 
Arbeit mit kriegsverwaisten 
Kindern schuf er vor 50 Jah-
ren den »Malort«.  Beim Ma-
len im geschützten Rahmen 
werden Betrachtung, Wer-
tung und Deutung ausge-
schlossen, um den Menschen 
so »zu einem natürlichen 
Wiederfinden mit sich selbst 
zu führen.« 

So also kam es, dass Ayda-
na S. 1996/ 1997 in Unterhar-
mersbach das Atelier »Farb-
Milieu« eröffnete, um ande-
ren das wertfreie Malen in ei-
nem geborgenen Raum zu er-
möglichen. Auch hier also tat 
sie etwas für andere, leitete 
zudem Malkurse an der 
Volkshochschule, »und ne-
benher habe ich im Hospiz in 
Oberharmersbach Kunstthe-
rapie gegeben«, berichtet die 
1955 Geborene, die in ihrem 
bewegten Leben überdies an 

den Kunstschulen in Baden-
weiler und Lahr studiert und 
»schon viele Ausstellungen« 
gemacht hat. 

Mit dem Entschluss, in ih-
rem Atelier fortan alleine zu 
malen, entsprach sie ihrem 
Bedürfnis, »nur noch mein 
Künstlersein zu leben, meine 
Sensibilität zum Ausdruck zu 
bringen.« Dass ihr bewusst 
wurde, wie wichtig dabei das 
Engelsthema für sie ist – da-
ran sind nicht zuletzt die 
leuchtenden Engel Schuld, 
die zur Weihnachtszeit die 
Straßenlaternen im Dorfkern 
Nordrachs schmücken. Denn 
hierher zog Aydana S. mit ih-
rem dritten Mann im Jahr 
2014. 

Die Energie des  
St. Michael 

Vor allem die Energie des 
Erzengels St. Michaels treibt 
sie um. »Der hat mich schon 
immer beschäftigt und gelei-
tet. Egal, durch was ich durch 
bin: Ich hatte immer das Ge-
fühl, er steht hinter mir«, er-
zählt die Künstlerin. Viel al-
lein sei sie gewesen, »es hat 
nicht gut angefangen in mei-
nem Leben.« Dennoch habe 
sie immer ihren Weg gefun-
den und dabei diese Energie 
gespürt: »Ich habe gewusst, 
da ist jemand, der auf mich 
aufpasst, der mir hilft.« 

Daher also ihr »ganz star-
ker Zug zu Engeln«. Gemein-

sam mit ihrer Liebe für das 
Schöne, für Farbharmonien 
und gute Energien war es ge-
funden: das persönliche Mal-
thema. Zwei Freunde aus 
Köln waren von ihrem ersten 
– großformatigen – Engelbild 
derart hin und weg, dass sie 
ihnen dieses schenkte. Mit 
dem Ergebnis, dass der eine 
ein kleinformatiges Bild ha-
ben wollte – als Geschenk für 
eine Tante, die zwei erwach-
sene Töchter verloren hatte. 
Was Aydana S. ihm schickte, 
gefiel ihm allerdings so gut, 
dass er es nicht hergeben 
mochte. »Du musst noch so 
einen malen«, bat er. 

Handarbeit im wahrsten 
Sinne des Wortes 

Und so ging es weiter, bis 
hin zur Nachbarin, die einen 
Himmelsboten für die Patin 
ihrer Tochter haben wollte. 
»Zu jedem meiner Engel gibt 
es eine kleine Geschichte«, 
lacht die Künstlerin und zeigt 
auf den gewölbten Bauch ei-
ner Lichtgestalt, »der da ist 
für eine Schwangere.« Dass 
sie heilende Bilder male, sei 
ihr schon mehrfach gesagt 
worden, »und ich empfinde 
das auch so: Während ich die 
Bilder male, fühle ich mich 
immer sehr glücklich und 
leicht und ich finde, das sieht 
man auch, wenn man die Bil-
der anguckt.« 

Mit selbst hergestellter Ei-
tempera malt sie, hinge-
bungsvoll aus Ei, Wasser und 
Pigmenten zusammenge-
rührt, »das ist was Natürli-
ches und kein Plastik wie 
Acrylfarbe.« Wobei sie viel 
mit den Händen, den Fingern 
malt: »Pinsel verwende ich 
sehr wenig – nur dann, 
wenn’s um ganz feine Details 
geht, wie zum Beispiel das 
Gesicht.« 

Und als Untergrund ver-
wendet Aydana S. nicht nur 
Leinwand oder Holztafeln, 
sondern auch Baumrinde. 
Nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund des Baumsterbens, 
»das beschäftigt mich natür-
lich auch, zumal wir hier di-
rekt am Wald wohnen.«

Passend zu ihrem Malthema hat Aydana Schwab ihr Atelier in  
»Engelreich« umgetauft.«                             Foto: Inka Kleinke-Bialy



Von Angelika Kälble  
Nordrach. Einen großarti-
gen Erfolg verbuchte die 
Nordracher Stubenmusik 
bei ihrer »Einstimmung in 
den Advent« am vergange-
nen Freitag im bis auf den 
letzten Platz besetzten 
Pfarrheim »St. Marien« in 
Nordrach. Musikalisch bes-
tens unterstützt wurden 
sie von der Ostelsheimer 
Stubenmusik und dem 
Wandererchor Wind-
schläg.  
Die Nordracher Stubenmusik 
unter musikalischer Leitung 
von Luitgard Bieser bot stim-
mungsvolle Weisen in wech-
selnder Besetzung und glänz-
te mit alpenländischem Lied-
gut. 

Der Wandererchor sang 
sich mit Berg- und Heimatlie-
dern sowie adventlichen Lie-
dern in die Herzen des Publi-
kums. 

Durch fetzige Musikein -
lagen der Ostelsheimer Stu-
benmusik wurde das Publi-
kum freudig überrascht, wie 
zum Beispiel »Rock around 
the clock« und dem »Max-
Glaner-Zigeuner-Faschings-
marsch«. 

Den Schlusspunkt setzten 

die beiden Gruppen mit dem 
gemeinsam gespielten Stück 
»Für Josie«. 

Man verspürte beim begeis-
terten Publikum die Anerken-
nung und Liebe zu Stuben-
musik und Chorgesang.  

Mit den gemeinsam gesun-
genen Liedern »Leise rieselt 

der Schnee« und »Süßer die 
Glocken nie klingen« sowie 
dem Canon »Abendstille 
überall« boten die befreunde-
ten Ensembles den Zuhörern 
mit ihrem sehr abwechslungs-
reichen Programm einen ge-
lungenen Einstieg in die Ad-
ventszeit.

Nachwuchs zeigte seine Können 
Trachtenkapelle startet musikalische Früherziehung für Kinder ab vier Jahren 

Von Oliver Vollmer  
Nordrach. Beim Jugend-
vorspiel am Samstagnach-
mittag zeigte der Nach-
wuchs der Trachtenkapelle 
Nordrach vor Eltern und 
Interessierten in der  
Hansjakob-Halle sein  
Können.  
Die Jugendlichen spielten  
dabei, jeweils mit ihren bei-
den Ausbildern Annette Taf-
ler und Eduard Scharich, ei -
nige Stücke, bevor die Blä- 
ser jugend gemeinsam ihren 
großen Auftritt hatte. 

An der gut besuchten In-
strumentenstraße konnten 
sich die jungen Besucher un-
ter Anleitung informieren 
und das ein oder andere Mu-
sikinstrument selbst auspro-
bieren. 

Die Trachtenkapelle Nord-
rach bietet mit ihren Lehrern 

eine eigene musikalische  
Ausbildung der gängigen 
Blas- und Rhythmus-In -
strumenten für Jugendliche 
und Erwachsenen an. 

Neu – ab Januar – wird für 
alle interessierten Kinder ab 
vier Jahren eine musikalische 

Früherziehung stattfinden. 
Start ist am Mittwoch, 8. Ja-
nuar 2020, um 15:15 Uhr. 
Hierbei werden unter Anlei-
tung von Annette Tafler, bei 
musikalischen und rhythmi-
schen Spielen und an einfa-
chen Instrumenten, erste mu-

sikalische Ansätze spielerisch 
vermittelt. Der erste Monat  
ist dabei als Schnuppermonat 
kostenfrei!  

Anmeldungen hierzu wer-
den bis 17. Dezember 2019 
erbeten an Christian Körnle, 
Tel. 07838/955555.
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Beim Vorspielnachmittag zeigte der Musikernachwuchs, was er schon gelernt hat.  Foto: Oliver Vollmer

Stubenmusik verbuchte einen großartigen Erfolg 
Das Nordracher Pfarrheim war bis auf den letzten Platz besetzt 

Die Nordracher Stubenmusik glänzte bei der Einstimmung in den Advent mit alpenländischem  
Liedgut.                                                                                                                         Foto: Angelika Kälble



Von Vera Granzow   
Nordrach. Die Narrenzunft 
lud zur alljährlichen Mit-
gliederversammlung ins 
Partyhaus Spitzmüller in 
Nordrach ein. Bei der Ver-
sammlung wurde über das 
vergangene Jahr berichtet 
und in diesem Zuge auch 
die Fasent 2020 eröffnet.  
Zunftmeister Stefan Haas be-
grüßte in einer kurzen An-
sprache die anwesenden Mit-
glieder, Bürgermeister Cars -
ten Erhardt und den Ehren-
zunftmeister Josef Bruder. 
Anschließend bedankte sich 
Häsmeisterin Marika Gierin-
ger noch einmal bei allen Mit-
gliedern der Narrenzunft für 
die gelungene Fasent 2019 
und die tatkräftige, teilweise 
auch außerplanmäßige Mit-
hilfe der engagierten Mitglie-
der. Sie lobte vor allem die 
große Honselschar bei den 
Umzügen und hofft, dass 
auch 2020 wieder viele Häs-
träger an den Umzügen teil-
nehmen werden. Zudem wur-
de im letzten Jahr die Häsord-
nung überarbeitet und auf ei-
nen neuen Stand gebracht. 

Die Jugendhäsmeisterin-
nen Johanna Hübel und Hei-
di Lehmann berichteten über 
den Kinder- und Jugendaus-
flug nach Kenzingen ins Nar-
renmuseum im Oktober, bei 
dem die jungen Hästräger bei 
der Rallye reichlich Spaß hat-
ten. Außerdem wurde dieses 
Jahr mit der Jugend eine 
Wanderung veranstaltet, bei 
der Stecken für das Häs ge-
sucht wurden und die Pläb-
serle geschmolzen wurden, 
um der Jugend die Traditio-
nen rund um das Honsel nä-
herzubringen. 

Die Schriftführerin Hannah 
Essig gab einen Überblick 
über die Planungs- und Vor-
standssitzungen und die teil-
genommenen Veranstaltun-
gen. Auch der Bericht der 
Kassiererinnen Angelika Bo-
schert und Sandra Zeferer so-
wie der Kassenprüferinnen 
Theresa Horsthemke, Car-
men Stapf und Jaqueline 
Kempf fiel knapp, übersicht-
lich und positiv aus. Vor al-
lem im Hinblick auf das ge-
lungene Narrentreffen ist das 
Kalenderjahr 2018 als sehr 
gut anzusehen. 

