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Einbrecher scheitert
an der Eingangstür

Bühl (red). Ein Einbrecher versuchte
am Freitag zwischen 1 und 10.30 Uhr,
eine Tür zu einer Gaststätte in der Büh-
ler Dreherstraße gewaltsam aufzuhe-
beln, was jedoch misslang.

Die Tür hielt der Gewaltanwendung
stand. Der angerichtete Sachschaden
beträgt laut Polizei rund 1 500 Euro.

„Hoffnung wird lebendig“
Tolles Ergebnis bei „Weihnachten im Schuhkarton“

Bühl (agz). 533 Geschenkpäckchen hat
die neue Bühler Sammelstelle in der
diesjährigen Aktion „Weihnachten im
Schuhkarton“ sammeln, kontrollieren
und nach Moldawien verschicken kön-
nen. Nimmt man die Ergebnisse aus
Rheinmünster, Ottersweier und Scherz-
heim hinzu, so gehen insgesamt 2 910
Päckchen aus dem Bühler Raum auf die
Reise. „Der Übergang auf die neuen An-
nahmestellen, das Bürgeramt und die
Bühler Ortsverwaltungen, ist von den
Spendern offenbar gut aufgenommen
worden,“ berichten Manuela und Tors-
ten Fellmoser mit ihrem Team der LDB
GmbH, Logistische Dienstleistungen
Baden in Vimbuch; das Team ist zuver-
sichtlich, dass in den folgenden Jahren
sicherlich noch Steigerungen möglich
seien, wenn sich alles richtig eingespielt
hat.

Erfreulich war die Unterstützung
durch die Kindergärten St. Elisabeth in
der Kernstadt und St. Bernhard in Vim-
buch. Die jüngsten Bürger der Stadt ha-
ben Schuhkartons geschmückt und auch
eifrig Päckchen befüllt. Ein herzliches
Dankeschön ging auch an die Mitarbei-
ter der LDB GmbH, die teilweise in ih-
rer Freizeit Päckchen kontrolliert und
somit auch einen Beitrag für das soziale
Projekt geleistet haben. Das Ergebnis in
Bühl ist eingebettet in 486 455 Päckchen

aus Deutschland, Österreich und Südti-
rol, die in diesen Tagen in insgesamt
zehn osteuropäische Länder und nach
Palästina gehen. Die Aktion „Weihnach-
ten im Schuhkarton“ des überkonfessio-
nellen Trägers „Geschenke der Hoff-
nung“ in Berlin ist international unter
dem Namen „Operation Christmas
Child“ der Organisation „Samaritan’s
Purse“ mit Sitz in den USA bekannt.
Weltweit wird in diesem Jahr mit über
neun Millionen Päckchen gerechnet,
und dabei soll das hundertmillionste
Päckchen seit Bestehen der Aktion
übergeben werden.

Ziel der Arbeit sei es, Kindern auf
praktische Weise Freude zu schenken
und Perspektiven zu eröffnen, so Bernd
Gülker, Geschäftsführer des Berliner
Werks; die Aktion lebe vom Engagement
vieler Ehrenamtlicher – sowohl hier im
Land, als auch in den Empfängerlän-
dern. „Über die örtlichen Kirchenge-
meinden bekommen die Kinder im Rah-
men einer Weihnachtsfeier ihr Päckchen
überreicht, das ihnen zeigt: Jemand
denkt an Dich. Und das ist uns sehr
wichtig“, erläutert Diana Molnár, Pro-
jektleiterin von „Weihnachten im
Schuhkarton“, „denn wenn der Funke
von dem Kind in der Krippe auf das be-
schenkte Kind überspringt, dann wird
Hoffnung lebendig.“

Ungewöhnliche Entdeckungsreise
Altschweierer Seniorenwerk organisierte besinnliche und fröhliche Stunden

Bühl-Altschweier (cid). Zur Advents-
feier, der letzten Veranstaltung im Jah-
reskreis des Altschweierer Senioren-
werks, begrüßte Walburga Schlichting
nahezu 70 Seniorinnen und Senioren zu
beschaulich-geselligen Stunden in vor-
weihnachtlicher Atmosphäre. „Heute
haben wir gleich drei Ortsvorsteher un-
ter uns“, begrüßte sie den derzeit amtie-
renden Altschweierer Ortsvorsteher
Manfred Müller und die „OV’s im Ruhe-
stand“, Rudi Seibicke und Eugen Waß-
mer. „Dass die Arbeit unseres Senioren-
werks von der Ortsverwaltung und auch
durch einen finanziellen Zuschuss der
Stadt Bühl unterstützend begleitet
wird, freut uns sehr.“ Gestärkt mit Kaf-
fee und Dambedei lauschten die Senio-
ren aufmerksam der Adventsbesinnung
mit dem Thema „Lebensspuren entde-
cken“. Sie gingen mit Walburga
Schlichting, Annerose Karcher und
Edeltraud Hörth (Seniorenwerksteam)

„in einem ungewöhnlichen Bild auf Ent-
deckungsreise“. Für die Senioren war
diese „Bildkarte“ an ihren Plätzen als
Advents- und Weihnachtsgruß ausgelegt
und lud zur gemeinsamen gedanklichen
Betrachtung ein. Mit virtuosem Klavier-
spiel stimmte Lothar Huber auf die Ad-
ventsbesinnung ein, untermalte einfühl-
sam die betrachteten Texte, das Entzün-
den der Adventskerzen und begleitete
die gemeinsam gesungenen Lieder.

