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Abwechslungsreiches Programm kam an
Gundelfingen (her).Zum ersten Mal
luden das Seniorenzentrum des
evangelischen Stifts und der Kran-
kenunterstützungsverein Gundel-
fingen zum Ochsenweglefest ge-
meinsam ein. Im Innenhof des Seni-
orenzentrums waren zwei große

Seniorenzentrum und Krankenunterstützungsverein luden zum Ochsenweglefest

Sonnensegel über die Tische und
Bänke gespannt, eine kleine Bühne
wurde aufgebaut. Ab 11 Uhr füllten
sich schnell diePlätzeund fünfStun-
den erlebten die begeisterten Besu-
cher ein abwechslungsreiches, hu-
morvolles und beeindruckendes

musikalischesProgramm.PeterPen-
no, Leiter des Seniorenzentrums, er-
öffnete das Konzert und begrüßte
Bürgermeister, die Gundelfinger Ge-
meinderäte Bernd Bauer, Thomas
Danner und Bruno Zimmermann,
Bewohner des Seniorenzentrums

und viele weitere Gäste. Peter Ficht,
Vorsitzender des Krankenunterstüt-
zungsprogramms, freute sich über
die vielen Besucher, über ein Fest,
auf dem Alt und Jung gemeinsam
feiere.

Und es wurde gegessen, getrun-
ken und gesungen, geklatscht und
geschunkelt. Für die fröhliche Stim-
mung sorgten nicht nur die Musiker,
die fünf Stunden ein unterhaltsames
Programm boten, sondern auch
„Crazy Daisy“, die aus Amerika
kam, um in Gundelfingen eine
Weinkur zu machen. Urkomisch
und mit viel Humor berichtete Uschi
Ficht in dieser Rolle in gebrochenem
Deutsch vom amerikanischen „Way
of Life“.

Die Old-Star-Musiker aus Frei-
burg eröffneten das Fest. Seit über
50 Jahren spielen die vier Musiker
amKeyboard,Schlagzeug,mitGitar-
re und Saxofon Jazz und Tanzmusik.
Viele alte Melodien aus Jazz und Pop
waren zu hören, jeden dritten Sonn-

tag im Monat sind sie zur Mittagszeit
im „Ochsen“ zu Gast.

Glück, Liebe und Sehnsucht
Von Glück, Liebe und Sehnsucht

sang Julius Meder. Für ihn war es ein
Heimspiel, er wuchs in Gundel-
fingen auf und lebt hier. Er singt
nicht nur alte und neue Schlager,
sondernauchVolksmusik-Lieder so-
wieweltlicheundgeistlicheKlassik.
Der Amerikaner David Lee lebt seit

22 Jahren in Deutschland und faszi-
nierte seine Hörer mit Countrymu-
sic. Mit temperamentvoller Gestik
begleitet er seine Balladen, spontan
fällt das Publikum mit Klatschen
ein. Der Erlös derVeranstaltung geht
an den Förderverein des evange-
lischen Kindergartens. Die Besucher
des Festes dankten für einen außer-
ordentlich unterhaltsamen Sonntag-
mittag und freuen sich auf ein Och-
senweglefest im nächsten Jahr.

Gundelfinger spendeten 15.000 Euro
für die Flutopfer von Bierun

Gundelfingen (her). Am 17. Mai reg-
nete es einen Tag und eine Nacht in
Bierun, danach stand 14 Tage eine
Fläche von zehn Quadratkilometern
unter Wasser. Stellenweise stand
das Wasser sechs Meter hoch; nur
noch die Giebel einiger Wohnhäuser
ragten aus der Flut.

Rechts und links der Hauptstraße
durch Neu-Bierun sind an den Wohn-
häusern noch heute die Höhe der
Wasserstände, meist bis zum zwei-
ten Stock, zu erkennen. Bereits 1997
überschwemmte das Wasser der
Weichsel Teile der Bieruner Gemar-
kung. Dämme wurden gebaut und in
diesem Jahr ging von der Weichsel
keine Gefahr mehr aus.Aber fünf Ne-
benflüsse traten über ihre Ufer und
richteten unglaubliche Schäden an.

2.000 Menschen mussten aus 870
Häusern evakuiert werden, zwölf Fa-
milien leben heute noch in Wohnwa-
gen, mindestens acht Häuser sind
nicht mehr bewohnbar. 26 private
Firmen und Wirtschaftsunterneh-
men erlitten große Schäden, in 46
landwirtschaftlichen Betrieben
stand das Wasser in Hof und Ställen,
die Äcker standen unter Wasser.