Zu guter Letzt folgte der 
Bericht des Zunftmeisters Ste-
fan Haas. Er zog ebenfalls ei-
ne sehr positive Bilanz für 
2019 und gab einen kurzen 
Überblick über die Termine 
und Veranstaltungen seit der 
letzten Mitgliederversamm-
lung. Außerdem gab er einen 
kleinen Ausblick in die Zu-
kunft. Es ist gerade in Pla-
nung auch mundgeblasene 
Pläbserle herzustellen. Hier 
geht ein großer Dank an Clau-
dius Welle, der in regem Aus-
tausch mit der Dorotheenhüt-
te steht. Außerdem wurde auf 
die nächste Narrenzeitung 
hingewiesen, die an der Fa-
sent 2021 wieder herausgege-
ben wird. Anschließend wur-
de noch der Termin des dies-
jährigen Ausflugs bekanntge-
geben, welcher am 14. De-
zember 2019 stattfindet und 
sich die Mitglieder bei Waren 
und Getränke Lehmann an-
melden können.  

Zum Schluss dankte Zunft-
meister Stefan Haas vor allem 
der Vorstandschaft für die 
Unterstützung im letzten Jahr 
sowie allen Mitgliedern der 
Narrenzunft, die sich bei Um-
zügen, Arbeitseinsätzen oder 
anderen Veranstaltungen und 

das ganze Jahr über in den 
Verein mit einbringen.  

Die Entlastung der Vor-
standschaft, sowie die an-
schließende Wahl wurde von 
Bürgermeister Carsten Er-
hardt geleitet. Auch er be-
grüßte die anwesenden Mit-
glieder und sprach ein großes 
Lob gegenüber der gesamten 
Narrenzunft aus, vor allem in 
Bezug auf die Brauchtums-
pflege über die Fasent. Der 
von ihm beantragten Entlas-
tung der Kassierer stimmten 
die anwesenden Mitglieder 
einstimmig zu. Auch die rest-
liche Vorstandschaft wurde 
einstimmig entlastet. Bei den 
anschließenden Wahlen wur-
den alle Posten wieder be-
setzt und auch Beisitzer in die 
Vorstandschaftssitzungen ein-
berufen. 

Ehrungen langjähriger 
Mitglieder 

Im Anschluss nahm Stefan 
Haas die Ehrungen der lang-
jährigen passiven Mitglieder 
vor. Für insgesamt 40 Jahre 
passive Mitgliedschaft wur-
den Bendler Ursula, Börschig 
Erich, Boschert Ernst, Furt-
wengler Angelika, Furtweng-
ler Dieter, Lehmann Josef, 
Lehmann Zäzilia, Oehler 
Karl, Schnaider Anette, 
Schnell Gerhard, Schwarz 
Trudel, Vollmer Dagmar, 
Vollmer Eberhard und Wim-
mer Edeltraud geehrt. 

Als vorletzter Punkt der Ta-
gesordnung wurden die an-
wesenden Mitglieder nach 
Wünschen oder Anträgen ge-
fragt. Bis zum Sitzungstermin 
waren keine eingegangen und 
auch am Abend der Sitzung 
wurden keine Anträge vorge-
bracht. Somit bedankte sich 

der Zunftmeister Stefan Haas 
bei den Mitgliedern für ihre 
Anwesenheit. 

Nach einer kurzen Pause 
traf eine Abordnung der Pira-
tenkapelle Nordrach ein und 
sorgte mit Musik für Stim-
mung. Zunftmeister Stefan 
Haas begrüßte alle neuen 
Honsele und verlas den  
Narrenfahrplan für die Fasent 
2020. Der Narrenfahr- 
plan kann ab Anfang Dezem-
ber auf der Facebook Seite 
der Narrenzunft eingesehen 
werden und liegt auch bei 
Lehmann Waren und Geträn-
ke aus.  

Im Anschluss daran wurde 
das Motto für die Fasent 2020 
bekanntgegeben, welches  
lautet: »Ob Top Gun, King 
Kong, große Kinowelt – wer 
ist Nordrachs Leinwandheld.« 
Der Vorschlag wurde von 
Sandra Zeferer eingereicht. 

Mit der offiziellen Eröff-
nung der Fasent 2020 endete 
die Mitgliederversammlung 
um 21.33 Uhr. Die Narren-
zunft Nordrach bedankt sich 
für die zahlreiche Anwesen-
heit der Mitglieder und freut 
sich auf die kommende Fa-
sent 2020.

Ob Top Gun, King Kong, große Kinowelt – 
wer ist Nordrachs Leinwandheld? 
Sehr gut besuchte Mitgliederversammlung der Narrenzunft 
Nordrach e.V. mit Wahlen und feierlicher Fasenteröffnung
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Zunftmeister Stefan Haas 
dankte Hannah Essig für ihren 
Einsatz. 

Alle Posten konnten besetzt werden: Zunftmeister Stefan Haas 
(rechts) und die gesamte Vorstandschaft wurden in ihren Ämtern 
bestätigt. 

Auch neue Hästräger konnten bei der Mitgliederversammlung in 
der Zunft begrüßt werden. 
                                                                                         Fotos: Verein



Tiefe Verbundenheit und Treue zur Junker-Gruppe:  

35 Betriebsrentner kamen zur Rentnerfeier
Nordrach (kwt). Am letz-
ten Freitag im November 
fand in der »Stube« die all-
jährliche Rentnerfeier der 
Junker-Gruppe statt. Ins-
gesamt 35 Betriebsrentner 
sind der Einladung  
gefolgt, um gemeinsam  
einen unterhaltsamen 
Nachmittag zu verbringen.  
 
Untereinander war die Wie-
dersehensfreude groß, dabei 
pflegte man gerne die Ver-
bundenheit zur Junker-Grup-
pe. 

In seiner Eröffnungsrede 
bedankte sich Geschäftsfüh-
rer Rochus Mayer bei den Be-

triebsrentner für die langjäh-
rige Unterstützung und Ver-
bundenheit. Die Rentnerin-

nen und Rentner haben die 
Junker-Gruppe in einem ho-
hen Maße mitgeprägt. Der  

Älteste unter den Betriebs-
rentnern, Jahrgang 1928, ist 
schon über 91 Jahre alt. 
Selbst 320 Kilometer Anreise 
scheute ein rüstiger Rentner 
nicht, um frühere Kollegen 
und Weggefährten zu treffen. 
Vom Team der »Stube« wurde 
ein feines Menü serviert. Erst 
gegen Abend traten die Be-
triebsrentner den Heimweg 
an. Geschäftsführer Rochus 
Mayer verabschiedete die 
Rentnerinnen und Rentner, 
die ihn lange Jahre begleitet 
und maßgeblich zum Erfolg 
beigetragen haben. Für die 
Zukunft wünschte Rochus 
Mayer allen viel Gesundheit 
und freut sich auf ein Wieder-
sehen im nächsten Jahr.
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Die Junker-Gruppe zeigte bei der Rentner-Weihnachtsfeier ihre 
Verbundenheit auch mit den Mit arbeitern, die nicht mehr im Un-
ternehmen tätig sind.                                         Foto: Unternehmen

Nordrach/Wels (bwe). In 
den Messhallen von Wels 
in Österreich fanden Mitte 
November die ersten 
Weltmeisterschaften der 
Zwergkaninchen, deren 
rassebezogene Europa-
schau sowie die RÖK (Ras-
sezuchtverband Österrei-
chischer Kleintierzüchter) 
Bundesschau statt.  
 
Drei Züchter des Vereins 
KLZV C855 Zell-Unterhar-
mersbach-Nordrach e.V. stell-
ten den Preisrichtern 18 Tiere 
zur Bewertung. Am Dienstag 
wurden die Tiere im Sammel-
transport nach Österreich ge-
fahren. Unter den kritischen 
Augen zahlreicher Preisrich-
ter wurden sie dann am  
Mittwoch und Donnerstag be-
wertet. 

Von den jeweils sechs Aus-
stellungstieren je Züchter und 
Rasse, wurden die vier besten 
Tiere beiderlei Geschlechts in 
die Wertung genommen. 

Bernd Welle mit Farben-
zwerge havanna fehlte ein 

halber Punkt zum Vizewelt-
meistertitel. Ein Tier erreichte 
die Traumnote vorzüglich mit 
97 Punkten. 

Sonja Welle wurde mit 386 
Punkten 2. Vizeweltmeister 

in der Rasse Farbenzwerge 
schwarz. 

Das beste Ergebnis erzielte 
Rafael Welle mit hervorra-
genden 387 Punkten. Er wur-
de mit seinen Hermelin Rot-

auge nur knapp vom Serien-
sieger Christoph Zappe ge-
schlagen. Dies reichte aber 
für die Vizeweltmeisterschaft, 
auch stellte er mit 97,5 Punk-
ten (vorzüglich) das zweit-
beste Tier seiner Rasse. 

Parallel fand die Clubschau 
im Elsass in Erstein statt. Hier 
stellten Rafael, Bernd, Sonja 
und Ulrich Welle insgesamt 
16 Tiere aus. Sie kamen mit 
sehr guten Ergebnissen und 
insgesamt vier Pokalen nach 
Hause. 

»Dies war ein hervorragen-
des Wochenende«, meinte 
Vorsitzender Bernd Welle. 
Der Kleintierzuchtverein Zell-
Unterharmersbach-Nordrach 
e.V. ist stolz auf seine Züch-
ter, die ihn auf internationa-
ler Ebene hervorragend prä-
sentiert haben. 

Nun steht die Bundesschau 
in Karlsruhe vor der Tür. Es 
werden ca. 28.000 Kaninchen 
aller Rassen und Farben zu 
sehen sein. Auch der Klein-
tierzuchtverein C855 Zell-Un-
terharmersbach-Nordrach 
e.V. stellt wieder Tiere aus 
und hofft auf gute Ergebnisse 
bei großer Konkurrenz.

Tolle Erfolge der Kleintierzüchter vom KTZV C855:  

Zwei Vizeweltmeistertitel in Wels

Fest in Familienhand: Sonja, Ulrich, Bernd und Rafael Welle  
(von links nach rechts) vom KTZV C855 freuen sich über die 
hervor ragenden Ergebnisse bei der Weltmeisterschaft der Zwerg-
kaninchen.                                            Foto: Bernhard Maisenhälder
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Von Herbert Vollmer   
Nordrach. Glücklicherwei-
se ohne Sturm und Stark-
regen fand am zweiten Ad-
ventssonntag traditions-
gemäß der Nordracher 
Weihnachtsmarkt zum 17. 
Mal statt. Trotz gelegentli-
chen Regens ließen sich die 
zahlreichen Besucher nicht 
vertreiben und erlebten 
wie gewohnt eine stim-
mungsvolle Veranstaltung, 
mit vielen handwerklichen 
Angeboten, schmackhaf-
ten Speisen und einem ab-
wechslungsreichen Rah-
menprogramm.   
Der Nikolaus (Frank Wie-
land) war natürlich die 
Hauptattraktion und kam mit 
einer Pferdekutsche ange-
reist, von den Kindern schon 
sehnlichst erwartet. Die Kin-
dergartenkinder empfingen 
ihn mit drei fröhlichen Lie-
dern und einem gemeinsam 
vorgetragenen Gedicht. Nur 
die kleine Lucy wagte es, 
ganz allein ein Sprüchlein 
vorzutragen, was den Niko-
laus sichtlich freute. Danach 
überreichte er jedem Kind ei-
nen leckeren Weckmann.  

