
Im Rahmen der Zell-
Weierbacher Kulturtage
präsentieren die Organi-
satoren eine besondere
Überraschung. Eine aus
dem Jahr 1860 stammen-
de Kutsche, die Gäste
früher von und zum Mi-
neralbad transportierte,
wurde mit viel Einsatz
restauriert.

VON THORSTEN MÜHL

Offenburg-Zell-Weierbach.
Dorfhistorie, die bis in die heu-
tigen Tage hineinstrahlt – auch
das soll bei den Zell-Weierba-
cher Kulturtagen vom Freitag,
3., bis Sonntag, 5. November,
anschaulich gezeigt werden.
Eine besondere Versinnbildli-
chung dieser Dorfhistorie war
auchdas zwischen 1848undden
60er-Jahren im Ort bestehen-
de Mineralbad »Weierbach«.

Heute noch in Erinnerung
ist neben der Einrichtung
selbst die Art und Weise, wie
die zahlreichen Gäste, gerade
von auswärts ankommend, ins
Bad und wieder an den Offen-
burger Bahnhof transportiert
wurden. Es herrschte ein re-
ger Kutschenverkehr, auf den
halbstündigen Hin- und Rück-
fahrten entwickelten sich un-
terhaltsame, inhaltsreiche Ge-
spräche. Die Erinnerung an
diese Tage wird bei den kom-
menden Kulturtagen wieder
aufleben, denn eine Kutsche
aus dem Jahr 1860 hat die vie-
len Jahre überstanden.

In Schopf verwahrt

In einem örtlichen Schopf
stand das Gefährt seit Jahr-
zehnten sicher verwahrt, seine
hölzernen Teile hatten aller-
dings gelitten. Der Heimat- und
Geschichtsverein wurde da-
rauf aufmerksam und nahm
sich der Kutsche an. Hierbei
kam Werner Saier ins Spiel,
der sich seit einiger Zeit imVer-
ein engagiert. Unter anderem
brachte Saier sein handwerkli-
ches Geschick ein, restaurier-

te verschiedene Gerätschaften
für das einstige »Tagelöhner-
haus«.

Als er gefragt wurde, ob
er sich der historischen Kut-
sche und ihrer Restaurierung
annehmen könne, musste der
langjährige Leiter der Ge-
werblichen Schulen nicht lan-
ge überlegen. »Ich liebe Her-
ausforderungen, und das war
eine solche«, sagt Saier und
schmunzelt.

Im Juni haben die Arbeiten
begonnen, eigener Schätzung
nach hat Werner Saier »meh-
rere Hundert Arbeitsstunden«
mit dem Projekt verbracht, das
nun erfolgreich abgeschlossen
werden konnte. Viel Tüftelei
war gefragt, kleinere und grö-
ßere Probleme mussten gelöst
werden. Mit viel Geduld und

Einfallsreichtum nahm die re-
staurierte Kutsche aber all-
mählich Form an. Gerade die
Holzstruktur hatte teilweise
stark gelitten, unter anderem,
weil der Holzwurm das eine
oder andere Festmahl über die
Jahre gefeiert hatte.

Ob Lampen, Verkleidung,
gerostete Räder – praktisch
überall waren innovative Lö-
sungen gefragt. Die Ideen da-
für kamen dem Tüftler des Öf-
teren ganz spontan. Werner
Saiers Fazit: »Das Tüfteln an
der Kutsche war nicht immer
so einfach, aber mir sind im-
mer wieder verschiedene Ideen
und Lösungen gekommen. Ich
bin ganz glücklich mit dem fer-
tigen Ergebnis, die Betrachter
der restaurierten Kutsche hof-
fentlich auch.«

Aus Sicht des Heimat- und
Geschichtsvereins stellt sich
das fertige Ergebnis eben-
so sehr zufriedenstellend dar.
»Die Kutsche hat jetzt wieder
einen historischen Wert«, un-
terstreicht der stellvertreten-
de Vorsitzende Alfons End. Der
Kompetenz Werner Saiers ist
er sehr dankbar, »man kann
sich hundertprozentig auf ihn
verlassen«.

Weiter zu sehen

Nach der Präsentation im
Rahmen der Kulturtage wird
die Kutsche übrigens im bald
ausgebauten Teil des »Tagelöh-
nerhauses« ihren Platz finden.
Sie wird somit zu einem be-
ständig erhaltenen, lebendigen
Teil Zell-Weierbacher Dorfhis-
torie.

Kutsche aufwendig restauriert
Fuhrwerk wird bei den Zell-Weierbacher Kulturtagen präsentiert/Werner Saier hatte viel zu tun

Wenn ein Winzersohn,
der als renommierter
Herzchirurg tätig ist,
über Wein und Herzer-
krankungen referiert,
wird es spannend. Mehr
als 130 Interessierte
kamen zum Vortrag,
der von der Ortenauer
Weinbruderschaft im
Durbacher Winzersaal
organisiert wurde.

VON VOLKER GEGG

Durbach. Die Resonanz
war für den Ordenskanzler der
Ortenauer Weinbruderschaft,
Winfried Köninger, am Diens-
tagabend im Winzersaal der
Durbacher Winzergenossen-
schaft weitaus höher als ge-
dacht. »Mehr als 130 Besucher
sind gekommen. Darunter sehr
viele, die nicht in unserer Bru-
derschaft sind. Einfach toll«,
freute sich Köninger.

Mit dem Oberarzt des Lah-
rer Mediclin-Herzzentrums,
Professor Stefan Bauer, konn-
te die Weinbruderschaft für ih-
ren Vortrag »Wein und Herz-
erkrankungen – Was, Wann?«
eine Koryphäe als Referent an
Land ziehen, zumal Bauer aus
einer pfälzischen Winzerfami-
lie in Landau stammt.