Massive Schäden
Die Gemeinde Bierun sorgte für

die Grundversorgung ihrer Bürger.
Polizei, Feuerwehr und Armee ka-
men zum Einsatz, die Bevölkerung

Delegation überbrachte den Scheck in der Partnerstadt

wurde geimpft, die Häuser mussten
desinfiziert werden. 3.000 Tonnen
Schrott und Müll wurden nach dem
Rückgang der Überschwemmung
entsorgt. Häuser mussten trockenge-
legt werden. Auf 75 Millionen Zloty
wird der Schaden der Infrastruktur,
auf 25 Millionen Zloty der private
Schaden geschätzt.

„Wir erlebten ehrliche Freunde,
die mit uns litten“, so Jan Wieczorek,
Stadtrat in Bierun. Bruno Zimmer-
mann, Gundelfingens stellvertreten-
der Bürgermeister, und Roselore
Herrmann, Vorsitzende des Deutsch-

Polnischen Partnerschaftsvereins,
besuchtendiePartnerstadtundüber-
brachten 15.000 Euro, die Spende
Gundelfinger Bürger für die Flutop-
fer Bieruns.

Im Bieruner Rathaus wurden die
Gundelfinger Gäste empfangen von
Bürgermeister Ludwik Jagoda, sei-
nem Stellvertreter Jan Podlesny, Da-
nuta Zerdka, Leiterin der kommuna-
len Finanzverwaltung, Stadtrat Jan
Wieczorek und Dolmetscherin Ewa
Lysko. Mit herzlichen Worten drück-
ten sie den Dank Bieruns an die Gun-
delfinger aus.

Die Oldtimerfreunde waren auf Tour
Gundelfingen (mrf). Um gemein-
sam erfolgreich ein Hobby zu pfle-
gen, braucht es nicht unbedingt ei-
nen Vereinmit Satzungundanderen
verpflichtenden Regularien. Das be-
weisen seit 2004 die Gundelfinger
Oldtimerfreunde mit wachsenden
Teilnehmerzahlen aus der ganzen
Region, die als loser Zusammen-
schluss ihre Interessen vertreten
unddabei inder Lagesind, auchgrö-
ßere Veranstaltungen wie interna-
tionale Oldtimer-Treffen auf die Bei-
ne zu stellen.

Doch auch bei einem losen Zusam-
menschluss braucht es eine Führung
mit Ideen, Engagement und Organi-
sationstalent. Das sind in diesem
Fall Gerhild und Alfred Danner. Sie
hatten sich für den Sonntag zwei
Touren für eine bekannt gut organi-
sierte Club-Ausfahrt ausgedacht, die
großen Anklang fand. So machten
sich vom Schulhof der Johann-Peter-
Hebel-Schule frohgemut 26 Oldtimer
der verschiedensten Fabrikate von
Baujahr 1930 bis 1975 auf den Weg.
Alfred und Gerhild Danner begrüß-
ten die Fahrer und Beifahrer, die von
Müllheim und Bad Krozingen bis
nach Lahr, Kehl und Offenburg nach
Gundelfingen gekommen waren,
und erläuterten die ausgearbeiteten
Touren.

Auf zwei verschiedenen Routen
machten sie sich dann, mit ihren ed-
len altehrwürdigen Karossen viel
Aufmerksamkeit erregend, auf den
Weg zum ersten gemeinsamen Ziel
Schliengen. Das älteste Fahrzeug hat
Hartmut Sartorius gesteuert, einen
Ford AF Sedan mit 28 PS aus dem
Jahr 1930, und immer wieder be-
staunt wurde auch der Mercedes
Benz W 143 Cabriolet aus dem Jahr
1936 mit beachtlichen 55 PS von Or-
ganisator Fred Danner. Die kürzere
Strecke über 95 Kilometer vor allem
für die „Schnauferl“ führte durch
den westlichen Breisgau ins Mark-
gräflerland, die längere über den
Schwarzwald über 160 Kilometer für

26 Oldtimer verschiedenster Fabrikate Baujahr 1930 bis 1975 unterwegs

die etwas jüngeren und PS-stärkeren
Fahrzeuge, denen auch größere Stei-
gungen keine Probleme bereiten. Je-
der Teilnehmer erhielt seine Route
ausgedruckt mit Beschreibung und
Plan.