„Die erste Kerze soll Licht in unser all-
tägliches Wirrwarr bringen, die zweite
scheinbar Unbedeutendes ins Licht rü-
cken“ und die dritte Kerze soll uns Mut
machen, miteinander Kontakt zu halten;
denn wo zwei oder drei in meinem Na-
men beisammen sind, da bin ich mitten
unter ihnen“, führten die begleitenden
Texte zur Adventszeit. Und die vierte
Kerze „soll den Raum unserer Sehn-
sucht erhellen“, einstimmen auf Gottes
Menschwerdung, auf diese frohe Bot-

schaft“. Mit Fürbitten und dem Gedicht
„Lebens-Spuren“ endete die meditative
Entdeckungsreise.

Auf das besinnliche Programm folgten
Gespräch und Geselligkeit, dazu ein
Viertele und zum Vesper das obligatori-
sche Schnitzel mit Kartoffelsalat, den
Dorle Meier und Karin Sester nach
Hausfrauenart zubereitet hatten. Mit
zartem Zitherspiel, Weihnachts- und al-
penländischen Weisen unterhielt Elke
Kraus; und die ehemalige Senioren-
werksleiterin Lioba Hörth erfreute mit
dem Gedicht „Herr lehr’ mich“. Auch
Walter Bechtold, mit nahezu 91 Jahren
noch sehr rüstig, bereicherte das Pro-
gramm mit der modernen Weihnachts-
geschichte vom „besonderen Sternen-
wunder“ und der „Allegorie auf die Vor-
standschaft“. Und mit Blick auf das
tüchtige Seniorenwerks- und Küchen-
team reimte er: „Sehr verehrte Honig-
bienen, wir Verbraucher danken ihnen.“

Eine Nacht auf Feldbetten
Aktion Notunterkunft bei Flugausfall hat sich bewährt

Rheinmünster-Söllingen (red). Eisre-
gen am Flughafen Karlsruhe/Baden-
Baden (FKB): Am späten Donnerstag-
abend konnte ein Flugzeug der Flugge-
sellschaft Ryanair wetterbedingt nicht
mehr nach London starten, so dass die
Fluggäste auf den Flug am nächsten
Morgen warten
mussten. „Einige
Passagiere konnten
in Hotels unterge-
bracht werden,
doch deren Kapa-
zität reichte nicht; außerdem wollten
manche Passagiere lieber im Flughafen-
bereich bleiben“, informiert FKB-Pres-
sesprecherin Elke Fleig.

Für solche Situationen gibt es im Flug-
hafen ein Betreuungskonzept „Notun-
terkunft bei Flugausfall“, das in Zusam-
menarbeit mit dem FKB und der Kreis-
bereitschaftsleitung des DRK-Kreisver-
bandes Bühl-Achern erstellt und abge-
sprochen worden ist. „Das passiert sehr,
sehr selten, ich kann mich an einen sol-
chen Fall in den vergangenen fünf Jah-
ren nicht erinnern“, führt Elke Fleig auf

Anfrage weiter aus. Jedenfalls: Am Don-
nerstagabend hat dann die Flughafen-
feuerwehr des FKB die Integrierte Leit-
stelle (ILS) Mittelbaden in Rastatt über
diesen Flugausfall informiert, denn man
wollte den Passagieren nicht zumuten,
dass sie auf dem Fußboden oder auf den

Bänken in der War-
tehalle die Nacht
verbringen müs-
sen. Die Vorberei-
tung auf einen sol-
chen Fall hat sich

bewährt: Schnell informierte die ILS
dann die DRK-Kreisbereitschaftslei-
tung, diese alarmierte die diensthaben-
den Schnelleinsatzgruppen der DRK-
Ortsvereine Bühlertal, Kappelrodeck-
Waldulm und Achern zum Einrichten ei-
ner Notunterkunft am Baden-Airpark.
Vorbereitete Feldbetten und Einmalde-
cken wurden verladen und im Terminal
des FKB aufgebaut.

Einige Fluggäste fuhren wieder nach
Hause, einige der „gestrandeten“ Passa-
giere waren in umliegenden Hotels un-
tergekommen; „glücklicherweise stan-

den für die Passag-
giere auch Betten
im DRK-eigenen
Hotel „Am Frosch-
bächel“ in Bühl zur
Verfügung“, heißt
es vom DRK.

Insgesamt 40 Per-
sonen jedoch ver-
brachten die Nacht
im Flughafenge-
bäude und nahmen
das Angebot der
Feldbetten gerne
an. Zwei Helfer des
DRK blieben über
Nacht zur Betreu-
ung möglicher
Notfälle vor Ort.
Gegen 7 Uhr wur-
den die Feldbetten
wieder von den
DRK-Helfern ab-
gebaut.

