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Mal sehen, wie gut
Mamas Französisch ist
Vorbereitungen für deutsch-französisches Schulfest am 16. Juni
Von Christine Bohnert-Seidel.........................................................

Oberschopfheim. Franzö-
sische Kinderlieder drin-
gen aus einem Klassenzim-
mer der Oberschopfhei-
mer Grundschule. Verein-
zelt stimmen die Kinder
sehr lautstark in den Re-
frain aus dem CD-Player
ein.

Über den Flur flitzt gerade
Markus aus der 2 b, in der
Hand hält er einen frischen
Ausdruck seiner Experiment-
beschreibung. Was er zuvor im
mühevollen Adler-Such-Sys-
tem in den Computer eingege-
ben hat, erhält jetzt mit Com-
puterdruck einen professionel-
len Charakter. Die Spannung
auf die deutsch-französische
Begegnung mit der Partner-
schule in Gertwiller im Elsass
steigt spürbar. Bis ins kleinste
Detail wird den beiden Spra-
chen Tribut gezollt. Von der
Toilette bis zum Zeichensaal

wird alles zweisprachig be-
schriftet.

Am Samstag kommen je-
doch nicht nur rund 65 Jungs
und Mädchen aus Frankreich.
Der bekannte französische
Liedermacher Jacques Boilley
schenkt dem Fest seine beson-
dere Note. »Wir sind alle sehr
aufgeregt«, bekennt Schullei-
terin Cordula Hollerbach-Ma-
lutzki. Eingeladen sind alle,
die der Oberschopfheimer
Grundschule nahestehen oder
sich einen erlebnisreichen Tag
wünschen.

Erlebnisse der besonderen
Art wird es geben. In allen
Klassenzimmern werden Ex-
perimente aufgebaut, die von
jeder einzelnen Klasse ausge-
arbeitet und natürlich auch be-
treut werden. Die Experimen-
te gibt es sowohl in deutscher
als auch in französischer Spra-
che. Wasser, Körper, Sinne,
Magnetismus – acht große wis-
senschaftliche Felder können
am Samstag experimentell er-
fahren werden.

Die deutsch französische Be-

gegnung von Schüler zu Schü-
ler feiert in Oberschopfheim
am Samstag sozusagen Pre-
miere. Mit einer Partnerschule
liebäugelt die Grundschule
schon seit Langem, erklärt
Cordula Hollerbach-Malutzki.
Vor etwa drei Jahren fanden
die ersten kollegialen Begeg-
nungen statt. Da die Chemie
auf Anhieb gestimmt hat,
stand der Partnerschaft nichts
mehr im Weg. Am Samstag
wird es eine kunterbunte Mi-
schung geben, verspricht die
Schulleiterin. Spaß haben,
sich gegenseitig kennenler-
nen, gemeinsames Essen und
Spielen – das sind die Eigen-
schaften, die am 16. Juni in
Oberschopfheim über die Ma-
ßen erlebbar sein werden.

Wieviel französische
Sprachkenntnisse die Eltern
haben, das wird sich ebenfalls
am Samstag zeigen. Und wenn
gar nichts mehr hilft, verspre-
chen der Blick in ein Wörter-
buch und ungeahnte pantomi-
mische Fähigkeiten, manche
Hürde zu überbrücken.

»So wertvoll wie ein
Sieg im Marathon«
Seitel Display erhält begehrten Designpreis

Von Christine Bohnert-Seidel.........................................................

Friesenheim. Ende Mai erhielt
die Firma Seitel den begehrten
»Superstar« für das beste Dis-
play in der Kategorie Langzeit-
display mit dem Exponat »Ra-
cke-Weinpräsentation«. Der
»Superstar« wurde auf der
Fachmesse »marketingservi-
ces 2007« in Frankfurt verge-
ben.

Die Messe für Verkaufsför-
derung ist für Seitel Display im
Heiligenzeller Industriegebiet
keine unbekannte Größe. Be-
reits 1999 und 2000 kehrte Fir-
menchef Erwin Seitel mit dem
begehrten »Superstar« nach
Hause. 1999 erhielt er den ers-
ten Platz in der Kategorie Bü-
robedarf/Schreibwaren mit ei-
nem Präsentationsregal für
den Knaur-Verlag. Im Jahr
2000 erzielte er den dritten
Platz beim Display-Superstar
in der Kategorie Langzeitdis-
play mit einem Exponat für
Glaxo Smith Kline.