Gemeinsam geschafft 

Der Arbeitskreis Weih -
nachtsmarkt hat es wieder ge-
schafft, ein attraktives Pro-
gramm anzubieten, an dem 
weit mehr als einhundert Per-
sonen ehrenamtlich mitwirk-
ten. Marktmeister Lukas 
Spitzmüller sorgte für einen 

geordneten Aufbau. Bürger-
meister Carsten Erhardt eröff-
nete um 11 Uhr den Weih -
nachtsmarkt und wünschte 
den Besuchern, gemeinsam 
ein paar schöne Stunden zu 
verbringen. Dieter Furtweng-
ler führte gekonnt durch das 
Programm, vom späten Vor-
mittag bis in den Abend hi-
nein. Die Mitarbeiterinnen  
der Touristen-Info Barbara 
Kamm-Essig und Michaela 
Neuberger waren ebenfalls 
ständig präsent. 

Alles handgemacht  

Groß war das Angebot an 
Bastel- und Holzarbeiten, denn 
nur von Hand gemachte Ge-
genstände durften angeboten 
werden wie Baumschmuck, 
Weihnachtskarten und Deko-
rationsgegenstände. Auch 
selbstgebackene Plätzchen, 
handgemachte Seifen, handge-
nähte Filztaschen sowie Nord-
racher Schnäpse, Liköre und 
Honigprodukte lockten zum 
Kauf. Nach der Premiere im 
vergangenen Jahr gab es wie-
der den Nordrach-Kalender 
2020 mit schönen Fotos.  

Reichlich war auch das An-
gebot an Speisen und Geträn-
ken. Hirschgulasch gab es in 
der Hansjakob-Halle, Weih -
nachts-Burger, Schupfnudeln, 
Brutzelfleisch, Flammkuchen 
und Striebeli an diversen 
Ständen. Eine immer wieder 
hochgelobte Kaffeestube bot 
Maria Schwarz in der Hansja-
kob-Halle an. 

Für die Kinder gab es wie-
der ein vielfältiges Angebot. 
Ein kleines Kinderkarussell 
war fast den ganzen Nachmit-
tag voll besetzt. Die Kutsch-

Werner Huber präsentiert jedes Jahr ein schönes Angebot an 
vielfältigen Holzarbeiten. 

Lucy traut sich und trägt dem Nikolaus ein Gedicht vor. 

Grundschüler führten das Weihnachtsmusical »Wenn Engel 
 singen« auf.

Die Trachtenkapelle unter der Leitung von Annette Tafler eröffnete den musikalischen Reigen der 
Nordracher Vereine.                                                                                                 Fotos: Herbert Vollmer

Sie verkauften Gebäck zuguns-
ten der Grundschule.

Nordrach traf sich zum Weihnachtsmarkt 
Wind und gelegentlich auch Regen hatten keinen Einfluss auf die familiäre Stimmung



fahrten um die Kirche herum 
waren begehrt. Im Hallen-
raum konnten die Kinder En-
caustic-Karten basteln, ihre 
eigene Seife herstellen und 
einfilzen oder wurden ganz 
nach ihren Wünschen ge-
schminkt und dadurch in 
märchenhafte Wesen verwan-
delt. Im Leseraum hatte Eg-
bert Laifer mit seinem Team 
von ChocoL wieder die be-
liebte Kinderbackstube einge-
richtet. Die Tische waren 
ständig umlagert und die Kin-
der waren mit Feuereifer da-
bei, den Teig auszuwellen, 
die Rohlinge auszustechen 
und zu verzieren. Was 
schmeckt besser als das, was 
man selbst hergestellt hat? 

Stimmungsvolle  
Weihnachtsmusik  

Das musikalische Rahmen-
programm wurde von musizie-
renden Nordracher Vereinen ge-
staltet. Die Trachtenkapelle un-
ter der Leitung von Annette Taf-
ler und der Gitarrenverein unter 
der Leitung von Stefanie Nock 
spielten auf der Event-Bühne. 
Grundschüler trugen dort ge-
konnt das Weihnachtsmusical 
»Wenn Engel singen« vor und 
erhielten viel Beifall dafür. 

Im Stall vor der Kirche waren 
Maria und Josef mit dem Jesus-
kind in der Krippe aufgestellt. 
Der beleuchtete Adventsweg in 
der Anlage vor der Kirche und 
im Kurpark war ein weiterer 
Anziehungspunkt.  

Die Turmbläser der Trach-
tenkapelle wollten auf dem 
Kirchturm den musikalischen 
Schlusspunkt des Programms 
setzen. Sie mussten sich aller-
dings, da es leicht zu regnen 
begonnen hatte, unter das 
schützende Dach der Fest-
bühne begeben, und bliesen 
dort dann als Event-Bühnen-
bläser, so Dieter Furtwengler, 
bekannte weihnachtliche 
Weisen. 

Mehr als 20 Kilometer 
Glasfaser  

Mit Spannung erwarteten 
die Marktbesucher auch die 
Auflösung der Schätzfrage. 
Zu erraten war, wieviel Meter 
Glasfaserkabel beim Ausbau 
des Netzes Richtung Kolonie 
verlegt worden waren. Dieter 
Furtwengler gab die richtige 
Lösung bekannt: 21.122 Me-
ter! Roland Späth hat mit 
18.347 Meter den besten Tipp 
abgegeben, er gewann einen 
Nordracher Geschenkgut-
schein im Wert von 50 Euro. 
Auf den weiteren Plätzen 
folgten Vivien Müller, Claudi-
us Lehmann, Margarete Volz 
und Manfred Lehmann.  

Bereits am Vorabend fand 
der 1. Nordracher »Glühwein-
Hock« statt. Trotz der un-
freundlichen Witterung lie-
ßen sich viele Besucher in ge-
selliger Runde den angebote-
nen Glühwein schmecken. So 
waren Gäste und die bewir-
tenden Betriebe zufrieden.
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In der Kinderbackstube lief es rund.

Der Nikolaus kam in einer Kutsche angefahren.

Nordrach (hps). Eine kleine 
Auszeit vom ansonsten 
turbulenten Fernsehalltag 
nahm am vergangenen 
Wochenende Alessio 
Hirschkorn zusammen mit 
seiner Familie in Nordrach. 
In der SWR-Serie »Die  
Fallers« steht er als Albert 
vor der Kamera.   
Die Fan-Gemeinde der »Fal-
lers« wächst weiter. Im Früh-
jahr konnte bereits die 1000. 
Folge der SWR-Serie ausge-
strahlt werden und im Herbst 
folgte das 25-jährige Jubilä-
um. Mit wöchentlich neuen 
Folgen erreichen »Die Fallers« 
ein Millionenpublikum.  

Einer der bekannten Akteu-
re in der Fernsehserie ist 
Schauspieler Alessio Hirsch-
korn. Bereits im August kam 

er bei einer Überraschungs-
tour gemeinsam mit Peter 
Schell nach Nordrach. Am 
vergangenen Wochenende 

nahm er gemeinsam mit sei-
ner Familie eine kleine Aus-
zeit von den Dreharbeiten in 
Nordrach.  

»Es hat ihnen total gut ge-
fallen«, berichtete Egbert Lai-
fer unserer Zeitung. Die Fa-
milie hatte im Gasthof Stube 
Quartier bezogen und konnte 
schon am Samstagabend ge-
meinsam mit ihren Nord -
racher Freunden und Fans  
den Glühwein-Hock genie-
ßen. Am Sonntag besuchte 
Alessio Hirschkorn dann den 
Weihnachtsmarkt. Gemein-
sam mit seiner Tochter Maria 
und Konditor Egbert Laifer 
wurden in der Kinderback -
stube eifrig Weihnachtsplätz-
chen gebacken.  

Während sich die Nordra-
cher und vor allem die Akti-
ven vom Arbeitskreis Weih -
nachtsmarkt über den promi-
nenten Fernsehgast freuten, 
genoss »Albert von den Fal-
lers« die große Gastfreund-
schaft und die herzliche Auf-
nahme. 

Alessio Hirschkorn beim Weihnachtsmarkt 
Mit seiner Familie genoss er eine kleine Auszeit vom Fernsehalltag der »Fallers«

Der Arbeitskreis Weihnachtsmarkt freute sich über den promi-
nenten Besuch (von links): Maria Schwarz, Alessio Hirschorn, Bar-
bara Kamm-Essig, Lothar Doll, Egbert Laifer und Dieter Furtweng-
ler.                                                                    Foto: Gudrun Schillack



Nordrach (hv). Am vergan-
genen Mittwochnachmit-
tag fand die letzte Veran-
staltung des Altenwerks 
Nordrach im Pfarrheim 
statt. Die Kindergartenkin-
der und der Nikolaus sorg-
ten für Abwechslung und 
die Nordracher Stubenmu-
sik verbreitete adventliche 
Stimmung.  
Rund siebzig Seniorinnen 
und Senioren waren ins Pfarr -
heim gekommen. Die Frauen-
gemeinschaft bewirtete die 
Gäste zunächst mit Kaffee 
und selbstgebackenen Ku-
chen. Die Nordracher Stuben-
musik – Luitgard Bieser, An-
tonia Haas, Susanne Hans-
mann und Georg Wimmer – 
umrahmte den gesamten 
Nachmittag musikalisch. Sie 
sorgte mit ihrem Spiel und 
Gesang für eine wunderbare 
adventliche und weihnachtli-
che Stimmung.  

Dann betraten zwölf Kinder 
unter dem Beifall der Senio-
ren den Pfarrheimsaal, be-
gleitet von Kindergartenleite-
rin Andrea Neumaier und 
Beate Riehle. Sie führten ein 

»Tierisches Weihnachtsspiel« 
auf. Dem Ruf der Engel, nach 
Bethlehem zu dem neugebo-
renen Jesus zu gehen, folgten 
nicht nur die Hirten, sondern 
auch alle Tiere. Der Bethlehe-
mer Bürgermeister und seine 
beiden Stellvertreter mussten 
nun die Wahl treffen, welches 
Tier die besten Eigenschaften 
hatte, um dem Jesuskind zu 
nützen. Der Esel, der von sich 
selbst sagte, dass er nichts 
könne außer treu und gehor-

sam zu sein, wurde zum Tier 
des Jahres gewählt und durfte 
in den Stall zu Jesus. Die Kin-
der erhielten für ihr beeindru-
ckendes Spiel viel Applaus 
und führten das Stück noch 
einmal als Zugabe auf. 

Da stand auch schon der Ni-
kolaus (Angela Laifer) im 
Raum. Mit dem Lied »Lasst uns 
froh und munter sein« begrüß-
ten ihn die Senioren. Er lobte 
die Senioren, die in diesem 
Jahr wieder sehr aktiv gewesen 

seien und ein interessantes 
Jahresprogramm erlebt hätten. 
Besonders freute er sich über 
die rege Beteiligung an den 
Ausflügen. Der Nikolaus dank-
te der Vorstandschaft, nament-
lich dem Vorsitzenden Herbert 
Vollmer, für die ehrenamtliche 
Arbeit, der Frauengemein-
schaft für die Bewirtung der 
Senioren an den Seniorennach-
mittagen, der Stubenmusik für 
die musikalische Umrahmung 
der Feier und Ferdinand Bau-
mann, der seit vielen Jahren 
Honig für das Nikolausge-
schenk spendet. Anschließend 
überreichte der Nikolaus allen 
eine Nikolaustüte, gefüllt mit 
einem gebackenen Weih-
nachtsmann, Honig und Cle-
mentinen.  

