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OFFENBURG
Edler Stahl umschließt edle Tropfen

g
Die Ortenauer Weinbruderschaft stattete einem der führenden deutschen Hersteller von Edelstahlbehältern für die
Weinwirtschaft, der Firma Möschle Behälterbau in Ortenberg, einen Besuch ab. Firmenchef Ernst Möschle nahm sich
des Besucherkreises selbst an und führte bei laufender Produktion durch den Betrieb. Im Anschluss gab es eine 12erWeinprobe im von Ernst Möschle mit betriebenen Weingut
Schloss Eberstein. Zusammen mit seinem Geschäftspartner
Jürgen Decker wurden die Weinfreunde zu der Probe auf einem hohen Qualitätsniveau in das noch junge Weingut in der
nördlichsten Ecke der Ortenau eingeladen.

Viel über Brennen und Löschen gelernt

Im Rahmen einer Unterrichtseinheit zum Thema »Luft und
Feuer« besuchten Roland und Jonathan Reichenbach von
der Freiwilligen Feuerwehr Neuried die Klasse 6b der Realschule Neuried. Sie zeigten den Schülern den Zusammenhang zwischen Brennen und Löschen. Hierbei wurde zum Beispiel gezeigt, wie Feuer bei Zugabe von CO2 erlischt und wie
ein Flüssigkeitsbrand mit Schaum gelöscht wird. Es wurden
auch noch weitere Zusammenhänge zwischen Brennen und
Löschen anhand anschaulicher Versuche gezeigt. Es folgten auch noch allgemeine Ausführungen zur Feuerwehr. Dieser Unterricht der etwas anderen Art wurde von den Schülern
sehr begrüßt. Nach einer Fragerunde wurde das Team von
den Schülern und Lehrerin Margrit Fink-Buchberger mit Dank
und einem kleinen Präsent verabschiedet.

Babysitterkurs erfolgreich bestanden

Mit der Übergabe des Babysitter-Passes endete für zehn
Mädchen der Babysitter-Kurs, der vom Deutschen Kinderschutzbund, Kreisverband Ortenau, in Zusammenarbeit mit
dem Mehrgenerationenhaus der Stadt Offenburg angeboten
wurde. An fünf Abenden haben die Jugendlichen von professionellen Referenten wertvolle Informationen für die Betreuung von Babys und Kleinkindern erhalten, unter anderem zum
Thema sinnvolles Spielen und altersgemäße Basteltipps,
kindliche Entwicklung bis zum Schulalter, Säuglingspflege
und Ernährung, Unfallverhütung und Umgang mit einfachen
Krankheiten. Am letzten Abend konnten die Jugendlichen
dann beweisen was sie gelernt hatten. Alle bestanden die
Prüfung mit sehr guten Ergebnissen und können so von den
Betreuerinnen des Kurses, Beate Bleyer-Hansert, Deutscher
Kinderschutzbund und Kerstin Niermann, Mehrgenerationenhaus, den Eltern mit gutem Gewissen für die Betreuung ihrer
Kinder empfohlen werden.

Anlässlich des alljährlichen Internationalen
Frauentags am 8.
März hatten sich die
Schülerinnen der Klosterschulen etwas ganz
besonderes überlegt.
Offenburg (red/mz).
Organisiert von der Unesco-AG der
interessierten
Unesco-Projektschule, gingen etwa 60
Schülerinnen auf die Straße,
um für die Opfer von häuslicher Gewalt zu demonstrieren und den Verein »Frauen
helfen Frauen« zu unterstützen. Der Verein leistet wichtige
Arbeit, denn jede vierte Frau
in Deutschland ist Opfer von
häuslicher Gewalt. Diese Frauen sind meist auf Hilfe von außen angewiesen. Häusliche Gewalt liegt vor, wenn Personen
innerhalb einer bestehenden
oder aufgelösten familiären,
ehelichen oder eheähnlichen
Beziehung physische, psychische oder sexuelle Gewalt ausüben oder androhen.
Ganz Offenburg war an diesem Tag auf den Beinen. Es gab
verschiedene
Demonstrationen, denn obwohl Deutschland
schon sehr weit ist, ist es bis
zur absoluten Gleichberechtigung von Mann und Frau noch
ein langer Weg. Die Klosterschulen stachen mit ihrer Aktion durch eine Sache heraus
– sie tanzten. Der Startpunkt
war das Eiscafé »Palazzo«.
Auf die Musik »Break The
Chain« tanzten die Schülerinnen die Choreographie der
Kampagne »One Billion Rising«, welche weltweit für
das Ende der Gewalt an Frauen und für die Gleichstellung
kämpft.

Gegen häusliche Gewalt. Mit Tanz demonstrierten die Schülerinnen gegen Gewalt und unterstützen die Arbeit im Verein »Frauen helfen Frauen«.
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Es ist »ein globaler Streik,
eine Einladung zum Tanz. Ein
Akt weltweiter Solidarität, eine Demonstration der Gemeinsamkeit, womit Frauen
sich tagtäglich auseinandersetzen müssen. Eine Verweigerung dessen, Gewalt gegen
Mädchen und Frauen als gegeben hinnehmen zu müssen. Eine neue Zeit und eine neue Art
des Seins«.