Boxenstopp im Schlosspark
In Schliengen im Markgräfler-

land traf man sich - das Wetter war
den Oldtimern und ihren zum Teil of-
fen fahrenden Insassen wohl gesinnt
- gut gelaunt zum Mittagessen in den
„Drei Linden“, wo die reservierten
Plätze für die große Gruppe gerade
noch ausreichten. Nach dem Mittag-
essen ging es auf verschiedenen
Routen zum „Boxenstopp“ nach
Bollschweil, um sich von den
„Schlossherren“ Einblick in den
Schlosspark geben zu lassen. Zum
gemütlichen Abschluss im „Grünen
Baum“ in Heuweiler fuhren die Old-
timerfreunde durch das Hexental
über Freiburg zurück.

Angefangen haben die Oldtimer-
freunde Gundelfingen mit ihrem bis
heute bewusst losen und sehr har-
monischen Zusammenschluss auf
Anregung von Fred Danner im Au-
gust 2004 mit acht Oldtimerfreun-
den. Schon 2005 traten sie mit 20
Oldtimern bei der 1. Gundelfinger
Gewerbenacht an die Öffentlichkeit.
Es folgten gelungene eigene Oldti-
mer-Treffen im Mai 2007 mit 62 Fahr-
zeugen und im Jubiläumsjahr 2008

mit über 150 Fahrzeugen aus
Deutschland, Frankreich und der
Schweiz.Natürlichdurftensiemit ih-
ren gepflegten Kultfahrzeugen auch
beim großen Jubiläumsumzug nicht
fehlen. Heute ist die Schar der Oldti-
mer-Fans auf über 40 angewachsen
und sie kommen regelmäßig gerne
und teilweise recht weit nach Gun-
delfingen aus dem Elsass, dem Elz-
tal, vom Kaiserstuhl, aus dem Mark-
gräflerland und der Ortenau, aus
Freiburg und Emmendingen.

„Benzingespräche“
Ein Bindeglied sind die „Benzin-

gespräche“ bei regelmäßigen, unge-
zwungenen Oldtimer-Stammti-
schen jeden ersten Donnerstag im
Monat um 19 Uhr im „Ochsen“ in
Gundelfingen, zu denen auch inter-
essierte Neulinge immer willkom-
men sind. Gemeinsam wollen sie
historisches Wissen und Kulturgut
bewahren, Erfahrungen austau-
schen, ihre historischen Fahrzeuge
für die kommenden Generationen
erhalten und der Öffentlichkeit prä-
sentieren, Kontakte mit in- und aus-
ländischen Vereinigungen gleicher
Zielsetzung knüpfen und Interesse
wecken für den Erhalt von Fahrzeug-
veteranen. Dafür investieren sie viel
Zeit, Geduld und Geld. Dass dabei
auch die Geselligkeit unter Freunden
nicht zu kurz kommt, prägte auch
diese Ausfahrt.

Peter Penno und Uschi Ficht.Heimspiel für Julius Meder.

Die Old-Star-Musiker. Fotos: Roselore Herrmann

Das Hochwasser in Neu-Bierun im Mai. Fotos: Roselore Herrmann

Roselore Herrmann undBruno Zimmermann überreichten die Gundelfinger
Spende für die Opfer der Hochwasserflut an Bürgermeister Ludwik Jagoda
(Mitte).

Zeitgeschichte auf Rädern: Links das Mercedes-Cabrio von Alfred Danner
(1936), dahinter der Ford AF Sedan (1930) von Hartmut Sartorius und
rechts, auch ein Kultauto, der VW Käfer.

Großwar amSonntag das Interesse an einer Ausfahrt der Gundelfinger Oldtimerfreunde, die Alfred Danner (vorne
links) auf dem Schulhof begrüßte. Fotos: Rolf Meyer
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Abwechslungsreiches Programm kam an
Gundelfingen (her).Zum ersten Mal
luden das Seniorenzentrum des
evangelischen Stifts und der Kran-
kenunterstützungsverein Gundel-
fingen zum Ochsenweglefest ge-
meinsam ein. Im Innenhof des Seni-
orenzentrums waren zwei große

Seniorenzentrum und Krankenunterstützungsverein luden zum Ochsenweglefest

Sonnensegel über die Tische und
Bänke gespannt, eine kleine Bühne
wurde aufgebaut. Ab 11 Uhr füllten
sich schnell diePlätzeund fünfStun-
den erlebten die begeisterten Besu-
cher ein abwechslungsreiches, hu-
morvolles und beeindruckendes

musikalischesProgramm.PeterPen-
no, Leiter des Seniorenzentrums, er-
öffnete das Konzert und begrüßte
Bürgermeister, die Gundelfinger Ge-
meinderäte Bernd Bauer, Thomas
Danner und Bruno Zimmermann,
Bewohner des Seniorenzentrums

und viele weitere Gäste. Peter Ficht,
Vorsitzender des Krankenunterstüt-
zungsprogramms, freute sich über
die vielen Besucher, über ein Fest,
auf dem Alt und Jung gemeinsam
feiere.