Danach gab Herbert Vollmer 
das Programm 2020 bekannt. 
Bis April finden die Senioren-
nachmittage wie üblich im 
Pfarrheim statt, danach folgen 
sechs Halbtagesausflüge und 
ein Tagesausflug. Das Pro-
grammheftchen 2020 ist in Kir-
che und Rathaus erhältlich. 

Die Stubenmusik spielte 
noch einige adventliche Lie-
der; dann endete eine stim-
mungsvolle Adventsfeier mit 
einem gemeinsamen Vesper.

Stubenmusik verbreitet adventliche Stimmung 
Auch Kindergarten und Nikolaus unterhielten bei der Adventsfeier des Altenwerks
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Nordrach (hv). »Z’ Licht  
geh’n« auf dem Mühlstein fin-
det immer mehr Zuspruch. 
Am Donnerstag- und Freitag-
abend fanden auch in diesem 
Jahr zwei Veranstaltungen 
statt. Gudrun Alig aus Biber-
ach trug eigene Gedichte in 
der jeweils vollbesetzten 
Gaststube vor. Die Nordra-
cher Stubenmusik verzauber-
te die Gäste mit ihren stim-
mungsvollen Melodien und 
Liedern. 

Rolf und Sandra Lehmann 
und ihr Team hatten ihre bei-
den Gasträume adventlich  
geschmückt, zahlreiche Ker-
zen verströmten ihr warmes 
Licht.  

Die Nordracher Stubenmu-
sik eröffnete den Abend mu-
sikalisch und zog sogleich die 
Besucher mit stimmungsvol-
len, adventlichen Melodien 
und Liedern in ihren Bann. 

Stefanie Vollmer vom Lei-
tungsteam des Bildungswerks 

und die Mühlsteinwirtin San-
dra Lehmann hießen die Gäs-
te willkommen und freuten 
sich, dass in diesem Jahr mit 
Gudrun Alig eine Autorin aus 
der Nachbargemeine Biber-
ach für die Lesung gewonnen 
werden konnte.  

Gudrun Alig ist eine Künst-
lerin mit Leib und Seele. Sie 
ist mit verschiedenen Mal-
techniken, besonders mit ih-
rer Seiden- und Porzellanmal-
kunst im Ortenaukreis be-

kannt geworden. Vor drei 
Jahren konnte sie über meh-
rere Monate ihre Jahresaus-
stellung im Gengenbacher 
Kinzigtorturm zeigen. Sie ver-
steht es aber auch, die Spra-
che in Reime zu fassen und 
hat eigens für die beiden  
»Z’ Licht geh’n«-Veranstaltun-
gen auf dem Mühlstein ihre 
Gedichte in einem selbst her-

»Z’ Licht geh’n« auf dem Mühlstein 
Beide Veranstaltungen des Bildungswerks Nordrach ausgebucht 

Gudrun Alig trug ihre Gedichte 
zu den Jahres- und Lebenszei-
ten vor.

Der Nikolaus kam auch in diesem Jahr zu den Senioren.

Kindergartenkinder führten ein »tierisches Weihnachtsspiel« auf. 
                                                                        Fotos: Herbert Vollmer

Die Stubenmusik sorgte mit Spiel und Gesang für eine wunder-
schöne adventliche Stimmung. 



gestellten Gedichtband aufge-
legt, der an den Abenden von 
den Gästen erworben werden 
konnte. 

Gudrun Alig behandelte in 
ihren Gedichten die Jahres- 
und Lebenszeiten vom Früh-
jahr bis zum Winter, Weih -
nachten und Neujahr. Die 
Themenvielfalt ist vielfältig, 
»mit etwas Traurigem, etwas 
zum Lachen, für Herz-
schmerz, zum Gedanken ma-
chen.« Sie widmet ihrem ver-
storbenen Ehemann Her-
mann das Gedicht »Schmet-
terlinge im Bauch«, lässt ihre 
Seele träumen und »wäre da 
die Liebe nicht, man müsste 
sie erfinden.« Aus den Beob-
achtungen von Tieren ent-
standen Gedichte wie »Auch 
ein Storch kann Trauer tra-
gen« und »Katz und Maus«. 
Auch Selbstironie ist ihr  
nicht fremd, wie sie sich  
wohl selbst in »Die dicke Ber-
ta« und »Älterwerden« be-

schreibt. Köstlich im wahrs -
ten Sinne des Wortes, wie sie 
den Frankfurter Kranz und 
die Schwarzwälder Kirschtor-
te, Symbole für ihre hessische 
Herkunft und ihre jetzige ba-
dische Heimat, zueinander 
finden lässt.  

Die Nordracher Stubenmu-
sik mit ihren Akteuren Luit-
gard Bieser (Hackbrett), An-
tonia Haas (Zither, diatoni-
sches Akkordeon und Kontra-
bass), Susanne Hansmann 
(Zither und Akkordeon) und 
Georg Wimmer (Gitarre und 
Trompete) verzauberten die 
Gäste musikalisch. Die Musi-
ker spielten und sangen weih-
nachtliche, alpenländische 
Musikstücke und Lieder und 
verbreiteten mit leisen, wohl-
klingenden Tönen die beson-
dere adventliche Stimmung, 
die es nur auf dem Mühlstein 
gibt. Sie beendeten ihr Pro-
gramm mit dem wunderschö-
nen Altbayrischen Advents-

lied »Staad, Staad, heut ist Ad-
vent«. Dann gab es aber noch 
eine Premiere. Stefanie Voll-
mer hatte zu der Melodie 
»Wahre Freundschaft soll 
nicht wanken« einen mehr-
strophigen Text über den 

Mühlstein verfasst, den Stu-
benmusik und alle Gäste freu-
dig zusammen sangen. Der 
berührende Abend klang mit 
weiteren, gemeinsam gesun-
genen Weihnachtsliedern 
aus. 
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Das Quartett der Stubenmusik Nordrach sorgte mit wohlklingen-
dem Spiel und Gesang für eine wunderbare adventliche Stim-
mung.                                                              Fotos: Herbert Vollmer

Nordrach (sp). Mit der Mit-
arbeiter-Weihnachtsfeier 
im Schwarzwaldhotel in 
Gengenbach ließ die Win-
kelwaldklinik Nordrach das 
Geschäftsjahr ausklingen.  
Geschäftsführerin Bettina 
Lehmann-Isenmann nahm 
dies zum Anlass, um sich bei 
der Belegschaft für die geleis-
tete Arbeit und das große En-
gagement in 2019 zu bedan-
ken und gab einen Ausblick 
auf das kommende Jahr. 

Das Jahr 2019 war geprägt 
von personellen Veränderun-
gen in der medizinischen Lei-
tung. So trat Dr. Samina Shah 
zum 1. Februar 2019 die Stel-
le als Chefärztin in der Geria-
trie an. Zum 8. September 
folgte ihr Dr. Lars-Hendrik 
Nipken auf die Stelle des 
Chefarztes der Onkologie. 
Bereits seit 2015 war er als 
leitender Oberarzt der Onko-
logie für die Klinik tätig.  

An dieser Stelle sprach Bet-
tina Lehmann-Isenmann al-
len Mitarbeitern ihren Dank 
für den Einsatz, die Flexibili-
tät und die Mitarbeit in dieser 
Umstellungsphase aus und 
für die hervorragende Betreu-
ung von rund 1.800 Patienten 
durch die Rehabilitation.  

»Die Patientenbewertungen 
über unsere Klinik können 
sich sehen lassen und wir alle 
können stolz darauf sein. Ich 
bin es auf jeden Fall«, zollte 
sie »ihrer Mannschaft« Res-
pekt. In ihrer Rede verdeut-
lichte sie auch, dass sich dies 
nur in gemeinsamer Zusam-
menarbeit aller Abteilungen 
realisieren lässt. 

Winkelwaldgruppe 
wächst 

Die Winkelwaldgruppe ist 
mittlerweile zu einem soliden 
Unternehmen herangewach-
sen. So gehören neben dem 
Stammhaus, der Winkelwald-
klinik Nordrach, die Außen-
stellen »Das Bad Peterstal Ge-

sundheitshotel und Senioren-
zentrum« in Bad Peterstal, Se-
niorenzentrum »Am Schloss-
berg« in Hausach, Pflegeheim 
»Am Pfarrgarten« in Willstätt, 
Seniorenwohnen »Rosengar-
ten« in Offenburg und »Ster-
nenmatt« in Ortenberg so- 
wie das »Seniorenzentrum« 
in Hofweier dazu. 

Bettina Lehmann-Isenmann 
gab einen Ausblick auf 2020 
und stellte dabei heraus, dass 
die Auslastung der Abteilung 
Geriatrie sehr gut ist, stetig 
steigt und die Winkelwaldkli-
nik dieser steigenden Nach-
frage gerne nachkommt. 

Bei gutem Essen neben 
dem offiziellen Teil rundete 
ein Auftritt des Zauberkünst-
lers Michael Parléz den 
Abend ab. 

Ehrungen 

Für ihre langjährige Treue 
zur Klinik wurden für 30 Jah-
re Irmgard Benz und für 25 
Jahre Johanna Hübel geehrt. 
Bettina Lehmann-Isenmann 
dankte den beiden Mitarbei-
terinnen herzlichst für die 
helfenden Hände und das 
Durchhaltevermögen. Beide 
haben zum Erfolg für die Kli-
nik beigetragen.

Personelle Veränderungen in der  
medizinischen Leitung prägten 2019 
Geschäftsführerin Bettina Lehmann-Isenmann bedankt sich bei Mitarbeitern

Zauberkünstler Michael Parléz durfte auch Stefanie Münchbach 
(stellv. Geschäftsleitung) verzaubern.                             Foto: privat
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Von Hanspeter Schwendemann  
Nordrach. Mit der Weih -
nachtsfeier in der Hansja-
kob-Halle ließ die Maschi-
nenfabrik Erwin Junker in 
traditioneller Weise das 
Jahr ausklingen. Ge-
schäftsführer Rochus May-
er blickte in seiner Anspra-
che auf ein schwieriges 
Jahr zurück. Dank einer 
guten und flexiblen Mann-
schaft konnte die Junker-
Gruppe den wirtschaftli-
chen Abschwung zum Teil 
kompensieren, so dass das 
geplante Konzernergebnis 
in Relation zum Umsatz er-
reicht wurde. Entschlossen 
blickte Rochus Mayer in 
die Zukunft. Mit dem Pro-
jekt »Strategie 2023« wer-
de sich die Junker-Gruppe 
strategisch und operativ 
neu ausrichten und effi-
zienter machen.   
Firmeninhaber und Gesell-
schafter Erwin Junker konnte 
in diesem Jahr nicht an der 
Weihnachtsfeier teilnehmen. 
Für ihn verlas Dr. Karsten 
Schaumann eine Grußbot-
schaft an die Belegschaft. 
Nach mehreren Operationen 
gehe es ihm von Tag zu Tag 
besser aber es brauche seine 
Zeit und werde noch eine 
Weile dauern, bis er wieder 
gesund ist, ließ Erwin Junker 
mitteilen. »2019 war kein ein-
faches Jahr«, stellte Erwin 
Junker in seiner Grußbot-
schaft fest. Er sei mit 2019 
aber dennoch sehr zufrieden. 
Erwin Junker sprach sowohl 
der Konzernleitung als auch 

den Mitarbeitern Dank und 
Anerkennung aus. Dies kom-
me auch in der zweiten Son-
derzahlung an die Belegschaft 
zum Ausdruck, die er zum 
Jahresende freigeben konnte. 
Nun stehe mit 2020 ein be-
sonderes schwieriges Jahr be-
vor. Firmenchef Junker zeigte 
sich sicher, dass es die Junker-
Gruppe insgesamt schaffen 
werde, dass alles gut läuft und 
das Unternehmen weiterhin 
gut aufgestellt ist. Mit seinem 
Dank und seinen Weihnachts-
wünschen verband Fabrikant 
Erwin Junker die Hoffnung, 
»dass wir uns bald in Nord-
rach wiedersehen«. Die bes-
ten Genesungswünsche spra-
chen sowohl Geschäftsführer 
Rochus Mayer als auch Be-
triebsratsvorsitzender Franz-
Josef Baumann aus.  

