
Redaktion Hausach/Hornberg
Claudia Ramsteiner (ra)  • Telefon 0 78 31 / 96 57 02
Petra Epting (ept)  • Telefon 0 78 33 / 17 78
Fax 07 81 /  504 - 8 13 29  • E-Mail: hgh@reiff.de

Philipp Schwarz (23), 
Industriemechaniker 
aus Zell a.H.: Gerade 
bei Parksündern, die 
nur für zwei Minuten 
falsch parken, fände 
ich es besser, wenn 
die Politessen mal 
ein Auge zudrücken – 
schließlich kennt das 
jeder, wenn man wenn 
man beim Arzt doch 
länger warten muss 
oder die Schlange an 
der Kasse länger als 
gedacht ist. Bei Park-
sündern, die lange 
Zeit falsch parken, ist 
es in Ordnung.

Fabian Schwende-
mann (15), Schüler 
aus Steinach: Prinzipi-
ell ist es in Ordnung, 
dass man auch die 
Bußgelder für Radfah-
rer erhöht hat, weil 
man sich an die Re-
geln halten sollte. 
Aber solche Rowdy-
Fahrer wie in den Me-
dien oft beschrieben 
sind eher selten. Viele 
Mountainbiker fahren 
im Wald, wo es keinen 
stört. Hier auf dem 
Land ist das kein Pro-
blem, in Großstädten 
sieht das anders aus.

Hans-Jürgen Haas 
(45), Automatenein-
richter aus Gutach: 
Es kommt vor allem 
darauf an, wo man 
falsch parkt. In sen-
siblen Zonen, wie auf 
Behindertenparkplät-
zen ist eine Bußgeld-
erhöhung angebracht. 
In größeren Städten 
oder an Orten, an de-
nen Parkplatzmangel 
herrscht. Aber an Stel-
len, wo es nicht an 
Parkplätzen fehlt, fin-
de ich die jetzigen 
Maßnahmen übertrie-
ben.

Johann Hettich (72), 
Rentner aus Haslach: 
Es kann nicht sein, 
dass das Bußgeld ge-
ringer ist als die Park-
gebühr. Zu viele ha-
ben auf gut Glück kein 
Parkticket gelöst. Hier 
in Haslach dürfte die-
ses Problem nicht häu-
fig auftreten, aber in 
Großstädten wie Of-
fenburg kommt das 
vor. Dann ist ein hö-
heres Bußgeld ange-
bracht, dann überlegt 
man es sich zweimal, 
ob man nicht doch ein 
Parkticket lösen sollte.

Hendrika Schachner 
(42), Hausfrau aus 
Steinach: An den 
Fahrradfahrern stört 
mich wirklich, dass 
viele einfach auf der 
Straße fahren, obwohl 
daneben ein Radweg 
ausgeschildert ist. Da 
finde ich die höheren 
Bußgelder ange-
bracht. Bei den 
Falschparkern empfin-
de ich die Bußgelder-
höhung einfach nur 
ein Mittel, um wieder 
Geld in die leeren Kas-
sen der Kommunen zu 
bringen.   sd

»Auch Radfahrer sollten sich an Regeln halten«

L E S E R U M F R A G E :  S i n d  h ö h e r e  B u ß g e l d e r  f ü r  P a r k s ü n d e r  u n d  R a d f a h r e r  o k a y ?

Fridolin ist tot. Der 
Storch, den die Guta-
cher Freunde aus dem 

Elsass zum 10-jährigen 
Partnerschaftsjubiläum 
gemeinsam mit Störchin 
Fleur als Geschenk nach 
Gutach brachten, kam am 
Donnerstag auf der B 33 in 
Höhe des Sägewerks Spathelf 
unter die Räder eines Autos. 
Dies berichtete am späten 
Donnerstagabend Storchen-
pate Rolf Schondelmaier. 
Auch der Tierarzt Meinhard 
Sieder konnte dem Tier, das 
zunächst noch gelebt hat, 
nicht mehr helfen. Nun ist 
die französische Storchen-
dame Fleur ganz allein. Der 
elsässische Storchenexperte 
Gérard Wey habe geraten, 
sie weiter zu füttern – ob sie 
jedoch in Gutach bleiben 
mag, ist fraglich. Und ob 
in Stosswihr noch ein 
Männchen übrig ist, ebenso. 
Wenngleich auch dort der 
kalte Frühling noch nicht 
zum Balzen einlädt. Drum 
hatte das Pärchen in Gutach 
auch noch keine Lust auf 
Nest und Nachwuchs – sonst 
wäre vielleicht alles ganz 
anders gekommen. 

