
BADISCHES TAGBLATT / NR. 13 REBLAND UND SINZHEIM MITTWOCH, 16. JANUAR 2019

Einer, der hingesehen und angepackt hat
Detlef Wagner mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet / Hilfe für Menschen in Gomel

Sinzheim (nie) – Mit gesenk-
ter Stimme schilderte Landrat
Jürgen Bäuerle beim Sinz-
heimer Neujahrsempfang die
dramatischen Folgen des Re-
aktorunglücks im ukrainischen
Tschernobyl im Jahr 1986. Nö-
tig war dies, um dann zu einer
erfreulichen Nachricht überzu-
gehen, die eng mit den damali-
gen Geschehnissen verknüpft
ist. Denn „während die aller-
meisten Menschen sich in die-
ser Zeit mit ihren eigenen Sor-
gen beschäftigten“, so Bäuerle,
habe einer „hingesehen und
angepackt“: Detlef Wagner. Für
sein „außergewöhnliches En-
gagement“ zeichnete ihn der
Landrat mit dem Bundesver-
dienstkreuz am Bande aus.

„Tschernobyl ist ein wesentli-
cher Teil der Lebensgeschichte
von Detlef Wagner“, sagte Bäu-
erle. Als Studiendirektor und
stellvertretender Schulleiter am
Baden-Badener Richard-Wag-
ner-Gymnasium habe er das
Bewusstsein seiner Schüler für
diese Katastrophe geschärft
und für die Risiken der Kern-
energie. Außerdem habe er
sich um die Opfer in Gomel
gekümmert, einer Stadt in
Weißrussland, rund 100 Kilo-
meter von Tschernobyl ent-
fernt, die bis heute stark betrof-
fen sei. Bäuerle: „Auf seine Ini-
tiative hat sein Gymnasium ge-
meinsam mit dem Baden-Ba-
dener Verein Gomel-Hilfe die
dortige Partnerschule unter-

stützt, Kindererholungen und
Hilfsaktionen für die Bewoh-
ner in Gomel organisiert.“ Mit
seinem Einsatz, auch als Vor-
sitzender des Vereins seit 2008,
habe Wagner auch einen Bei-
trag zur Völkerverständigung
geleistet.

Neben seiner Arbeit für die
Gomel-Hilfe hob Bäuerle Wag-
ners ehrenamtliches Engage-
ment im Bildungswesen und
dessen jahrelangen Kampf im
Philologen-Verband für eine
gute Unterrichtsversorgung an
den Gymnasien in Baden
Württemberg hervor.

Mit langanhaltendem Ap-
plaus honorierte der ganze
Saal Wagners Lebenswerk und
großen persönlichen Einsatz.

Landrat Jürgen Bäuerle (links) dankt Detlef Wagner im Bei-
sein seiner Ehefrau Margarete für seinen Einsatz. Foto: Ernst

Die Gemeinde gemeinsam weiterentwickeln
Bürgermeister Erik Ernst blickt beim Neujahrsempfang in Sinzheim zurück und voraus / Fremersberghalle voll besetzt

Von Nina Ernst

Sinzheim – Dass man für eine
Zeitreise keine Maschine
braucht, hat Bürgermeister
Erik Ernst beim Neujahrs-
empfang der Gemeinde Sinz-
heim am Montagabend be-
wiesen. Vielmehr reichten sei-
ne Worte und Fotos, die im
Hintergrund auf zwei Lein-
wänden gezeigt wurden, aus.
In einer launigen Ansprache
blickte Ernst in der voll beset-
zen Fremersberghalle zurück
auf das das vergangene Jahr.

Zum Gelingen des Abends
trugen der Männerchor und
„Ladies First“ des Gesangver-
eins „Fremersberg“ Sinzheim
mit schmissigen Liedern bei,
sowie die rund 40 Helfer des
Tennisclubs Sinzheim und des
Männergesangsvereins Kar-
tung, die für die Bewirtung
sorgten.