Handelsstreit, Brexit  
und Strukturwandel 

»Wir haben zwar geahnt, 
dass das Jahr schwierig wird, 

aber dennoch nicht mit die-
sen Einschnitten gerechnet«, 
stellte Geschäftsführer Ro-
chus Mayer fest. Der Handels-
streit zwischen USA und Chi-
na, der Brexit, der Struktur-
wandel in der Autoindustrie 
oder die Frage nach der richti-
gen Antriebsvariante hätten 
sich auch auf die Junker-
Gruppe ausgewirkt. Aufträge 
seien storniert oder verscho-
ben worden. Nach einem 
überdurchschnittlichen Jahr 
2018 habe man dieses Jahr 
ein Drittel weniger Umsatz 
erzielt. Nun hoffe man auf 
das 1. Quartal 2020. »Viele 
Maschinen stehen versand-
fertig in der Halle«, infor-
mierte Rochus Mayer.  

»Zum Glück haben wir eine 
gute Mannschaft und konn-
ten rechtzeitig gegensteuern«, 
stellte Rochus Mayer fest. 
Dennoch konnte der wirt-
schaftliche Abschwung nur 
teilweise kompensiert wer-
den. Erhebliche Auftragsrück-
gänge gab es in China, 
Europa sowie Nord- und Süd-

amerika. Als Ausgleich konn-
te Junker in anderem Märk-
ten zulegen. Mit großem Ein-
satz habe man in den letzten 
Wochen versucht, das Um-
satz-geplante Ziel zu errei-
chen, und fast wäre es auch in 
diesem Jahr noch gelungen. 
Auch die LTA Lufttechnik 
und die Tochterunternehmen 
hätten einen guten Job abge-
liefert, lobte Geschäftsführer 
Mayer. So sei es möglich ge-
wesen, allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern im Ge-
samtkonzern eine Sonderzah-
lung auszuschütten. Diese 
Nachricht wurde von den 
Gästen der Weihnachtsfeier 
mit Applaus quittiert.  

Es muss wieder eine  
Aufbruchstimmung  
erzeugt werden 

Entschlossen und zuver-
sichtlich blickte Geschäftsfüh-
rer Rochus Mayer in die Zu-
kunft. Mit dem Projekt »Stra-
tegie 2023« werde die Junker-
Gruppe mittel- und langfristig 

Junker will Spitzenposition im Weltmarkt sichern 
Mit dem Projekt »Strategie 2023« will sich die Junker-Gruppe strategisch und operativ neu 
ausrichten und effizienter machen – Genesungswünsche an Firmeninhaber Erwin Junker

Geschäftsführer Rochus Mayer 
zeigte sich sicher, dass das Un-
ternehmen aus eigner Kraft 
den Weg aus der Krise findet. 

Dr. Karsten Schaumann verlas 
eine Grußbotschaft von Fir-
menchef Erwin Junker an die 
gesamte Belegschaft.

Betriebsratsvorsitzender Franz- 
Josef Baumann sprach von ei-
nem  turbulenten und arbeits-
reichen Jahr 2019. 

Berthold Damm und das Team der Metzgerei Damm servierten 
den Mitarbeitern der Firma Junker weihnachtliche Genüsse. 
                                                      Fotos: Hanspeter Schwendemann

Der Führungskreis der Maschinenfabrik Erwin Junker mit Ge-
schäftsführerin Isabelle Mansoux (rechts) und Geschäftsführer 
Rochus Mayer (links) ließ gemeinsam mit dem Führungskreis und 
allen Mitarbeitern das Jahr bei der Weihnachtsfeier ausklingen. 
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ihre Spitzenposition am Welt-
markt sichern. Teilweise seien 
die Maßnahmen schon gestar-
tet. Als wirtschaftliches Maß 
nannte er das Geschäfts -
niveau der Jahre 2017 und 
2018, wo man spätestens 2022 
wieder ankommen wolle.  

Um die Junker-Gruppe stra-
tegisch und operativ neu aus-
zurichten und effizienter zu 
machen, habe man einen  
ganzen Maßnahmenkatalog 
in fünf großen Bereichen ge-
schnürt. »Es muss wieder eine 
Aufbruchstimmung erzeugt 
werden«, motivierte Rochus 
Mayer seine Zuhörer. Kosten 
müssten eingespart werden. 
Gleichzeitig wolle Junker ei-
ne neue Produkt- und Quali-
tätsoffensive starten. Rochus 
Mayer kündigte an, dass man 
den Servicebereich weiter 
verstärken wolle. In diesem 
Bereich erziele man schon 
heute fast 40 Millionen Euro 

Jahresumsatz. Im Service se-
he man großes Potenzial für 
die Zukunft.  

»Das alles kostet natürlich 
Zeit und Geld«, sagte Ge-
schäftsführer Rochus Mayer 
große Anstrengungen seitens 
des Unternehmens zu. Er 
zeigte sich optimistisch, dass 
Junker auch aus dieser Krise 
gestärkt hervorgehen werde. 
Dabei stützte er seine Zuver-
sicht auf die gute und top aus-
gebildete Mannschaft sowie 
auf intelligente Ingenieure, 
Techniker und Kaufleute, die 
bei Junker beschäftigt sind. 
Mit einem Altersdurchschnitt 
von unter 40 Jahren habe 
man ein noch junges Team. 
Geschäftsführer Mayer beton-
te, dass es keinen Klima-
schutz ohne innovativen Ma-
schinenbau gebe. Ein wichti-
ger Faktor sei auch, dass die 
Junker-Gruppe eigenständig 
und finanziell unabhängig ist. 

»Die Konzernleitung wird je-
denfalls alles unternehmen, 
damit Junker auch in Zukunft 
wieder ein Vorzeigeunterneh-
men wird, auf das man stolz 
ist«, betont Geschäftsführer 
Rochus Mayer und rief der 
Belegschaft zu: »Packt es an 
und setzt es um, ich bin über-
zeugt, ihr könnt es!«  

Traditionelle  
Weihnachtsfeier 

»Es ist schön, dass wir nach 
einem turbulenten und ar-
beitsreichen Jahr eine solche 
Feier abhalten können«, stellte 
Aufsichtsratsvorsitzender 
Franz-Josef Baumann fest. Ge-
schäftsleitung und Betriebsrat 
hätten im vergangenen Jahr 
miteinander gerungen und 
nicht immer die gleichen Ziele 
gehabt. »Es war kein Zucker-
schlecken«, verdeutlichte der 

Betriebsratsvorsitzende die 
Anstrengungen, um Kompro-
misse oder gemeinsame Posi-
tionen zu finden. Man freue 
sich über die Prämienzahlung 
für das Jahr 2019, sprach 
Franz-Josef Baumann den 
Dank der Belegschaft aus.  

Die Weihnachtsfeier der 
Firma Junker fand in traditio-
neller Weise in der festlich 
geschmückten Hansjakob-
Halle statt. Für kulinarische 
Genüsse mit Gänsekeule und 
Ochsenbraten sorgte die 
Metzgerei Damm aus Zell. 
Mit stimmungsvoller und 
schwungvoller Musik unter-
hielten Sascha Huber und sei-
ne Frau Helga die Gäste der 
Weihnachtsfeier. Die Frei -
willige Feuerwehr Nordrach 
übernahm den Service in der 
Festhalle, so dass die große 
Junker-Familie zum Jahres-
ausklang wieder schöne Stun-
den verbringen konnte. 

Besinnliche Patientenweihnachtsfeier 
Grundschüler und Zeller Kinderchor »Lucky Kids« gestalteten  
ein stimmungsvolles Programm

Nordrach (hv). Am vergan-
genen Freitagabend fand 
die traditionelle Patien-
tenweihnachtsfeier in der 
Winkelwaldklinik statt. 
Grundschüler und der  
Zeller Kinderchor »Lucky 
Kids« erfreuten die Kur-
gäste mit Spiel und Musik.  
Geschäftsführerin Bettina 
Lehmann-Isenmann hieß die 
Patienten und weitere Gäste 
im weihnachtlich geschmück-
ten Saal der Winkelwaldkli-
nik herzlich willkommen. 
Bürgermeister Carsten Er-
hardt sagte in seinem Gruß-
wort, dass Weihnachten das 
Fest der Liebe sei, Liebe sollte 
aber auch das ganze Jahr 
über praktiziert werden. Die 
Winkelwaldklinik helfe den 
Patienten, ihre Gesundheit 
wieder zu erlangen, dafür sa-
ge er allen Mitarbeitern 
Dank. Den Patienten wünsch-
te er, die Feiertage zu genie-
ßen und schloss mit den bes -
ten Glückwünschen für Kli-
nik und Gäste. 

Erstmals traten die »Lucky 
Kids« in der Winkelwaldkli-
nik auf. Im März 2016 ge-
gründet, gehören diesem Zel-
ler Kinderchor inzwischen 43 
Kinder im Alter von 4 bis 14 
Jahren an. Die musikalischen 
Leiter Katharina Künzel und 
Steffen Ben Aissa hatten die 

Kinder in den letzten Wo-
chen auf ihre Weihnachts-
tournee bestens vorbereitet. 
Mit ihren kräftigen Stimmen 
sangen sie, mit sichtbarer Be-
geisterung, zahlreiche Weih -
nachtslieder, von »Alle Jahre 
wieder« über »Weißer Win-
terwald« bis zur »Weih -
nachtsbäckerei«. In ihrem 
Schlusslied wünschten sie 
Frieden für die Welt. Die Zu-
hörer waren begeistert, 
klatschten eifrig Beifall und 
forderten eine Zugabe. Diese 
gewährten die Kinder gerne 
und gemeinsam mit allen 
Gästen sangen sie »Leise rie-
selt der Schnee«. Viele stau-
nende und strahlende Augen 
waren zu sehen. 

Dr. Samina Shah, die erst in 
diesem Jahr als Chefärztin 
der geriatrischen Rehabilitati-

on zur Winkelwald-Klinik ge-
kommen ist, sprach den Pa-
tienten Mut zu und wünschte 
ihnen viel Kraft, um bald in 
den gewohnten Alltag zu-
rückkehren zu können. 