Und es wurde gegessen, getrun-
ken und gesungen, geklatscht und
geschunkelt. Für die fröhliche Stim-
mung sorgten nicht nur die Musiker,
die fünf Stunden ein unterhaltsames
Programm boten, sondern auch
„Crazy Daisy“, die aus Amerika
kam, um in Gundelfingen eine
Weinkur zu machen. Urkomisch
und mit viel Humor berichtete Uschi
Ficht in dieser Rolle in gebrochenem
Deutsch vom amerikanischen „Way
of Life“.

Die Old-Star-Musiker aus Frei-
burg eröffneten das Fest. Seit über
50 Jahren spielen die vier Musiker
amKeyboard,Schlagzeug,mitGitar-
re und Saxofon Jazz und Tanzmusik.
Viele alte Melodien aus Jazz und Pop
waren zu hören, jeden dritten Sonn-

tag im Monat sind sie zur Mittagszeit
im „Ochsen“ zu Gast.

Glück, Liebe und Sehnsucht
Von Glück, Liebe und Sehnsucht

sang Julius Meder. Für ihn war es ein
Heimspiel, er wuchs in Gundel-
fingen auf und lebt hier. Er singt
nicht nur alte und neue Schlager,
sondernauchVolksmusik-Lieder so-
wieweltlicheundgeistlicheKlassik.
Der Amerikaner David Lee lebt seit

22 Jahren in Deutschland und faszi-
nierte seine Hörer mit Countrymu-
sic. Mit temperamentvoller Gestik
begleitet er seine Balladen, spontan
fällt das Publikum mit Klatschen
ein. Der Erlös derVeranstaltung geht
an den Förderverein des evange-
lischen Kindergartens. Die Besucher
des Festes dankten für einen außer-
ordentlich unterhaltsamen Sonntag-
mittag und freuen sich auf ein Och-
senweglefest im nächsten Jahr.

Gundelfinger spendeten 15.000 Euro
für die Flutopfer von Bierun

Gundelfingen (her). Am 17. Mai reg-
nete es einen Tag und eine Nacht in
Bierun, danach stand 14 Tage eine
Fläche von zehn Quadratkilometern
unter Wasser. Stellenweise stand
das Wasser sechs Meter hoch; nur
noch die Giebel einiger Wohnhäuser
ragten aus der Flut.

Rechts und links der Hauptstraße
durch Neu-Bierun sind an den Wohn-
häusern noch heute die Höhe der
Wasserstände, meist bis zum zwei-
ten Stock, zu erkennen. Bereits 1997
überschwemmte das Wasser der
Weichsel Teile der Bieruner Gemar-
kung. Dämme wurden gebaut und in
diesem Jahr ging von der Weichsel
keine Gefahr mehr aus.Aber fünf Ne-
benflüsse traten über ihre Ufer und
richteten unglaubliche Schäden an.

2.000 Menschen mussten aus 870
Häusern evakuiert werden, zwölf Fa-
milien leben heute noch in Wohnwa-
gen, mindestens acht Häuser sind
nicht mehr bewohnbar. 26 private
Firmen und Wirtschaftsunterneh-
men erlitten große Schäden, in 46
landwirtschaftlichen Betrieben
stand das Wasser in Hof und Ställen,
die Äcker standen unter Wasser.

Massive Schäden
Die Gemeinde Bierun sorgte für

die Grundversorgung ihrer Bürger.
Polizei, Feuerwehr und Armee ka-
men zum Einsatz, die Bevölkerung

Delegation überbrachte den Scheck in der Partnerstadt

wurde geimpft, die Häuser mussten
desinfiziert werden. 3.000 Tonnen
Schrott und Müll wurden nach dem
Rückgang der Überschwemmung
entsorgt. Häuser mussten trockenge-
legt werden. Auf 75 Millionen Zloty
wird der Schaden der Infrastruktur,
auf 25 Millionen Zloty der private
Schaden geschätzt.