Das von der Seitel GmbH
entworfene Regal trägt als
Symbol für Australien das
Känguruh. Den diesjährigen
Preis setzt Erwin Seitel mit
dem Gewinn einer sportlichen
Trophäe gleich. »Das ist nur

noch gleichzusetzen mit ei-
nem Sieg beim 100-Meter-Lauf
oder einem Marathonge-
winn.«

Europaweit trat die Konkur-
renz mit ihm in den Wettbe-
werb. Jetzt von rund 100 Wett-
bewerbern der Beste zu sein,
erfüllt den Firmenchef mit gro-
ßem Stolz und mit Freude. An
seiner Freude lässt er seine
Mitarbeiter teilhaben. Sie tra-
gen die Qualität der Firma mit,
sagt der Chef.
..........................................................

Chef weiß um den
Wert seiner Mitarbeiter

............................................................

Damit jedoch nicht genug.
Erwin Seitel hält auch Patente
für Gebrauchs- und Ge-
schmacksmuster, beispiels-
weise für die Firma Henkel,
Verkaufsregalteiler, einen Pa-
ternoster für 120 Brillen, Regal
mit plattenförmigen Böden für
Schwarzkopf, Befeuchtungs-
system für Zigarrenschränke
und Humidore für Marken wie
Davidoff, Zino, Zino-Platinum
und vieles mehr.

Geschmacksmuster für
Junghans Uhren-Displays rei-
hen sich schließlich ebenso in
die Kreativität von Seitel Dis-
plays ein.

»Die Theoretiker sitzen zuhauf im Bundestag«
CDU Oberweier wählt kompletten Vorstand wieder / Oskar Kopf erneut Vorsitzender

Oberweier (cbs). Der Ober-
weierer CDU-Ortsverband ist
zwar nur ein kleiner Verein mit
28 Mitgliedern und einem
Neuzugang, wie Oskar Kopf in
der Hauptversammlung be-
tonte, umso mehr fühlen sich
die Mitglieder bestärkt in ihrer
Aufgabe, Kommunalpolitik
anzugehen.

Teilweise reagierten die Mit-
glieder mit Unverständnis auf
die Bundespolitik. In Oberwei-
er sind weniger die Theoreti-
ker am Werk, »die sitzen zu-
hauf im Bundestag«, als viel-
mehr die Praktiker, die »Politik
für die Leute machen möch-
ten«, wie Julius Haas bestätig-
te. Schriftführer Josef Eisen-
beis hob in seinem Bericht die
60-Jahr-Feier als »Highlight
für 2006« hervor.

Vorsitzender Oskar Kopf er-
innerte an die 60-Jahr-Feier im

festlichen Rahmen in der
Waldmattenhalle.

Dennoch täuschte die positi-
ve Stimmung der CDU Ober-
weier nicht über die Stagnati-
on und den Rückgang der Mit-
gliederzahlen hinweg. Mögli-
che Gründe hierfür könne eine
allgemeine Politikverdrossen-
heit innerhalb der Bevölke-
rung sein, führte Alexander
Weschle an. Altmitglied Ro-
bert Kopf mahnte gar die man-
gelnde Beziehung der Bundes-
partei zur Basis an. 

»Von unten beginnt schließ-
lich der Aufbau«, so der 83-Jäh-
rige. Künftig beabsichtigt die
CDU Oberweier, kommunal-
politische Themen stärker aus-
zubauen und die Mitglieder
zur aktiven Mitarbeit zu ge-
winnen. 

Eher umstritten ist in Ober-
weier der Mitgliedsbeitrag von

42 Euro. »Für Rentner eigent-
lich fast schon zu hoch«, so der
Vorsitzende. Eine weitere Bei-
tragsangleichung wird in
Oberweier nicht gewünscht.

Immerhin befindet sich in
der Kasse ein minimales Plus,
bestätigte der Kassenbericht
von Rechner Lutz Heiermann.
Oskar Kopf trug das Zahlen-
werk vor. Sparen und der sinn-
volle Umgang mit dem Geld
habe in Oberweier oberste Pri-
orität. Denn die nächsten
Wahlen kommen bestimmt.
2009 sind schon wieder Kom-
munalwahlen.

Der Ortsvereinsvorsitzende
berichtete von der jüngsten
Ortsvorsitzenden-Konferenz
im März. Es bestehe hinsicht-
lich der Mitgliederneugewin-
nung erhöhter Handlungsbe-
darf. Der Altersdurchschnitt
liegt zwischenzeitlich bei 59,5

Jahren – Tendenz steigend.
Motiviert und mit dem Augen-
merk auf die Belange der Bür-
ger in Oberweier blickt der
Vorstand in die Zukunft. Aus-
nahmslos bestätigte die Ver-
sammlung »ihre Männer« für
eine weitere Amtsperiode.

Der neue und alte Vorstand
setzt sich so zusammen: Vor-
sitzender Oskar Kopf, Stellver-
treter Robert Stuber, Schrift-
führer Josef Eisenbeis, Rech-
ner Lutz Heiermann.
3Information: Die CDU-Land-
tagsfraktion lädt alle Familien
und Freunde zum Bürgertag in
den Landtag von Baden-Würt-
temberg ein. Am 7. Juli fährt
ein Bus auch für die Oberweie-
rer Bürger nach Stuttgart. An-
meldungen nimmt Robert Stu-
ber unter Telefon 6 72 49
entgegen.