Solidarität

vermitteln:

Diese Solidarität wollte die
Unesco-AG, unter der Leitung
von Edith Roth und Martin
Ritter, vermitteln. Vom »Palazzo« ging es durch die Steinstraße über den Fischmarkt zum
Eiscafé Zampolli und anschließend zum Rathaus. Immer wieder wurde getanzt. Immer wieder erhoben sich die Arme zum

Himmel, um allen zu zeigen:
Wir erdulden das nicht! Wir erheben uns gegen das Leid! Immer wieder wurden die Menschen aufgeklärt.
Jede vierte Frau in Deutschland ist Opfer von häuslicher
Gewalt. Sie wird misshandelt,
darf nicht über ihr Geld bestimmen oder sich mit anderen
Leuten treffen. Für die Schülergruppe bedeutet das, dass
zehn von 40 Schülerinnen betroffen sind. »Wir als Mädchenschule wollen deshalb auf das
Problem aufmerksam machen
und den Verein ›Frauen helfen
Frauen‹ unterstützen.«
Nach jeder Tanzrunde wurden fleißig Spenden gesammelt. Am Rathaus trafen die
Schülerinnen dann auf die
Gleichstellungsbeauftragte

der Stadt Offenburg, Regina
Geppert, die den ganzen Tag
unermüdlich bei den Demonstrationen mitwirkte.
Ein Zeichen setzen: Dort
verlangten die Zuschauer sogar eine Zugabe, die ihnen nae Kloster3«
türlich gerne von den
schülerinnen gewährt wurde.
Der Internationale Frauentag
ist eine Erinnerung. Soll eine
Erinnerung daran sein, dass
das Ziel noch lange nicht erreicht ist. Eine Erinnerung daran, dass es so viele schreckliche Dinge auf der Welt gibt, die
geändert werden müssen. Aber
auch ein Hoffnungsschimmer.
Die Schülerinnen der Klosterschulen setzten mit ihrem
Tanz ein Zeichen. Ein Zeichen
des Zusammenhalts und der
Hoffnung

Mit Schneeschuhen auf Wintertour
Die Seniorengruppe des Alpenvereins Offenburg fuhr in die Berner Alpen / Lawinengefahr »Stuf
Offenburg (red/mz). Auf zu einer Wintertour machten sich
einige Kameraden der Seniorengruppe des Deutschen Alpenvereins, Sektion Offenburg,
unter der Leitung von Peter
Stäbler. Ihr Ziel war das hinterste Simmental in den Berner Alpen.
Auf der Fahrt über Basel
wurde in Murten ein Zwischenhalt gemacht und die historische Stadt besichtigt. Über Fribourg, Bulle und den Jaunpass
ging es weiter bis an das Ende
der schneegeräumten Straße.
Die Schneeschuhe wurden untergeschnallt, denn jetzt musste alles, was man für die nächsten drei Tage brauchte, auf dem
Rücken zur Hütte hochgetragen werden. Nach einer Stunde
wurde die Unterkunft erreicht.
Die Lenker Hütte ist eine
Selbstversorgerhütte, die seit
vielen Jahren vom Alpenverein Offenburg gepachtet ist und
von den Mitgliedern sowohl im
Sommer wie im Winter genutzt
werden kann.
Eine richtig urige Hütte, mit
»Badezimmer« im Freien (fließender Brunnen), das Klo im
Kuhstall (der nur beim Almauf- und Abtrieb als solcher
genutzt wird), das Schlafzimmer (Matratzenlager mit Doppelstockbetten für sechs Personen) und eine Küche.
Nachdem
der
Holzofen
warm war, wurde es in der Stube schnell gemütlich. Für jeden gab es irgendetwas zu tun:
Holz sägen und spalten, Geschirr spülen, Tisch herrichten, Kartoffeln schälen. Vor

Erlebnisreiche Ta

ge standen für die Seniorengruppe aus der Sektion Offenburg in den Berner
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Alpen auf dem Programm.
dem Abendessen gab es noch
eine
Informationsbelehrung
über den Umgang mit dem Lawinen-Verschütteten-Suchgerät und wie man Gefahren im
winterlichen Gebirge erkennt
und vermeidet, sowie das Verhalten im Ernstfall.

Große Lawinengefahr
Am nächsten Morgen ging
es dann nach einem kräftigen
Frühstück auf Tour. Aufgrund
der erheblichen Lawinengefahr (Gefahrenstufe 3), konnte die Tour der Seniorengruppe allerdings nicht wie geplant
durchgeführt werden. Aber

auch die Alternativtour war interessant und anstrengend.
Bewusst ging die Gruppe nicht über die 2000-Meter-Grenze hinaus. Mit zunehmender Höhe wurde die
Lawinengefahr größer. Das
Skigebiet Betelberg wurde am
höchsten Punkt gestreift – ansonsten waren die Senioren
allein unterwegs. Am Abend
in der Hütte gab es badisches
Schäufele mit Kartoffelsalat
und einen Riesling aus der Ortenau. Die Welt war an diesem
Abend für alle in Ordnung.
Auch an ihrem letzten Tag
machten die Alpenvereins-Se-

nioren noch eine kleine Tour.
Das Wetter wollte aber nicht so
recht zu ihrer Stimmung passen. Es war neblig, windig und
es schneite, schlechte Sicht und
verharschter Schnee machten
die Sache nicht leichter. Aber
auch solche Bedingungen gehören zu den Erfahrungen, die
Bergsteiger machen.
Zurück an der Hütte genoss
man in geselliger Runde noch
ein deftiges Mahl, bevor es ans
Aufräumen, Putzen und Packen ging. Holz für die Nachfolger wurde noch gerichtet
und dann stieg man schließlich
wieder ab ins Tal.