Im ersten Teil des Vortrags
lag der Schwerpunkt auf inno-
vativen Therapieverfahren in
der Herzchirurgie: Minimal-
invasive Verfahren verzich-
ten auf das Öffnen des Brust-

beins und ermöglichen damit
schonendere Eingriffe und
individuellere Behandlungs-
konzepte.

Ängste abbauen

Ein weiteres Ziel seines Vor-
trags war es, Ängste bei Be-
troffenen mit Herzkrankheiten
abzubauen und darüber zu in-

formieren, wie moderne Herz-
medizin zumWohle der Patien-
ten eingesetzt werden kann. Im
zweiten Teil des Vortrags stand
das Thema »Wein –Medizin für
das Herz?« imMittelpunkt.

Dabei wurde auf die Beson-
derheiten der Weinherstellung
und die Wirkungen des Weins
auf die Gesundheit allgemein

und auf das Herz speziell ein-
gegangen. Das Thema, ob Wein
als ein Genuss- oder ein Heil-
mittel einzustufen ist, wur-
de in dem Vortrag intensiv be-
sprochen.

Wein ist auf jeden Fall ein
Kulturgut und nicht regelmä-
ßig und in Maßen genossen der
Gesundheit eher förderlich.

Über Wein und Herzerkrankungen informiert
Oberarzt Stefan Bauer hielt auf Einladung der Ortenauer Weinbruderschaft Vortrag/Gut besucht

Sie glänzt und ist prachtvoll, doch bis dahin war es ein langer Weg. Mehrere Hundert Stunden hat
Werner Saier mit der Restaurierung der Kutsche verbracht. Foto: Thorsten Mühl

Mehr als 130 Gäste – und damit mehr als von den Veranstaltern, der Ortenauer Weinbruder-
schaft, erwartet – kamen zum Vortrag nach Durbach. Foto: Volker Gegg

Fessenbacher Ortsverwaltung am Montag zu

Offenburg-Fessenbach (uh). AmMontag, 30. Oktober,
bleiben alle städtischen Dienststellen und somit auch die
Ortsverwaltung Fessenbach geschlossen. In der Woche vom
30. Oktober bis 3. November erscheint wegen der Feiertage
kein Mitteilungsblatt.

Aus dem Rebland

Zurückrollendes Auto verursacht Schaden

Durbach (red/flo). Dass er sein Fahrzeug beim Parken ver-
mutlich nicht richtig gesichert hatte, bemerkte ein Mann in
Durbach kurz nachdem er ausgestiegen war. Er wollte seinen
Fiat laut Polizei amMittwochvormittag gegen 11 Uhr auf
einem Parkplatz in der Talstraße abstellen und ein Geschäft
betreten. Doch sein Fahrzeug rollte zurück und kollidierte
mit einem geparkten Kombi. Da durch ihn kein Besitzer
des beschädigten Fahrzeugs zu finden war, alarmierte der
47-Jährige die Polizei, um den Schaden zu melden, heißt es
abschließend im Polizeibericht.

Aus dem Polizeibericht

Ortenberg (vg). Neben den
sportlichen Wettkämpfen ge-
hört auch die Pflege der Tra-
dition zum Schützenwesen.
An erster Stelle der
jahrhundertalten
Schützentradition
steht das Königs-
schießen der
Ortenberger
Schützengesell-
schaft von 1559.

Dies soll auch
in der heutigen
Zeit nicht vernach-
lässigt und für künf-
tige Generationen weiterhin
bewahrt werden. Deshalb fin-

det am kommenden Sonntag,
29. Oktober, ab 14.45 Uhr im
Schützenhaus in Ortenberg
das Schießen um den Schüt-

zenkönigs- und Jugend-
schützenkönigstitel
statt.

Gegen 19 Uhr be-
ginntdanndasReh-
essen und die Pro-
klamation des
Schützenkönigs
beziehungsweise
der Schützenkönigin

und des Jugendkönigs.
Gäste sind zum Zuschau-

en während des Wettbewerbs
willkommen.

Schützengesellschaft
sucht Königsschützen
Am Sonntag geht es in Ortenberg um die Titel
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OFFENBURG
Marlis Bunte, Ernst-Batzer-
Straße 18, zum 85.,
Elsbeth Kiefer, Walnußallee
18, zum 85.,
Leonhard Schuh, Föhren-
straße 12, zum 85.,
Elisabeth Dorniok,
Kolpingstraße 15, zum
90. und
Eleonore Haus-
ner, Lonsstraße
10, zum 95.
Geburtstag.

BOHLSBACH
Klaus-Peter Lipkowski,
Wackerstraße 72 C, zum 80.
Geburtstag.

RAMMERSWEIER
Udo Burgschat, Sperling-
weg 32, zum 70. Geburtstag.

WALTERSWEIER
Rudi Zipf, Freihofstraße 1,
zum 75. Geburtstag.

ORTENBERG
Ludwig Schäfer, Obere
Steine 12, zum 77. und
Liselotte Tränkle
geb. Litterst, Im
Muhrfeld 12, zum 74.
Geburtstag.

REICHENBACH
Rolf Mezzetti, Weinberg-
straße 2, zum 75. Geburtstag.

Wir gratulieren

Spende: Durch die großzügige Spende des Kirchen-
chors Durbach und von Manfred Musger konnte für
den neuen Kleinkindbereich des Kindergartens St.
Heinrich in Durbach eine Hängematte für die Kinder
angeschafft werden. Auf dem Foto (von links): Kita-
Leiterin Kerstin Moser, Ulrich Person, Vorsitzender des
Kirchenchors, Lucia Person, Manfred Musger, Michae-
la Hoffmann und Wilhelmina Ziegler. Foto: Kindergarten
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