In seiner Rede hatte Ernst
neben dem Weltgeschehen vor
allem die Sinzheimer Ereignis-
se im Blick – und zwar chrono-
logisch von Januar bis Dezem-
ber. Nachdem er unter anderen
zahlreiche Vertreter aus Politik,
Wirtschaft, Initiativen und Ver-
bänden begrüßt hatte, rief er
seinen Zuhörern beispielsweise
etliche Jubiläen in Erinnerung:
25 Jahre Kindergarten
„Schwalbennest“ und Kultur-
verein Müllhofen, 50 Jahre Lo-
thar-von-Kübel-Realschule,
Kindergarten Kartung sowie
Jugendrotkreuz des DRK-Orts-
vereins Sinzheim/Hügelsheim,

40 Jahre Kartunger Straßenfest.
Außerdem gab und gibt es

auch in Zukunft bauliche Ver-
änderungen in der Stabsge-
meinde. So wurden beispiels-
weise Burg- und Kirrlachweg
saniert, das „Haus am See“
wiedereröffnet und der Neu-
bau der Realschule feierlich
eingeweiht. Gerade werden der
nächste Abschnitt der Haupt-
straße erneuert und entlang der
L 80 bei Kartung eine neue
Lärmschutzwand errichtet.

Ernst: „Eigentlich gab der
Gemeinderat im Mai den Start-

schuss für den Neubau einer
Kinderkrippe in Kartung.“ Ei-
gentlich, denn im Herbst habe
man die Ausschreibung „we-
gen deutlich überzogener Prei-
se“ aufheben müssen, erinnerte
der Bürgermeister an eine un-
erfreuliche Nachricht. Im Ge-
gensatz dazu konnte im Lei-
berstunger Kindergarten Platz
für eine weitere Gruppe ge-
schaffen werden.

Das Gemeindeoberhaupt
führte vor den aufmerksamen
Zuhörern aus, dass sich die
Gemeinde 2018 ausführlich

mit der Anbindung des Ba-
den-Airparks an die A 5 ausei-
nandergesetzt habe. Unter an-
derem habe man in einer Stel-
lungnahme die geplante Ostan-
bindung kritisch hinterfragt.

Für einige Lacher sorgte
Ernst, als er von seinem Auf-
tritt mit dem Männerballett auf
der KNC-Bühne erzählte, oder
meinte, dass es gerade bei der
traditionellen Jungweinprobe
im Rathaus von Vorteil sei, ers-
ter Bürger der Gemeinde zu
sein. Zum kurzweiligen Abend
trug auch ein Filmchen über

den Spendenlauf von Sinzheim
in die Partnerstadt Pignan bei.

Vorausschauend meinte der
Bürgermeister: „Wir wollen in
diesem Jahr mit dem Gemein-
derat und der Bevölkerung in
einem gemeinsamen Prozess –
Stichwort Sinzheim 2030 – un-
sere Gemeinde weiterentwi-
ckeln.“ So müssten beispiels-
weise Gewerbeflächen geschaf-
fen werden, denn der Bedarf
sei da. „Die Erweiterung unse-
res Sportzentrums in der Müll-
hofener Straße ist ein weiteres
wichtiges Projekt für 2019“ –

bis zum Bau neuer Trainings-
plätze seien aber noch einige
Hürden zu meistern. Bevor der
ganze Saal traditionell das
„Badner Lied“ anstimmte, in
Gemeinschaftsarbeit die Stühle
weggeräumt wurden und man
zum gemütlichen Teil des
Abends überging, nutzte Ernst
die Gelegenheit und dankte al-
len Bürgern, die sich für die
Gemeinde einsetzen, mit den
Worten: „Vieles, was Sinzheim
lebens- und liebenswert macht,
geht auf Ihr Handeln oder Ihre
Initiativen zurück.“

Zum Abschluss stimmt der ganze Saal inklusive Bürgermeister Erik Ernst (vordere Reihe, Fünfter von rechts) das „Badner Lied“ an. Foto: Ernst

Ehrenteller für Hans Boos sowie
Klaus und Hubert Deibel

Ausgezeichnete setzen sich seit Jahrzehnten für ihre Vereine ein

Sinzheim (nie) – Unter dem
Motto „Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es“ ist es beim
Neujahrsempfang in Sinzheim
schöne Tradition, verdiente
Bürger mit dem Ehrenteller der
Gemeinde auszuzeichnen. In
diesem Jahr ehrte Bürgermeis-
ter Erik Ernst unter großem
Applaus Hans Boos sowie die
Brüder Hubert und Klaus Dei-
bel. Das Engagement der drei
beschränke sich nicht nur auf
ihre Vereine, sondern sie trü-
gen damit auch dazu bei, dass
„das Leben in ihrem Ortsteil le-
bendiger und attraktiver wird“,
sagte Ernst in seiner Rede.