Erwin Seitel zeigt stolz den »Superstar« in Gold für sein Exponat
»Racke-Weinpräsentation«. Foto: cbs

Carolin, Jana, Joschka und David zeigen, wo es lang geht. Foto: cbs
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3Lauftreff des TV Friesen-
heim ist heute mit Treffpunkt
um 19 Uhr am Loheck.

Reitzentrum in
Altenheim umstritten
Rathaussaal bei Sitzung »rammelvoll«

Altenheim (dw). Der Bürger-
saal des Altenheimer Rathau-
ses war bis auf den letzten
Platz belegt. Selten kamen so
viele Bürger zu einer Ort-
schaftratssitzung.

Ortsvorsteher Hermann
Roth gab zuerst die Bekanntga-
be der Beschlüsse aus der letz-
ten Sitzung bekannt. So wurde
der Verkauf des Raiffeisenge-
ländes abgelehnt. Dafür soll
die bisherige Option verlän-
gert werden. Außerdem wur-
den Vertreter für den Betriebs-
ausschuss bestimmt. Dies sind
Hermann Roth, Thomas Leibi-
ger, Alexander Rinkel und
Walter Nickert.

Sobald das Neurieder Auto-
center in der Kehler Straße das
Gelände verlassen hat, soll die
der Gemeinde gehörende Flä-
che vor dem Anwesen als Geh-
weg umgestaltet werden.

Im nächsten Tagesord-
nungspunkt befasste sich der
Rat noch einmal mit dem ge-
planten Reitsportzentrum in
Altenheim, dessen Bebau-
ungsplan derzeit in Arbeit ist.
Jochen Bresch von der Pla-
nungsgesellschaft BfL Müh-
linghaus erläuterte den zahl-
reichen Einheimischen den
bereits im Mai vom Gemeinde-
rat abgesegneten Bebauungs-
plan und gab die Ziele und
Zwecke des Projekts bekannt.
So soll ein privater Investor in
Altenheim ein Sportleistungs-
zentrum für Reitsportprofis

bauen. Auf einer sieben Hek-
tar großen Fläche im Gewann
»Alte Wag« sollen Reithalle,
zwei Wohnhäuser, Stallungen,
Reitplätze und Führungsanla-
gen entstehen. Ziel soll es sein,
den Profisportlern bei jeder
Witterung und zu jeder Jahres-
zeit ein effektives Training zu
ermöglichen. Im Oktober
könnte es den Satzungsbe-
schluss geben.

Thomas Leibiger (CDU)
meinte, dass er ja auch »ein
Kind vom Dorf« sei und grund-
sätzlich zustimmen könne.
Grundlage sei jedoch nach wie
vor eine optimale Verkehrsan-
bindung und Ausschilderung,
die der Investor zu tragen hät-
te. Hermann Roth versprach,
dass der Verkehr auf keinen
Fall über die Vogesenstraße
laufen werde und es ein Abbie-
gesystem mit zwei Ausweich-
buchten von der B 36 kom-
mend geben solle. Manche der
Zuhörer äußerten sich
lautstark und störten sich vor
allem daran, dass in Alten-
heim immer mehr landwirt-
schaftliche Flächen verloren
gingen. »Warum müssen im-
mer wir Landwirte darunter
leiden? Warum immer in Al-
tenheim? Wir Landwirte hier
bleiben auf der Strecke«, hieß
es. Eine konkrete Antwort gab
es darauf allerdings nicht. Nur
dass es ja Ausweichflächen
gebe.

Wer darf künftig
Strom liefern?
Friesenheim. Am Montag, 18.
Juni, um 19 Uhr soll der Ge-
meinderat den Bebauungsplan
»Adlergasse/Kronenstraße/
Rösslegasse« beschließen, den
Auftrag für ein Einzelhandels-
konzept vergeben und die Ka-
nalsanierung beraten. Außer-
dem werden die Stromliefe-
rungsverträge ausgeschrieben
und ein SPD-Antrag auf Aufhe-
bung der Grundschulbezirke
diskutiert.

KURZ NOTIERT

Ausflug für Senioren
Altenheim. Als Abschlussver-
anstaltung vor der Sommer-
pause lädt der DRK-Ortsverein
zum Seniorenausflug am Mitt-
woch, 20. Juni, ein. Ziel ist der
Kaiserstuhl. Das Mittagessen
wird in Bahlingen eingenom-
men. Abfahrt am Rathaus ist
um 10 Uhr. Anmeldungen bis
Freitag, 15. Juni, im Bürgerbü-
ro (Telefon 9 71 10).