„GESTRANDETE PASSAGIERE“ fanden im Baden-Airpark
Übernachtungsplätze auf Feldbetten. Foto: red

Eisregen auf
dem Baden-Airpark

Unfallflucht
auf dem Parkplatz

Bühl (red). Angefahren wurde auf ei-
nem Parkplatz in der Bühler Straße
Bußmatten am Donnerstag zwischen
7.20 und 13 Uhr ein geparktes schwarzes
Auto.

Dabei entstand ein Schaden von rund
1 000 Euro, heißt es von der Polizei. Der
Verursacher entfernte sich unerlaubt
von der Unfallstelle. Hinweise nimmt
die Polizei unter der Telefonnummer
(0 72 23) 99 09 70 entgegen.

„Zuverlässig, souverän und beliebt“
Medaillen der Handwerkskammer für verdiente Mitarbeiter des Autohauses Friedmann

Bühl-Vimbuch (jure).
Gleich mehrere Mitarbeiter
konnte in einer kleinen Fei-
er das Autohaus Friedmann
inimbuch für ihre Treue
zum Betrieb ehren.

Der gelernte Fahrzeug-
schlosser Marco Masur kam
1997 zum Vimbucher Auto-
haus und startete dort seine
persönliche Karriere, indem
er die Kfz-Meisterprüfung
absolvierte und später die
Prüfungen zum Kunden-
dienstberater sowie zum
Volkswagen Serviceleiter. In
dieser Funktion ist er nun
auch seit 2005 stellvertre-
tend im Autohaus tätig.
Gern überreichte ihm Joa-
chim Friedmann deshalb die
Bronzemedaille der Hand-
werkskammer Karlsruhe.

Die gleiche Ehrung wurde
Armin Meisch zuteil, der als
Lackierermeister mit viel
Erfahrung 1997 bei Fried-
mann begann. Bis heute ist
er als Hauptlackierer in der
Karosseriewerkstatt tätig. Die Treue-
medaille in Silber überreichte Ge-
schäftsführer Joachim Friedmann an-

schließend an Johann Bauer, Klaus
Madlinger, Uwe Lembke und Joachim
Seifried. Diese Geehrten sind allesamt

seit 25 Jahren im Betrieb tätig. Als sehr
zuverlässigen und wichtigen Mitarbei-
ter bezeichnet Friedmann den Kfz-Me-

chaniker Johann Bauer,
der es verstanden habe,
die Fahrzeuge mit zeit-
wertgerechten Reparatu-
ren wieder auf den Stand
zu bringen.

Ein dickes Dankeschön
zollte Friedmann auch
dem Kfz-Meister Klaus
Madlinger, der viele Jahre
als Werkstattmeister fun-
gierte. Als wertvollen
Monteur, der sich um vie-
les im Betrieb kümmert,
bezeichnete Friedmann
den Mitarbeiter.

Bereits seine Ausbil-
dung zum Bürokaufmann
absolvierte Uwe Lembke
im Autohaus. Als zuver-
lässig, souverän, beliebt
und vorbildlich charakte-
risierte Friedmann den
stellvertretenden Lager-
leiter. Auch Joachim Sei-
fried begann mit einer
Lehre zum Bürokauf-
mann und ist heute im
Kundendienst tätig. Ver-

antwortlich ist er beim Autohaus
Friedmann für die Bereiche Gewähr-
leistung und Mietwagen.

JOACHIM FRIEDMANN ehrt Armin Meisch, Uwe Lembke, Klaus Madlinger, Marco Masur, Joachim Seifried und
Johann Bauer mit Treuemedaillen der Handwerkskammer Karlsruhe (von links). Foto: jure

Eisglätte verhindert
schnelle Rettung

Bühlertal/Bühl/Rastatt (red). Insge-
samt 15 Verkehrsunfälle ereigneten
sich mit Einsetzen des von den Wet-
terdiensten angekündigten Schneere-
gens und Regens am späten Donners-
tagnachmittag. Bis Freitag, 10 Uhr,
bilanzierte die Polizeidirektion Ra-
statt/Baden-Baden einen Sachscha-
den in Höhe von etwa 35 000 Euro.
Unter anderem wurde am Freitagmor-

gen kurz nach 7 Uhr im Sandbuckel-
weg in Bühlertal eine 21-jährige Au-
tofahrerin schwer verletzt. Die junge
Frau war mit ihrem Wagen bei Glatt-
eis auf der abschüssigen Straße in ei-
ner Linkskurve nach rechts von der
Fahrbahn abgekommen und gegen
eine Mauer geprallt. Da die Rettungs-
kräfte die Unfallstelle zunächst nicht
erreichen konnten, wurde die Verletze
von Anwohnern geborgen, betreut
und dann zur weiteren Behandlung
vom DRK in ein Krankenhaus ge-
bracht.