Der Tod von Fridolin 
wird nun auch den Kindern 
der Hasemann-Schule, die 

das Storchenprojekt in den 
Unterricht integriert und in 
ihr Herz geschlossen hatten, 
für einen traurigen Start 
nach den Ferien sorgen. 

An Tagen wie diesen 
ist es schwierig, zu 
flüstern. Die ganze 

Woche haben viele für eine 
Auszeit genutzt – und somit 
auch für keinerlei Schlag-

zeilen gesorgt. Allein im 
Hausacher Rathaus fehlte 
die Halbe Führungsriege. 
Ist der Bauamtsleiter zu 
sprechen? – Tut uns leid, 
im Urlaub. Der Rechnungs-
amtsleiter? Im Urlaub. Der 
Bürgermeister? Sorry, der 
ist auch im Urlaub. Und jede 
Wette: Die Hausacher haben 
überhaupt nicht gemerkt, 
dass sie in dieser Woche gar 
nicht regiert wurden. Dafür 
war der Leiter des Kultur- 
und Tourismusbüros nicht 
nur nicht im Urlaub, er hat 
auch noch ehrenamtliche 
Überstunden geleistet beim 
dritten Geburtstag des 
»Nachtcafés«. Eine Oldie-
Party im Oldie-Wirtshaus 
mit Oldie-Musikern mit 
einer wirklich genialen 
Stimmung, die selbst die 
Oldie-Wirtin erfasste. 
             Claudia RamsteineR

Talgeflüster

Toter Storch und 
verwaistes Rathaus

Die Landesinnung der 
Drechsler feiert vom 12. 
bis 14. April in Ober-
wolfach 50 Jahre Euro-
symposion, das aus den 
einstigen Unternehmens-
führungslehrgängen 
hervorgegangen ist. Am 
Samstag, 13. April, ist 
auch die Öffentlichkeit 
wieder zu Ausstellungen 
und Vorführungen einge-
laden.

Von unserer redaktion

Oberwolfach. Seit 50 Jah-
ren treffen sich die Drechsler 
des Landesverbands Baden-
Württemberg einmal jährlich, 
um sich gemeinsam fortzu-
bilden. Zum fünften Mal fin-
det dieses »Eurosymposion 
der Drechsler«, wie es seit den 
90er-Jahren heißt, nun im Ho-
tel »Drei Könige« in Oberwol-
fach statt. Vom 12. bis 14. Ap-
ril wird Oberwolfach erneut 
zum »Mekka der Drechsler«, 
denn längst sind es nicht mehr 
nur die Drechslermeister Ba-
den-Württembergs, die sich 
hier treffen, sondern des gan-
zen Bundesgebiets, sehr viele 
kommen auch immer aus der 

Schweiz und einige auch aus 
dem übrigen Europa. 

Die Anfänge des »Unterneh-
mensführungslehrgangs für 
Drechsler«, wie er damals noch 
hieß, lagen im Frühjahr 1963, 
gleichzeitig mit der Gründung 
des Landesverbands. So feiern 
die Drechsler des Landes in 
Oberwolfach nicht nur 50 Jah-
re Eurosymposion, sondern 
auch 50 Jahre Landesverband 
der Drechsler.

Familiäres Verhältnis
»War es einst noch undenk-

bar, dass ein Drechsler den an-
deren in seine Werkstatt hätte 
schauen lassen – zu groß war 
die Angst vor der Konkurrenz 
–, so besteht heute unter den 
Mitgliedern ein sehr kollegia-
les, ja, familiäres Verhältnis«, 
sagt die Landesinnungsmeiste-
rin der Drechsler aus Hausach. 