So könne sich der Kartunger
Narrenclub (KNC) glücklich
schätzen, Hans Boos in seinen
Reihen zu haben. Laut Ernst
ist Boos seit 25 Jahren haupt-

verantwortlich für die Narren-
zeitung „Der Sehräuber“ und
hat zudem die Vereinshome-
page ins Leben gerufen, die er
pflegt. Seine Fähigkeiten bringe
der Kartunger seit Jahren zu-
dem rund um die Prunksitzun-
gen ein – sei es durch das Ent-
werfen des Jahresordens, als
Prinz in der Kampagne
1997/98 oder auf der Bühne
beim Prinzenclub. Auch habe
Boos im KNC sieben Jahre
lang in der Verwaltung und
vier Jahre als 1. Vorsitzender
gewirkt. Hinzu komme, dass
Boos zum Gelingen des großen
Kartunger Straßenfestes „mit
seinem Marketing“ „einen
wichtigen Beitrag“ leiste. Ne-
ben dem „Goldenen Löwen“
der Badisch-Pfälzischen Kar-
nelvalsvereinigung, der „KNC-

Ehrenkappe“ und dem Titel
„Ehrenseeräuber“ der Dorfge-
meinschaft kann Boos nun den
Ehrenteller sein eigen nennen.

Anschließend richtete Bür-
germeister Ernst seinen Blick
nach Winden. Die Brüder
Klaus und Hubert Deibel be-
zeichnete er als leidenschaftli-
che Sänger: Seit ihrem 15. Le-
bensjahr seien sie dem Män-
nergesangverein (MGV)
Freundschaft-Jagdhaus
Winden treu und engagierten
sich „seit vielen Jahren uner-
müdlich für ihren MGV“.
Ernst: „Aus Sängerkreisen
heißt es, dass der Bestand des
Vereins ohne die Sängerfamilie
Deibel kaum aufrechtzuerhal-
ten wäre.“ So sei Klaus Deibel,
bevor er 2001 1. Vorsitzender
wurde, bereits acht Jahre lang

Schriftführer gewesen. Zudem
habe er sich als Pfarrgemeinde-
rat eingesetzt.

Hubert Deibel sei seit vielen
Jahren in verschiedenen Vor-
standspositionen des MGV ak-
tiv, aktuell als 2. Vorsitzender.
Ernst sagte unter anderem: „Er
ist als Logistiker und Planer

unentbehrlich für den Verein.“
Die Brüder hätten zudem maß-
geblichen Anteil am Dorfge-
schehen in Winden. Der Bür-
germeister führte etliche Bei-
spiele ihrer Taten auf, wie die
Mitwirkung bei der Renovie-
rung der örtlichen Kirche, der
Neugestaltung des Schulhofes,

beim Windener Dorfhock oder
der Fastnacht. Als weiteren
Fußabdruck der Deibels nann-
te Ernst die Schaffung des Sän-
gerrundwegs „Rund um
Winden“, der vom Männerge-
sangverein anlässlich seines
110-jährigen Jubiläums ange-
legt worden war.

Bürgermeister Erik Ernst (Zweiter von rechts) mit den neuen Trägern des Sinzheimer Ehren-
tellers: Hans Boos, Hubert Deibel und Klaus Deibel (von links). Foto: Ernst

GfS lädt ein: Heute
Stammtisch

Sinzheim (red) – Auch im
neuen Jahr setzt die Wählerver-
einigung Gemeinsam für Sinz-
heim (GfS) ihre regelmäßige
Stammtische über alle Ortsteile
fort, heißt es in einer Mittei-
lung. Der nächste Stammtisch
findet heute, 16. Januar, um
20 Uhr im Gasthaus „Strauß“
in Schiftung statt. Hierzu sind
alle interessierten Bürger einge-
laden. An diesem Abend kön-
nen aktuelle kommunalpoliti-
sche Themen diskutiert wer-
den, ebenso wird die Wähler-
vereinigung sich den Bürgern
vorstellen. Der nächste
Stammtisch findet laut Presse-
mitteilung am 31. Januar in
Kartung in der „Seeräuber-
schänke“ statt, bevor die GfS
am 6. Februar ihre 22 Kandi-
daten nominieren wird.