„Wir erlebten ehrliche Freunde,
die mit uns litten“, so Jan Wieczorek,
Stadtrat in Bierun. Bruno Zimmer-
mann, Gundelfingens stellvertreten-
der Bürgermeister, und Roselore
Herrmann, Vorsitzende des Deutsch-

Polnischen Partnerschaftsvereins,
besuchtendiePartnerstadtundüber-
brachten 15.000 Euro, die Spende
Gundelfinger Bürger für die Flutop-
fer Bieruns.

Im Bieruner Rathaus wurden die
Gundelfinger Gäste empfangen von
Bürgermeister Ludwik Jagoda, sei-
nem Stellvertreter Jan Podlesny, Da-
nuta Zerdka, Leiterin der kommuna-
len Finanzverwaltung, Stadtrat Jan
Wieczorek und Dolmetscherin Ewa
Lysko. Mit herzlichen Worten drück-
ten sie den Dank Bieruns an die Gun-
delfinger aus.

Die Oldtimerfreunde waren auf Tour
Gundelfingen (mrf). Um gemein-
sam erfolgreich ein Hobby zu pfle-
gen, braucht es nicht unbedingt ei-
nen Vereinmit Satzungundanderen
verpflichtenden Regularien. Das be-
weisen seit 2004 die Gundelfinger
Oldtimerfreunde mit wachsenden
Teilnehmerzahlen aus der ganzen
Region, die als loser Zusammen-
schluss ihre Interessen vertreten
unddabei inder Lagesind, auchgrö-
ßere Veranstaltungen wie interna-
tionale Oldtimer-Treffen auf die Bei-
ne zu stellen.

Doch auch bei einem losen Zusam-
menschluss braucht es eine Führung
mit Ideen, Engagement und Organi-
sationstalent. Das sind in diesem
Fall Gerhild und Alfred Danner. Sie
hatten sich für den Sonntag zwei
Touren für eine bekannt gut organi-
sierte Club-Ausfahrt ausgedacht, die
großen Anklang fand. So machten
sich vom Schulhof der Johann-Peter-
Hebel-Schule frohgemut 26 Oldtimer
der verschiedensten Fabrikate von
Baujahr 1930 bis 1975 auf den Weg.
Alfred und Gerhild Danner begrüß-
ten die Fahrer und Beifahrer, die von
Müllheim und Bad Krozingen bis
nach Lahr, Kehl und Offenburg nach
Gundelfingen gekommen waren,
und erläuterten die ausgearbeiteten
Touren.

Auf zwei verschiedenen Routen
machten sie sich dann, mit ihren ed-
len altehrwürdigen Karossen viel
Aufmerksamkeit erregend, auf den
Weg zum ersten gemeinsamen Ziel
Schliengen. Das älteste Fahrzeug hat
Hartmut Sartorius gesteuert, einen
Ford AF Sedan mit 28 PS aus dem
Jahr 1930, und immer wieder be-
staunt wurde auch der Mercedes
Benz W 143 Cabriolet aus dem Jahr
1936 mit beachtlichen 55 PS von Or-
ganisator Fred Danner. Die kürzere
Strecke über 95 Kilometer vor allem
für die „Schnauferl“ führte durch
den westlichen Breisgau ins Mark-
gräflerland, die längere über den
Schwarzwald über 160 Kilometer für

26 Oldtimer verschiedenster Fabrikate Baujahr 1930 bis 1975 unterwegs

die etwas jüngeren und PS-stärkeren
Fahrzeuge, denen auch größere Stei-
gungen keine Probleme bereiten. Je-
der Teilnehmer erhielt seine Route
ausgedruckt mit Beschreibung und
Plan.

Boxenstopp im Schlosspark
In Schliengen im Markgräfler-

land traf man sich - das Wetter war
den Oldtimern und ihren zum Teil of-
fen fahrenden Insassen wohl gesinnt
- gut gelaunt zum Mittagessen in den
„Drei Linden“, wo die reservierten
Plätze für die große Gruppe gerade
noch ausreichten. Nach dem Mittag-
essen ging es auf verschiedenen
Routen zum „Boxenstopp“ nach
Bollschweil, um sich von den
„Schlossherren“ Einblick in den
Schlosspark geben zu lassen. Zum
gemütlichen Abschluss im „Grünen
Baum“ in Heuweiler fuhren die Old-
timerfreunde durch das Hexental
über Freiburg zurück.