Danach führten Schüler der 
Grundschule das Weihnachts-
musical »Wenn Engel singen« 
auf. Luigi, der quirlige Nach-
wuchs-Engel, kann im Unter-
richt für Engelskinder einfach 
nicht stillsitzen, auch das Auf-
passen fällt ihm schwer. Wäh-
rend alle anderen Schüler  
das Geheimnis der Heiligen 
Nacht erfahren und so ihre 
Flügel erhalten, zappelt er he-
rum und fällt aus dem Him-
mel mitten in unsere Welt. 
Was für ein Pech! Um wieder 
zurück zu gelangen, muss 
Luigi einige Abenteuer beste-
hen und wird schließlich Teil  

eines kleinen Weihnachts-
wunders. Schulleiterin Petra 
Großmann hatte das Stück 
mit den Kindern einstudiert. 
Sie erhielten für ihren coura-
gierten Auftritt viel Lob und 
Applaus.  

Gottfried Zurbrügg, der 
derzeit zur Reha in der Win-
kelwaldklinik verweilt, been-
dete das Programm mit  
der Geschichte vom »Weih -
nachtskamel«. 

Bettina Lehmann-Isenmann 
dankte am Ende der Feier  
allen Mitwirkenden und 
wünschte ein fröhliches 
Weihnachtsfest. Bei Gebäck 
und Getränken klang eine be-
sinnliche und kurzweilige 
Weihnachtsfeier aus.

Bettina Lehmann-Isenmann 
begrüßte Patienten und Gäste.

Die Kinder von »Lucky Kids« begeisterten mit ihrem couragierten 
Auftritt.                                                           Fotos: Herbert Vollmer
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Von Inka Kleinke-Bialy  
Nordrach. Rund130 Gäste 
hatten sich am vergangenen 
Sonntagvormittag zum tra-
ditionellen Jahresrückblick 
im Nordracher Pfarrheim  
St. Marien eingefunden. Bür-
germeister Carsten Erhardt 
hob die »rekordverdächtige« 
Höhe vergangener Infra-
struktur-Investitionen her-
vor. Mit der Umgestaltung 
der Ortsmitte geht es 2020 
weiter.   
Unter den Ehrengästen konnte 
Bürgermeister Carsten Erhardt 
unter anderem den Landtagsab-
geordneten und Staatssekretär 
Volker Sche besta begrüßen so-
wie vier Träger der Nordracher 
Bürgermedaille: Karl Bendler, 
Reiner Braun, Prof. Dr. Bernd 
Fischer und Wilhelm Ficht. 
Auch Vertreter der Partnerge-
meinde Niedernai waren anwe-
send, allen voran Madame le 
Mair Jeanine Schmitt. Die 
grenzüberschreitend gelebte 
Freundschaft feiert 2020 ihr 20-
jähriges Bestehen. 

Angesichts des bevorstehen-
den Jahrzehntewechsels blickte 
Nordrachs Oberhaupt nicht nur 
auf das Erreichte der vergange-
nen 363 Tage zurück, sondern 
auch auf das in den 3.648 Tagen 
der letzten Dekade Geleistete. 
Und zwar vor dem Hintergrund 
massiv gewachsener Aufgaben 
und Herausforderungen für 
Kommunen. Von Nordrach »an-
genommen und erfolgreich ge-
meistert.« 

Als eines der wichtigsten Pro-
jekte nannte Carsten Erhardt 
den flächendeckenden Breit-
bandausbau, »wir zählen nun 

zu den bestversorgten Gemein-
den in ganz Süddeutschland«, 
mit der Ausnahme von nur 
noch einzelnen Höfen, »da ar-
beiten wir dran«. 

Betreffs Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit hat Nordrach 
mit der kompletten Umstellung 
der Straßenbeleuchtung auf 
LED gepunktet. Und mit dem 
Fernwärmenetz des Sägewerks 
Echtle steht »den Menschen im 
Nordrachtal eine vorbildliche, 
weil ebenso regenerative wie 
regionale, Energiequelle zur 
Verfügung«. Damit einher ging 
die Verlegung von Leerrohren 
für Wasser, Glasfaser und 
Strom. Investitionen in die Zu-
kunft. 

»Zudem ist es uns gelungen, 
gemeinsam mit dem Ortenau-
kreis das überörtliche Straßen-
netz fast komplett zu sanieren 
und zu optimieren«, unterstrich 

der Bürgermeister. Hinzu kom-
me die kontinuierliche Erneue-
rung des kommunalen Straßen-
, Wasser- und Abwassernetzes. 

Enorme Wertschätzung 
für Landwirte 

»Im Bereich Landwirtschafts-
förderung haben wir Großes 
geleistet«, stellte er außerdem 
heraus. Er nannte Zaunbaupro-
jekte, das Pflanzen mehrerer 
hundert Streuobstbäume, das 
Projekt »Mulcher« zwecks Of-
fenhaltung der Landschaft so-
wie die deutliche Erhöhung der 
Fördersätze für die Landwirt-
schaft. »Mit der Förderung be-
finden wir uns in der Spitzen-
gruppe in Baden-Württem-
berg«, betonte Carsten Erhardt 
und unterstrich »die enorme 
Wertschätzung der Gemeinde 
für unsere bäuerlichen Land-
wirte.« 

Überdies wurden mit dem 
Obstbrennerweg und den da-
raus resultierenden Veranstal-
tungen neue Absatzmöglichkei-
ten für landwirtschaftliche Pro-
dukte generiert. Auch im Tages- 
und Veranstaltungstourismus 
»hat sich Nordrach einen sehr 
guten Namen erarbeitet«, ver-
wies der Ortsobere unter ande-
rem auf »die spektakulären 
Köhlerwochen, den mystischen 
Moospfaffmonat und unseren 
wunderschönen Weihnachts-
markt.« 

Mit dem »Nordrach-Taxi« 
wurde eine innovative und fle-
xible Form des öffentlichen In-
dividualverkehrs eingeführt, 
wie es inzwischen bei über 100 
Kommunen der Fall ist, und zu-
dem der Linienbusverkehr 
deutlich ausgebaut. Angesichts 
der Nutzungszahlen des Letzte-

ren zeigte sich Carsten Erhardt 
allerdings enttäuscht: »Vor al-
lem, weil wir die Fahrzeiten 
nach den Wünschen der Bevöl-
kerung und der Firmen gestal-
tet haben.« Er hoffte auf eine 
positive Entwicklung im neuen 
Jahr. 

Im Kindergarten wurden so-
wohl die Öffnungszeiten als 
auch das Angebot massiv er-
weitert und zeitgleich die Ge-
bührenentwicklung familien-
freundlich abgefedert. In der 
Schule erfolgt die Betreuung 
der Kinder zum Teil von der 
Gemeinde übernommen mitt-
lerweile vor und nach dem Un-
terricht, aber auch in den Feri-
en. Insbesondere aufgrund der 
U3- und U2-Betreuu ung be-
treibt der Nordracher Kinder-
garten nun eine vierte Gruppe. 

Neben der genannten »klei-
nen Auswahl des Geleisteten 
der letzten zehn Jahre« zählte 
Carsten Erhardt unter anderem 
den Kauf des Pfarrheims und 
der Störgeishütte auf, die Sanie-
rung des Rathauses, die Er-
schließung des neuen Bauge-
biets sowie die Bewältigung der 
Flüchtlingskrise. 

Über 10 Millionen Euro 

Weit über zehn Millionen 
Euro aus der öffentlichen Hand 
und damit überdurchschnittlich 
viele öffentliche Gelder wurden 
in Nordrach investiert – ein Er-
gebnis harter Arbeit. Nordrach 
gehört zu den kleinsten der 
deutschlandweit 10.850 und 
1.101 in Baden-Württemberg 
ansässigen Gemeinden.  Deswe-
gen sei es umso wichtiger, dass 
der Ort von der Politik wahrge-
nommen werde, machte der 
Bürgermeister klar: »Netzwer-

Herausforderungen angenommen und gemeistert 
Rückblick auf Nordrach der letzten zehn Jahre zeigt enorm hohes Investitionsvolumen

Bürgermeister Carsten Erhardt 
blickte stolz auf Erreichtes zu-
rück und rief dazu auf, Nord-
rach mit kreativer Tatkraft 
nachhaltig voranzubringen.

Die Damen und Herren der Trachtengruppe bewirteten mit 
 Getränken und traditioneller Gulaschsuppe. 
                                                                     Fotos: Inka Kleinke-Bialy 

Auch dem Team aus Rathaus und Bauhof dankte der Bürgermeis-
ter für die Hilfe bei der Vorbereitung und Durchführung des Jah-
resrückblicks (von links nach rechts): Maren Neumaier, Manuel 
Salrein und Michelle Schubert.



139

ken und auf allen Ebenen prä-
sent sein ist erste Bürgermeister-
Pflicht.« Wobei sein Motto lau-
te, durch die Hintertür wieder 
hineinzugehen, wenn man 
durch die Vordertür fliege. 

Die öffentlichen Investitio-
nen und Förderungen seien 
auch der Grund, dass seit der 
Finanz- und Wirtschaftskrise, 
die Nordrach damals extrem 
hart getroffen hatte, keine Kre-
dite mehr aufgenommen wer-
den mussten. »Auch bei den 
Steuern und Gebühren bewe-
gen wir uns im unteren Mittel-
feld.« 

Aufgrund von in den letzten 
Jahren beglichenen Schulden 

von über drei Millionen Euro 
wird der Ort trotz »rekordver-
dächtiger Investitionen« ab Feb-
ruar nur noch mit 87.000 Euro 
in der Kreide stehen, und zwar 
im Eigen betrieb »Nahwärme-
versorgung«. 

Ausblick 

Keine Nachricht ohne aber. 
Bis Ende 2021 sind nach aktuel-
lem Stand neue Kredite in Höhe 
von 600.000 Euro aufzuneh-
men. Rund 3,5 Millionen Euro 
werden in die Umgestaltung 
der Ortsmitte investiert. Bei op-
timaler Förderung liegt der Ge-

meindeanteil bei etwa 1,2 Mil-
lionen Euro. Auch dies eine 
nachhaltige Investition in die 
Zukunft, wie Carsten Erhardt 
betonte: »Nur mit einer starken 
und attraktiven Ortsmitte mit 
hoher Aufenthaltsqualität 
schaffen wir eine Steigerung 
der Lebensqualität. Und genau 
das ist unser Anspruch.« 

Bleiben noch einige Punkte 
zu erwähnen, die Kopfzerbre-
chen bereiten: das geschlossene 
Hotel Morada, die Auflösung 
des Sankt-Georg-Pflegeheims, 
der schleichende Wegfall klei-
ner privater Beherbergungsbe-
triebe sowie Gaststätten, die ei-
ne oder andere Brückensanie-

rung und Felssicherungsmaß-
nahme.  

Ebenso das fehlende Perso-
nal fürs Schwimmbad oder 
Pächter für die Kegelbahn oder 
den Kiosk. Daher appellierte 
der Bürgermeister an den Zu-
sammenhalt der Gemeinde und 
der Menschen, »dann können 
wir alles schaffen.« 

Trachtenkapelle und Trach-
tengruppe sorgten bei der Ver-
anstaltung für Musik und Be-
wirtung. Magische wie heitere 
Momente gab es bei der Urauf-
führung der Film-Dokumentati-
on von Egbert Laifer und Tobi-
as Weis über Nordrach als Dorf 
edler Obstbrände und Liköre.