Sie war es auch, die vor etwa 
zehn Jahren darauf drängte, 
das Symposion zu öffnen, sich 
und vor allem die eigene Hand-
werkskunst und deren Produk-
te zu zeigen. Inzwischen la-
den die Meister auch die vielen 
Freizeitdrechsler am Sympo-
sionsamstag zu Vorführungen 
ein. Viele, die das Drechseln 
für sich als Hobby entdeckt ha-

ben,   nutzen die Gelegenheit, 
hier den Profis auf die Finger 
zu schauen. 

Zum Jubiläum in diesem 
Jahr sind alle Vorführungen 
frei – die ganze Bevölkerung ist 
zum Zuschauen eingeladen. Ab 
9.30 Uhr zeigt Reinhart Beck aus 
Pfronten die Berchtesgadener 
Filigrantechnik, und ab 11 Uhr 
führt Drechslermeister Peter 
Luisoni aus Schliers (Schweiz) 
vor, wie man einen Flämischen 
Wund plant und fertigt. 

Der Schweizer Drechsler-
meister Sigi Angerer aus Lu-
zern bringt zudem seine archa-
ische Wippdrehbank mit, an 
der auch die Gäste gern probie-
ren dürfen, wie die Rotations-
achse noch vor Erfindung des 
Motors zur Holzbearbeitung 
genutzt wurde. 

Zwei Ausstellungen
Dazu gibt es zwei Ausstel-

lungen: eine Verkaufsausstel-
lung der Teilnehmer, die am 
Samstag von 10 bis 18 Uhr und 
am Sonntag von 10 bis 12 Uhr 
geöffnet ist, sowie die Aus-
stellung des Internationalen 
Drechslerwettbewerbs zum 
Thema »Bewegung«, die nur 
am Samstagnachmittag von 14 
Uhr bis zur öffentlichen Sie-

gerehrung um 18 Uhr geöffnet 
ist.  Der Eintritt sowohl zu den 
Vorführungen als auch zu den 
Ausstellungen ist frei. 

Drechsler feiern 50-Jähriges
Berufsstand organisiert seit 50 Jahren gemeinsame Fortbildungen / Offener Tag am 13. April

Programm
◼ Vorführungen: Sams-
tag, 13. April, 9.30 Uhr 
»Berchtesgadener Fili-
grantechnik« mit Rein-
hart Beck aus Pfron-
ten, 11 Uhr »Flämischer 
Wund« mit Peter Luisoni 
aus Schliers. Sigi Ange-
rer aus Luzern wird seine 
Wippdrehbank aufbau-
en – bei schönem Wetter 
draußen vor dem Hotel – 
an der sich auch die Gäs-
te ausprobieren dürfen.
◼ Ausstellungen: Ver-
kaufsausstellung der 
Symposionsteilnehmer: 
Samstag, 13. April, 10 
bis 18 Uhr und Sonntag, 
14. April, 10 bis 12 Uhr. 
Ausstellung des Drechs-
lerwettbewerbs: Sams-
tag 14 bis 18 Uhr. Alle 
Vorführungen und Aus-
stellungen finden im Ho-
tel »Drei Könige« statt.

S E R V I C E

Der Schweizer Drechslermeister Sigi Angerer (rechts) aus Luzern bringt zum Eurosymposion der Drechser seine Wippdrehbank mit. 
An dieser völlig ungefährlichen »Maschine« dürfen sich auch die Gäste ausprobieren.  Foto: Drechslerinnung Baden-Württemberg

Der elsässische Storchenexperte Gérard Wey weihte die 
Gutacher bei der Übergabe in alle Storchengeheimnisse ein. 
Leider konnte er Fridolin nicht beibringen, dass er die B 33 
besser überfliegt als zu Fuß überquert. Nun wurde er von ei-
nem Auto erfasst und tödlich verunglückt. Archivfoto: Mosmann

Herzlichen Glückwunsch: Die »Gruppe Kultour« feierte mit ih-
rem »Nachtcafé« einen grandiosen Geburtstag – und da ist 
auch Kulturamtsleiter Hartmut Märtin (rechts) regelmäßig eh-
renamtlich bei der Arbeit. Von links Roland Kern, Elisabeth 
Wolber, Christel Kern und Gabi Schmider. Foto: Claudia Ramsteiner
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