Angefangen haben die Oldtimer-
freunde Gundelfingen mit ihrem bis
heute bewusst losen und sehr har-
monischen Zusammenschluss auf
Anregung von Fred Danner im Au-
gust 2004 mit acht Oldtimerfreun-
den. Schon 2005 traten sie mit 20
Oldtimern bei der 1. Gundelfinger
Gewerbenacht an die Öffentlichkeit.
Es folgten gelungene eigene Oldti-
mer-Treffen im Mai 2007 mit 62 Fahr-
zeugen und im Jubiläumsjahr 2008

mit über 150 Fahrzeugen aus
Deutschland, Frankreich und der
Schweiz.Natürlichdurftensiemit ih-
ren gepflegten Kultfahrzeugen auch
beim großen Jubiläumsumzug nicht
fehlen. Heute ist die Schar der Oldti-
mer-Fans auf über 40 angewachsen
und sie kommen regelmäßig gerne
und teilweise recht weit nach Gun-
delfingen aus dem Elsass, dem Elz-
tal, vom Kaiserstuhl, aus dem Mark-
gräflerland und der Ortenau, aus
Freiburg und Emmendingen.

„Benzingespräche“
Ein Bindeglied sind die „Benzin-

gespräche“ bei regelmäßigen, unge-
zwungenen Oldtimer-Stammti-
schen jeden ersten Donnerstag im
Monat um 19 Uhr im „Ochsen“ in
Gundelfingen, zu denen auch inter-
essierte Neulinge immer willkom-
men sind. Gemeinsam wollen sie
historisches Wissen und Kulturgut
bewahren, Erfahrungen austau-
schen, ihre historischen Fahrzeuge
für die kommenden Generationen
erhalten und der Öffentlichkeit prä-
sentieren, Kontakte mit in- und aus-
ländischen Vereinigungen gleicher
Zielsetzung knüpfen und Interesse
wecken für den Erhalt von Fahrzeug-
veteranen. Dafür investieren sie viel
Zeit, Geduld und Geld. Dass dabei
auch die Geselligkeit unter Freunden
nicht zu kurz kommt, prägte auch
diese Ausfahrt.

Peter Penno und Uschi Ficht.Heimspiel für Julius Meder.

Die Old-Star-Musiker. Fotos: Roselore Herrmann

Das Hochwasser in Neu-Bierun im Mai. Fotos: Roselore Herrmann

Roselore Herrmann undBruno Zimmermann überreichten die Gundelfinger
Spende für die Opfer der Hochwasserflut an Bürgermeister Ludwik Jagoda
(Mitte).

Zeitgeschichte auf Rädern: Links das Mercedes-Cabrio von Alfred Danner
(1936), dahinter der Ford AF Sedan (1930) von Hartmut Sartorius und
rechts, auch ein Kultauto, der VW Käfer.

Großwar amSonntag das Interesse an einer Ausfahrt der Gundelfinger Oldtimerfreunde, die Alfred Danner (vorne
links) auf dem Schulhof begrüßte. Fotos: Rolf Meyer

Schön geschmückt in Reih und Glied
Vörstetten (mbo). AmWochenende
knatterte undbrummte es imsonst
eher stillen und beschaulichen
Fachwerkdorf: Über 100 Liebhaber
von Traktoren, Schleppern und
landwirtschaftlichen Maschinen
trafen sich beim Reitplatz, um zu
zeigen, was sonst oft nur in irgend-
welchen Ecken steht oder immer
noch seine Runden über Äcker und
Wiesen zieht.

Sie heißen Kramer, Porsche, Lanz,
Deutz, Fendt oder John Deere und
sie sind keine Rennwagen, sondern
oft zugstarke Schlepper mit mehr
odermanchmalwenigerPferdestär-
ken unter der Haube. Am Wochen-
ende hatten die Liebhaber solcher
Gefährte die Möglichkeit zu zeigen,
wie schön sie herausgeputzt sein
können, aber auch zu welchen Ar-
beitensienoch fähig sind.Organisa-
tor Jimmy Gerber betonte, dass man
in der Hauptsache beabsichtige, Ju-
gendlichen zu zeigen, was mithilfe
dieser Fahrzeuge, zusammen mit
echter Handarbeit, auf Feld und
Wiese bewerkstelligt werden kann.

So fanden sich am Sonntag
SchlepperfreundeausFreiamt,Ken-
zingen, Denzlingen und Emmen-
dingen auf dem Gelände ein, um
zum einen die Gefährte zu zeigen,
zum anderen deren Leistungspalet-
te zu demonstrieren: Auf dem anlie-
genden Gelände wurde gepflügt,
geeggt und Holz geschleift.