Auch ihr stilles Wirken wurde stellvertretend für alle ehrenamtlich 
Tätigen gewürdigt (von links nach rechts.): Stefanie und Herbert 
Vollmer, Rita Huber, Georg Wimmer.

Die Freiwillige Feuerwehr Nordrachs wurde von Bürgermeister 
Carsten Erhardt für ihre besondere Leistung geehrt (es fehlen:  
Lukas Lehmann, Johannes Rauer). 

Nordrach (bia). »Tue Gutes und 
rede nicht darüber – das ist oft 
die Haltung der ehrenamtlich 
Tätigen«, leitete Bürgermeister 
Carsten Erhardt beim Nordra-
cher Jahresrückblick über zur 
Ehrung eben solcher Men-
schen. 

Rita Huber und Georg Wim-
mer sind Schwiegermutter und 
Schwiegersohn: Beide sorgen 
seit mehr als zwölf Jahren regel-
mäßig für musikalische Unter-
haltung in der Winkelwaldkli-
nik und gestalten zudem aktiv 
die Gottesdienste mit. »Für die 
Menschen in der Winkelwald-
klinik ist dies eine willkomme-
ne Abwechslung, die ihnen sehr 
viel Freude macht«, bedankte 
sich das Ortsoberhaupt. 

Auch die beiden nächsten 
Geehrten sind familiär verban-
delt: Stefanie Vollmer, die eins-
tige »First Lady Nordrachs«, lei-
tet seit 1999 die Pfarrbücherei 
und entwickelt sie erfolgreich 
weiter. Sie organisiert viele Ver-
anstaltungen rund ums Lesen 
und bringt so den Menschen 
das Buch näher. Darüber hi-

naus ist Stefanie Vollmer seit 
1998 eine tragende Säule des 
katholischen Bildungswerks in 
Nordrach. Mit frischen Gedan-
ken und einem starken Team 
trägt sie zu dessen nachhalti-
gem Erfolg bei.  

Ihren Mann – des heutigen 
Bürgermeisters Amtsvorgänger 
– bezeichnet just derselbe als 
»Tausendsassa im positivsten 
Sinne«. Herbert Vollmer vertre-
te nicht nur als ehrenamtlicher 
Reporter die Medien in Nord-
rach, sondern sei auch oft sel-
ber das Ereignis und stehe vor 
der Kamera«, wie Carsten Er-
hardt im Folgenden aufzählte: 
Zum einen fungiert Herbert 
Vollmer als Vereinssprecher. 
Zum anderen als Vorsitzender 
des Altenwerks, des Histori-
schen Vereins, des Freundes-
kreises Niedernai-Nordrach, 
der Sozialstation Zell. »Er ist 
Mitorganisator der legendären 
Pfingstfahrten«, fuhr Carsten 
Erhardt fort, »und seit Neues-
tem auch Stiftungsrat bei der 
Karl Knauer Stiftung in Biber-
ach.« Womit die Liste noch im-

mer nicht vollständig war, denn 
Herbert Vollmer übt außerdem 
das Amt des Kreis-Seniorenrats 
aus. »Wenn man eine Definiti-
on fürs Ehrenamt sucht, ist Her-
bert Vollmer wohl der Inbegriff 
dafür«, resümierte das amtie-
rende Ortsoberhaupt. 

In ihren blauen Uniformen 
präsentierten sich jene, deren 
Verdienste anschließend aus 
dem »stillen Wirken in unserer 
lauten Zeit« hervorgehoben 
wurden, zumindest kurzzeitig: 
die Mannen der Freiwilligen 
Feuerwehr Nordrach. Sie hei-
ßen: Andre Armbruster, Dieter 
Bildstein, Florian Brückner, 
Clemens Bühler, Thomas De-
cker, Markus Faist, Harald Ho-
ferer, Lukas Lehmann, Jakob 
Nepple, Patrick Oehler, Johan-
nes Rauer, Johannes Schnurr 
und Lukas Spitzmüller.  

Zwei Leistungsgruppen stel-
len sie. Und die bestanden 
beim diesjährigen Kreisent-
scheid in Kippenheim das Leis-
tungsabzeichen des Landes Ba-
den-Württemberg mit dem ers-
ten und dritten Platz, unter ins-

gesamt 25 Gruppen. »Da ich 
selber das Bronzene Abzeichen 
gemacht habe, weiß ich, was 
das bedeutet«, würdigte der 
Bürgermeister diese Leistung. 
»Sie haben viel Freizeit geop-
fert, um dieses gemeinsame 
Ziel zu erreichen. Und das Er-
gebnis spricht für sich.« 

»… stellvertretend für alle« 

Mit Nachdruck betonte Cars-
ten Erhardt, dass die Ehrungen 
stellvertretend für alle ehren-
amtlich Tätigen erfolgten. Als 
Beispiele, die zum Mitmachen 
anregen sollen. 

Zum krönenden Abschluss 
bat er »noch eine ganz besonde-
re Person« zu sich ans Redner-
pult: Giulia Grimaudo. Bei der 
Gesangs-Casting-Show »The 
Voice of Germany« hatte die 19-
Jährige mit ihrer Stimme die Ju-
ry überzeugt und Millionen von 
Menschen erreicht, hatte mit ih-
ren authentischen Auftritten 
und ihrer liebenswerten, ehrli-
chen Art die Herzen berührt. 

Vom stillen Wirken in lauten Zeiten 
18 Menschen als »leuchtende Vorbilder« für ihre Verdienste gewürdigt
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Von Inka Kleinke-Bialy  
Nordrach. Eine »Weltpre-
miere« kündigte Bürger-
meister Carsten Erhardt 
augenzwinkernd dem bis 
auf den letzten Platz be-
setzten Saal im Pfarrheim 
St. Marien an, bevor das 
traditionelle Gulasch beim 
Nordracher Jahresrück-
blick aufgetischt wurde: 
Die Uraufführung einer 
Dokumentation über das 
hochprozentige Lebens-
vergnügen in Nordrach 
stand an.  
 
»Egbert Laifer hat es sich 
nicht nehmen lassen, unser 
Lebensgefühl in einem gigan-
tischen Film festzuhalten«, 
schwärmt das Dorf-Ober-
haupt. Egbert Laifer wieder-
um, Nordrachs rühriger Cho-
colatier, hatte den preisge-
krönten Kameramann Tobias 
Weis (24) für die Umsetzung 
seiner Idee engagiert. 

Im November 2018 war der 
Jungfilmer beim SWR-Nach-
wuchswettbewerb »Visio« mit 
dem zweiten Preis für seinen 
Kurzfilm »Lichtblicke«, ein 
Low-Budget-Projekt, ausge-
zeichnet worden. 

»Ein Film kann nie perfekt 
werden«, sagt der Medienge-
stalter in Bild und Ton, der 
sich nach dieser Ausbildung 
nun auf die Kameraarbeit spe-
zialisiert hat und beispielswei-
se bei namhaften Krimi-Pro-
duktionen mitwirkt, »im 
Nachhinein gibt es immer et-
was, das man hätte besser ma-
chen können.« Umso größer 
seine Anstrengungen, dass 
das Ergebnis seiner Arbeit 
und das des Teams so gut wie 
nur irgend möglich wurde. Bis 
elf Stunden vor der Urauffüh-
rung hatte er sich noch der 
Feinabstimmung gewidmet, 
das heißt: bis Mitternacht. 

»Es war einfach toll, auf ei-
nigen der Obstbrennerhöfe 
hinter die Kulissen schauen 
zu dürfen und bedingungslos 
willkommen zu sein, total 
herzlich«, lässt Weis das Pu-
blikum an seinen Erinnerun-
gen teilhaben. Erinnerungen 
an die Drehbedingungen auf 
fünf der am Obstbrennerweg 
gelegenen Höfe. Alle der ins-
gesamt 15 Höfe zu zeigen, 

hätte den Rahmen und das 
Budget gesprengt. 

Denn: »Nix da von wegen 
einfach immer mal wieder 
schnell die Handykamera ge-
zückt und fertig ist: Voll mit 
Menschen und Material war 
der Kleintransporter, der an 
Fronleichnam und am darauf-
folgenden Freitag auf dem 
Nordracher Obstbrennerweg 
hin- und herkurvte. 

Zwei Drehtage von früh 
morgens bis in den späten 
Abend waren erforderlich, 
um 220 Minuten Aufnahme-
material in den sprichwörtli-
chen Kasten zu bekommen. 
Wobei sich Tobias Weis auf 
ein bestens funktionierendes 
Team verlassen konnte und 
musste. 

Teamarbeit unabdingbar 

Daher war bei den Nordra-
cher Aufnahmearbeiten »der 
Workflow strikt gegliedert«, 
erklärt er, der zum einen von 
einem Kamera-Assistenten 
unterstützt wurde. Der sorgte 
dafür, dass die Kamera läuft. 
Dass also »alles richtig umge-
baut wird«, denn die Kamera 
wurde bei den Nordrach-Auf-
nahmen unterschiedlich ge-
nutzt: als Handkamera auf 
der Schulter, auf einem Stativ 
oder (für Landschaftsaufnah-
men) mit einem Saugnapf au-
ßen an der Beifahrertür des 
Wagens befestigt. 

Hinzu kamen die verschie-
denen Objektive, die fürs 
Zoomen benötigt wurden, 
und auch die Akkus mussten 
jeweils rechtzeitig gewechselt 
werden. »Dass man das als 
Kameramann nicht selber 

machen muss, ist extrem 
wichtig«, erläutert der gebür-
tige Saarländer, der in Baden-
Baden in Lohn und Brot 
steht, »weil das ganze Techni-
sche in Konflikt mit der krea-
tiven Arbeit der Bildgestal-
tung steht.« 

Daher widmete sich sein 
Kamera-Assistent überdies 
dem »Schärfe ziehen«. Das 
heißt, er stellte per Fernbe-
dienung den Abstand des zu 
filmenden Objekts zur Kame-
ra ein, beziehungsweise syn-
chron zu den Bewegungen 
der Protagonisten. »Wenn 
man danebenliegt, ist alles 
unscharf und man muss die 
Aufnahme nochmal machen«, 
erklärt Tobias Weis. 

Nicht weniger verantwor-
tungsvoll die Aufgabe der Da-
tenverwaltung von insgesamt 
eineinhalb Terabyte, die ein 
weiterer junger Kollege über-
nahm. Denn nach jeweils 
zehn Minuten musste die 
Speicherkarte aufgrund der 
hohen Aufnahmequalität ge-
wechselt, auf eine große Fest-
platte kopiert und zum erneu-
ten Überspielen gelöscht wer-
den, »da durften keine Daten 
verloren gehen«.  

Ein Vierter im Bunde war 
in Eigenregie für den Ton ver-
antwortlich. Er bediente ein 
Gerät, mit dem mehrere Au-
diospuren gleichzeitig aufge-
nommen werden können und 
positionierte das Mikrofon. 
Auch ein Drohnenpilot für 
die Aufnahme von Land-
schaft und Wanderern war 
mit von der Partie. 