Über 100 Schlepper und Traktoren gaben sich in Vörstetten ein Stelldichein

Marke Eigenbau
Eine besondere Konstruktion

konnte Fritz Berger mit seinem
selbst zusammenmoniertenTraktor
zeigen.WährendseinTraktormit ei-
nem BMW Motor aus einem Motor-
rad angetrieben wird, stammt das
Getriebe aus einem Opel, die Hin-
terachse ist ein Ford-Modell, die
Lenkung von Loyd Alexander und
die Vorderräder von einem Goggo.
Der Rest, auch die Seilwinde, hat
der kreative Tüftler in Eigenbau
konstruiert.

Walter Wiedemann aus Emmen-
dingen brachte den ältesten Traktor
mit, einen Deutz aus dem Jahr 1936,
der in früheren Zeiten noch als eine

Art Linienbus zwischen Ebringen
und Staufen unterwegs war. Wolf-
gang Herr aus Vörstetten demons-
trierte seine Industriemaschine, die
früher in einem Bergwerkstollen
ein Förderband antrieb. Für die vie-
len Zuschauer war es eine Freude,
mit welcher Liebe zum Detail die
zum Teil sehr betagten Ausstel-
lungsstücke herausgeputzt wurden
und zu welchen Arbeiten die Ge-
fährte noch brauchbar sind.

Die Bewirtung wurde vom Reit–
und Fahrverein, der in unmittelba-
rer Nähe sein Domizil hat, über-
nommen. Das Schleppertreffen soll
nach diesem grandiosen Erfolg wie-
derholt werden.

Senioren laden ein
Vörstetten (mbo). Die Sommerpau-
se ist vorbei und das nächste Senio-
rentreffen in Vorbereitung. Die Orga-
nisatoren laden herzlich ein zum
Treffen am Donnerstag, 9. Septem-
ber, ab 16 Uhr ins Landgasthaus.

Pfarrfest im Glottertal

Glottertal (wbf). Das Fest der Kirch-
weihe beginnt am Sonntag, 12. Sep-
tember, um 10.15 Uhr mit einem
Festgottesdienst, der vom Kirchen-
chor mitgestaltet wird.

Anschließend findet das Pfarrfest in
und um den Severin statt. Musika-
lisch werden die Besucher von der
Trachtenkapelle und der Akkorde-
on-Trachtengruppe unterhalten. Das
Pfarrfest ist gleichzeitig der Ab-
schluss des Ferienprogramms, für

Ein fröhliches Zusammensein zum Ende der Ferienzeit

genügend Abwechslung wird ge-
sorgt. Selbstverständlich ist auch der
Spielkarren, wie immer reich be-
stückt, im Einsatz. Auch für Essen
und Trinken ist gesorgt. Besonders
die „berühmte“ Nudelsuppe wird in
großer Menge vorhanden sein. Der
neu gewählte Pfarrgemeinderat hat
die Vorbereitungen für die Gestal-
tung des Festes getroffen. Bestimmt
bietet sich für manchen Besucher Ge-
legenheit, mit den neu Gewählten ins
Gespräch zu kommen.

„Detektive“ bitten umMithilfe

Heuweiler (mrf). Die „Detektive”
der Zeltlagergemeinschaft bitten
um Mithilfe bei der Fahndung nach
Eigentümern von etlichen Fundsa-
chen. Es gilt, im Zeltlager vergesse-
neSachenabzuholenundsolche zu-
rückzugeben, die bei der Abreise
versehentlich eingepackt wurden.

Nach der schönen Zeltlagerwoche
an der Donau haben sich alle zu
Hause wieder gut eingelebt. Kleider
wurden gewaschen und die eine
oder andere Mutter wundert sich,
wo all die Socken herkommen oder
wohin die T-Shirts verschwunden
sind. Da können die „Detektive” des
Zeltlagerteams weiterhelfen: Wie
jedes Jahr haben sie einen großen

Die Fundsachen können am Pfarrfest abgeholt werden

Sack voller Fundsachen. Diese kön-
nen am Sonntag, 3. Oktober, ab 12
Uhr bei der Kirche in Heuweiler ab-
geholt werden.

An diesem Tag findet das Pfarr-
fest statt, bei dem auch einige Fahn-
dungsbilder des Lagers gezeigt wer-
den. Bei der Gelegenheit können
Kleidungsstücke, die fälschlicher-
weise eingepackt worden sind, zu-
rückgebracht werden. Die „Fundsa-
chendetektive” würden sich über
die Mithilfe freuen, damit dieser Fall
erfolgreich zu den Akten gelegt wer-
den kann. Außerdem will sich das
ehrenamtliche Zeltlagerteam bei al-
len Gönnern, Sponsoren, Vereinen,
Eltern und allen anderen für die Un-
terstützung bedanken.

Schwarzwaldverein
Gundelfingen (mrf). Zum Feldsee
führt am Sonntag, 5. September, Die-
ter Sepp eine mittelschwere Wande-
rung des Schwarzwaldvereins Gun-
delfingen. Treffpunkt zur Abfahrt mit
der Breisgau-S-Bahn um 8.40 Uhr am
Bahnhof Gundelfingen oder 9.10 Uhr
am Hauptbahnhof Freiburg. Ab Bä-
rental führt die Route über Happ -
Kohlplatz - Seebachweg - Feldsee —
Raimartihof mit Einkehr zur Mittags-
zeit nach Bärental (13 Kilometer mit
250 Meter An- und Abstieg, 4 Stun-
den Gehzeit). Rucksackverpflegung
empfohlen. Gäste sind wie immer
willkommen.

Anspruchsvolle Tour
Gundelfingen (mrf). Eine an-
spruchsvolle Tour des Schwarzwald-
vereins führt am Sonntag, 12. Sep-
tember, Wanderführer Richard Mali-
mann von der Gutach zur Wutach
und die Lotenbachklamm, Anmel-
dung erforderlich unter Telefon
0761/581980. Treffpunkt zur Abfahrt
mit der Breisgau-S-Bahn um 7.40 Uhr
am Bahnhof Gundelfingen. Da der
Zug in das Höllental erst um 8.40 Uhr
abfährt, besteht im Hauptbahnhof
Freiburg die Möglichkeit zum Früh-
stücken. Die Wanderung führt ent-
lang der Gutach zur Wutach mit Mit-
tagspause (Rucksackverpflegung) in
der Rötenbachschlucht undweiter in
der Wutachschlucht bis zur Schat-
tenmühle (Einkehr). Über die Loten-
bachklamm geht es zur Bushaltestel-
le zurück (11 Kilometer mit anstren-
gendem An- und Abstieg, Gehzeit 5
Stunden). Ankunft in Gundelfingen
ist gegen 20.30 Uhr vorgesehen. Die
Tour kann nur bei trockenem Wetter
durchgeführt werden. Schwarzwald-
Ausrüstung, Trittsicherheit und
Schwindelfreiheit erforderlich.

Yogastunde
Gundelfingen. Im Seniorenzentrum
Gundelfingen wird am Dienstag, 7.
September, von 17 bis 18 Uhr, eine of-
fene Yogastunde für Senioren ange-
boten unverbindlich und zu einem
kleinen Unkostenbeitrag. Nähere In-
formationen unter Tel. 0761/5910-124.
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Ein Publikumsmagnet war der selbst gebaute Traktor von Fritz Berger.

Wolfgang Herr demonstrierte seine noch leistungsfähige Industriemaschi-
ne, die er in viel Kleinarbeit auf Vordermann gebracht hat.

Schön geschmückt und in Reih und Glied ausgestellt waren die Traktoren und Schlepper aus Vörstetten und den
Nachbargemeinden. Fotos: Bruno Meyer

Foto: Bernhard Wegner

Sie finden unser Büro
im neuen Rathaus in Denzlingen

Hauptstr. 110, Tel. 0 76 66 / 88 11 90
www.immrathaus.de

Wir verkaufen 
oder 
vermieten 
Ihre Immobilie

Sprechen Sie 

mit uns!

AUTOHAUS BEURER DENZLINGEN  EU-NEUWAGEN  

OPEL-Servicepartner
www.autohausbeurer.de · Tel. 0 76 66 - 22 37 · Kronenstraße

• Modernste Messverfahren
• Hörgeräte-Versorgung für Kinder
• Hilfsmittel für TV und Telefon
• Cochlear-Implant-Service
• Fachbereich Tinnitus-/Hyperakusis
• Lärmschutz, Batterien

Denzlingen · Rosenstraße 1

Tel. 0 76 66 - 94 80 63 
Waldkirch · Goethestraße 1

Tel. 0 76 81 - 41 15
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Audiologisches Hörzentrum