Mit der Beendigung der 
Dreharbeiten wurde das Auf-
nahmeformat des Filmmateri-
als in eines gewandelt, »das 

sich bearbeiten lässt«. Es wur-
de daraufhin in ein Schnitt-
system geladen. Bei einer ers -
ten Sichtung sortierte Tobias 
Weis aus. »Bei 220 Minuten 
Material für eine geplante 
Filmlänge von 20 Minuten 
konnte ich wählerisch sein«, 
freut sich der preisgekrönte 
Kameramann. Als nächstes 
wurde der Film geschnitten. 

Viel Applaus für aufwän-
dige Puzzle-Arbeit 

Ist der Schnitt fertig, 
kommt die Audio-Mischung 
an die Reihe. Hier wird der 
Ton angelegt, den Bildern 
müssen die passenden Töne 
zugeordnet werden. Inklusive 
der Atmosphärengeräusche 
von beispielsweise Vogelge -
zwitscher oder Gläserklap-
pern. Oder der Fahrgeräusche 
eines alten Traktors – für die-
se Aufnahmen hatte Tobias 
Weis sich, gut gesichert, in ei-
nen Kasten vor der Motorhau-
be gesetzt. 

Anschließend galt es, die Tö-
ne so zusammenzumischen, 
dass alles wie aus einem Guss 
klingt – damit man die Schnitte 
nicht mehr hört und die Laut-
stärke passt. Doch auch damit 
ist noch nicht das Ende der 
Fahnenstange erreicht. Weil 
nun die Auswahl der Musik 
ansteht. Schließlich musste die 
Sprecheraufnahme mit Egbert 
Laifer erstellt und dazu ge-
mischt werden, sie erzählt den 
Off-Text.  

Blieb noch die separate 
Bildbearbeitung ganz zum 
Schluss, um die Lichtverhält-
nisse anzupassen und Farb-
korrekturen vorzunehmen. 
Was unter anderem deshalb 
nötig war, »weil wir mit zwei 
verschiedenen Kameras ge-
filmt haben.« 

Wie gelungen das Ergebnis 
geworden ist, zeigte am Sonn-
tagmittag die applausstarke 
Reaktion des Publikums auf 
atemberaubende Land-
schaftsaufnahmen, auf ein-
fühlsame Interviews und 
Kurzporträts, auf humorige 
Einblicke. In absehbarer Zu-
kunft wird der Film bei Prali-
nenverkostungen in Nord-
rachs Chocolaterie »Choco-L« 
zu sehen sein. Als Beitrag zur 
Unterstützung des Obstbren-
nerweges, seiner Höfe und 
deren Produkte.

Der Kameramann Tobias Weis (links) und Egbert Laifer erzählten 
beim Jahresrückblick von der Entstehung des Films.

Atemberaubende Filmaufnahmen  
mit einer Menge Herz und Humor 
»Nordrach und der Obstbrennerweg«: Ausgezeichneter  
Kameramann präsentiert Film-Uraufführung beim Jahresrückblick
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Nordrach (chl). Im  
Rahmen der Weihnachts-
feier blickte man beim  
Sägewerk Echtle auf das 
vergangene Jahr zurück 
und ehrte langjährige  
Mitarbeiter.  
Erfahrung kann nicht genom-
men werden. Deshalb ist es 
für einen Betrieb wichtig, er-
fahrene langjährige Mitarbei-
ter zu haben. Das weiß auch 
Geschäftsführer Manuel Echt-
le: »Die Erfahrung in Verbin-
dung mit Neugier bringt In-
novation, und dass wir diese 
haben, darauf können wir 
stolz sein.« So galt sein Dank 
für eine tolle Leistung in 2019 
in diesem Jahr natürlich den 
Jubilaren, aber auch dem 
ganzen Team des Unterneh-
mens. Hubert Huber wurde 
nach fast 50 Jahren in den  
Ruhestand verabschiedet.  

2019 sei geprägt gewesen 
von der Trockenheit 2018. 
Der Klimawandel beeinflusse 
den Wald. Es gelte sich auf 
ihn einzustellen. Jahrelange 
Spezialisierung im Sägewerk 
Echtle und verbesserte Bedin-
gungen für den Holzbau sei-
en sichere Grundlagen für die 
Zukunft, so Echtle.  

Gute Verbindungen zu den 
Lieferanten und Kunden tra-
gen Früchte in Jahren wie 
2018 und 2019. 2020 stehe 
weiterhin die Industrialisie-
rung sowie die Vertiefung der 
Wertschöpfung im Vorder-

grund. Echtle sieht in der Zu-
kunft zwar Herausforderun-
gen, doch mit Mannschaft 
und Technik sind gute Grund-
steine dafür gelegt. 

Im Anschluss wurde Manu-
el Echtle selbst von Harald 

Bröker im Namen aller Mitar-
beiter für 35 Dienstjahre 
beim Sägewerk Echtle geehrt. 

Bei gutem Essen und gemüt-
lichem Beisammensein ließ 
man den Abend im Gasthaus 
»Badischer Hof« ausklingen.

Dank an langjährige Mitarbeiter  
Sägewerk Echtle ehrt Arbeitsjubilare – Auch Geschäftsführer  
Manuel Echtle feiert 35 Dienstjahre im Unternehmen

Nordrach (grm). Vergan -
gene Woche bekamen  
die Kinder der Grundschu-
le Nordrach Besuch von  
ihrer Partnerschule in Nie-
dernai.   
Gemeinsam verbrachten die 
Kinder den Vormittag mit 
Basteln und Backen. Herzli-
chen Dank gilt dem Marie-
beck Stephan Jäger für die 
großzügige Teigspende. Auch 
ein Kinofilm konnte besucht 
werden.  

Die Kinder hatten viel  
Spaß miteinander und konn-
ten auf verschiedene Weise 
Kontakt zu ihren Partnern 
knüpfen. Gegen Ende des Ta-
ges entstanden dann in einer 
Gemeinschaftsaktion zwei 
große Tannenbäume für bei-
de Schulen.

Freunde aus Niedernai zu Besuch 
Grundschüler basteln und backen in Nordrach miteinander

Aus Papptellern und Farbe entstand kreativer Wandschmuck in Tannenbaumform.         Fotos: Schule 

Die geehrten Herren waren (von links nach rechts) Almir Cajic (10 Jahre), Dieter Bildstein (20 Jahre), 
Egon Tribuhovskij (10 Jahre), Ludwig Fehrenbacher (20 Jahre), Hubert Huber (Verabschiedung nach 
fast 50 Jahren Betriebszugehörigkeit), Harald Bröker (20 Jahre), Frank Bohnert (25 Jahre), Aliu Nys-
ret (15 Jahre), Norbert Laifer (30 Jahre) und Manuel Echtle (35 Jahre). Die Partnerinnen wurden mit 
einem Blumenpräsent bedacht.                                                                                    Foto: Unternehmen



Nordrach (sp/vo). Am Hel-
genbühl steht seit 1957 
zur Trinkwasserversor-
gung ein Hochbehälter aus 
Beton. 50.000 Liter fasst 
er und er ist sanierungsbe-
dürftig. Weil sich das nicht 
mehr lohnt und der Stand-
ort zudem nur schwer  
erreichbar ist, wird ein 
neuer gebaut.   
Der neue Standort liegt nur 
100 Meter südlich des alten, 
ist aber wesentlich besser er-
reichbar. Statt aus Beton, wird 
er aus dem Kunststoff Poly-
ethylen bestehen und die 
dreifache Wassermenge be-
herbergen können. 150.000 
Liter fassen die zwei Wasser-
kammern des neuen Behält-
nisses. »Das wird die Ver -
sorgungssicherheit erhöhen«, 
ordnet Wassermeister Micha-
el Kimmig ein.  

Die Zuleitung und die Ent-
nahmeleitung vom bestehen-
den Netz zum neuen Hochbe-
hälter besitzt einen Durch-
messer von 160 Millimetern. 
Die neuen Leitungen wurden 
durch die Firma Jäckle aus 
Loßburg im Dezember mit-
tels Horizontalbohrung ver-
legt. 200 Meter galt es zur An-

schlussstelle zu überwinden. 
Der weitere Zeitplan sieht 
vor, dass mit dem Bau des Be-
hälters Anfang 2020 begon-

nen wird. Die Fertigstellung 
des Projekts ist für Ende Au-
gust avisiert. 

Wassermeister Kimmig 

über die Bedeutung des Bau-
werks: »Der Hochbehälter 
Helgenbühl wird vom Hoch-
behälter Glasbach (Kolonie) 
gespeist. Er dient als Druck-
unterbrechung und als Spei-
cher, bevor das Wasser dann 
von dort aus das restliche Ge-
meindegebiet versorgt.« 

Die besondere Baumaß-
nahme beobachtet hat Her-
bert Bruder. Er war mit der 
Kamera dabei, wie die neue 
Wasserleitung durch den bis 
zu 10 Meter unter der Erde 
verlaufenden Bohrtunnel auf 
den Helgenbühl hochgezogen 
wurde. Mit moderner Spül-
bohrtechnik wurde parallel 
die Röhre für die zweite Lei-
tung gebohrt. Begonnen wird 
dabei mit einer kleinen Bohr-
krone. »Bei der zweiten Boh-
rung kommt ein größerer 
Bohrkopf zum Einsatz. Das 
wiederholt sich, bis die Röhre 
den benötigten Durchmesser 
hat«, erläutert Bruder. »Das 
Bohrgestänge wird dabei je-
weils mit drei Meter langen 
Bohrstangen verlängert.« Und 
wie weiß man nun, dass man 
auch ankommt? Auch das hat 
Herbert Bruder herausgefun-
den: »Im Bohrkopf befindet 
sich ein Sender, der den 
Bohrkopf an das exakt be-
stimmte Ziel im Tal steuert!«

Neuer Hochbehälter im Helgenbühl  
wird 150.000 Liter Wasser fassen 
Leitungsbau mit modernster Technik – Sender bringt Bohrer ans Ziel
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Im Flutlicht wurden die Bohrtunnel für die Wasserleitungen zum 
neuen Hochbehälterstandort »Helgenbühl« gespült. Es kam 
 modernste Technik zum Einsatz.                     Foto: Herbert Bruder
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Es erblickten das Licht der Welt

 

Sie schlossen den Bund fürs Leben
Thorsten und Melanie Kimmig geb. Welte 
Stanislaw und Kim Miskin geb. Harter 
Erwin Repple und Giovanna Grimaudo 

 

Die goldene Hochzeit feierten
Heinz und Rita Glatz Antonio und Heidemarie Pesciaioli 

 

Die diamantene Hochzeit feierten
Georg und Zäzilia Brucher

 

Sie wurden zu Grabe getragen
Gerhard Albrecht 
Maria Theresia Braun 
Rosa Faißt 
Lydia Helena Gießler 
Wilhemina Elfirede Gießler 
Lieselotte Serafine Haas 
Dr. Marliese Irene Heß 
Erich Huber 
Anneliese Franziska Isenmann 

Ottmar Josef Lehmann 
Herbert Helmut Lucks 
Tadeusz-Marian Musial 
Rolf Oswald 
Helmut Schneider 
Herbert Josef Schwendemann 
Margarete Slubowski 
Thomas Spitzmüller 

Yousef Al Waheibi 
Shamaar Govo 
Ivan Miskin 
Samuel Osea Penjueli 

Florian Josef Schmalz 
Nahom Welday 
Amelie Viktoria Roth 
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