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Mission „Alpencross“ geglückt
Mountainbike-AG der Maria-Victoria-Schule durchquert die Alpen / Hausaufgabe: „Biken“

Von unserer Mitarbeiterin
Josephine Fuß-Reuschel

Ottersweier. „Wär das was für uns?“
Mit dieser Frage von Hubert Schmidt
fing alles an. Der Hausmeister der Ma-
ria-Victoria-Schule, der selbst viel und
gern Rad fährt, hatte in einem Fachma-
gazin einen interessanten Artikel über
eine Alpendurchquerung per Rad mit ei-
ner Schülergruppe entdeckt. Daniel Ha-
genunger, Lehrer für Sport, Mathematik
und Technik las es, war begeistert von
der Idee und realistisch zugleich: „Wer-
den das unsere Schüler schaffen? Könn-
te das in diesem Schuljahr noch reali-
siert werden?“

Es war bereits Dezember 2016, es gab
zwar eine Mountainbike-AG an der
Schule, doch ebenso stellte sich die Fra-
ge, ob der relativ kurze Zeitvorlauf für
den Aufbau der Kondition ausreichen
würde. Viele Fragen und „Herausforde-
rungen“ tauchten auf, die Daniel Hage-
nunger mit viel Herzblut, Engagement
und Optimismus anging. Primär sorgte
eine wöchentliche Mountainbike-Tour
mit der Gruppe für eine gewisse Grund-
kondition, verbunden mit der „Haus-
aufgabe Biken“, sodass von Woche zu
Woche ein Leistungsaufbau sichtbar
wurde. „Die Jungs waren super moti-
viert, Höhenmeter wurden gemacht und
sich mit Unterstützung der Eltern eine
gute Ausrüstung zugelegt“, betont Da-
niel Hagenunger.

Hubert Schmidt, der alle Fahrräder vor
und während der Reise technisch über-
prüfte, kommentiert die Tour: „zwei
Ketten, drei Plattfüße“. Er stellte sein
Ersatzfahrrad Muhammad, einem min-
derjährigen Flüchtlingsjugendlichen,
zur Verfügung, sodass dieser ebenfalls
teilnehmen konnte. Die Organisation
des Projekts, angefangen von der Ak-
quirierung von Sponsoren, Gestaltung

einer Homepage und eines Logos „Al-
pencross“, Erstellen von Packlisten und
Elterninfos, Streckenplanung und
Quartiersuche und -buchung hat Daniel
Hagenunger monatelang voll in Be-
schlag genommen. In den Osterferien
fuhr er selbst mit dem Rad nahezu die
gesamte Strecke ab, um sich zu orientie-
ren. Von Füssen ging es in sechs Tagen

zuerst nach Ehrwald (Tirol), über den
Fernpass nach Imst, dann über Landeck
nach Nauders, über Reschen, Schlan-
ders nach Goldrain/Latsch. Der fünfte
Tag war ein Trail-Tag mit 700 Höhenme-
tern. Am sechsten Tag fuhren die Jungs
insgesamt 115 Kilometer. 1 480 Höhen-
meter waren zu überwinden, um über
Kreuzjoch, Auener Joch und Möltener

Joch bis St. Josef am
Kalterer See zu
kommen. Auf der
Tour war Daniel
Hagenunger der
„Anführer“, kom-
muniziert wurde
untereinander mit
Funkgeräten, Hu-
bert Schmidt fuhr
als Schlussmann,
um sicherzustellen,
dass kein Schüler
„auf der Strecke
blieb“. Die Lehrerin
Daniela Danolic be-
gleitete die Gruppe
mit Fahrzeug und
Anhänger.

Durchgehalten ha-
ben alle, nur ein
Schüler musste die
Tour nach einem
Sturz auf einem
Radweg am ersten
Tag abbrechen.
„Aufgeben war kei-
ne Option. Sich da-
gegen jeden Tag neu
zu motivieren, ,an
etwas dranzublei-
ben‘“ , sei der große
Lerneffekt dieser
Woche gewesen, be-
richtet Hagenunger.
Auf das Geleistete,
auf 408 Streckenki-

lometer und 7 310 Höhenmeter könnten
die Schüler stolz sein und dieses Erleb-
nis und das Gefühl, „etwas geschafft zu
haben“, nun in ihr weiteres Leben im-
plementieren, betont Daniel Hagenun-
ger abschließend.

i Internet
www.mvschule-ottersweier.de

ABENTEUER ALPEN: Die Ottersweierer Mountainbiker am Plamortboden, einer Hochmoorfläche auf 2 000
Metern Höhe, an der Grenze zwischen Nord- und Südtirol oberhalb des Reschenstausees. Foto: Hagenunger

Schulen am Ort gut nachgefragt
Zahlreiche Betreuungsangebote / Schulentwicklungsplan im Blickpunkt

Ottersweier (jfr). „Unsere Werkreal-
schule (MVS) ist attraktiv für Eltern und
Schüler“, ist sich Sebastian Seybold,
Leiter des Hauptamtes der Gemeinde
Ottersweier, bei der Vorstellung und
Fortschreibung des Schulentwicklungs-
planes 2017 sicher. Seit mehreren Jahren
gebe es Betreuungsangebote, die die Ge-
meinde nach den Bedürfnissen der
Schüler und Eltern eingeführt habe.

So erfreue sich die Randzeitenbetreu-
ung der „Verlässlichen Grundschule“,
die Hausaufgabenbetreuung der Grund-
schüler und Werkrealschüler sowie die
Möglichkeit, ein Mittagessen in der
Schule einzunehmen, einer wachsenden
Beliebtheit. Seit 2013 habe sich die An-
zahl der „Mittag-Esser“ in der MVS Ot-
tersweier verdoppelt. Im Schnitt wür-
den derzeit 115 Essen pro Woche ausge-
geben, berichtete Bürgermeister Jürgen
Pfetzer den Gemeinderäten. „Es ist
nicht kostendeckend und wir subventio-
nieren jedes Mittagessen.“

Seit Oktober 2016 gebe es an der
Grundschule in Unzhurst eine Hausauf-

gabenbetreuung für zwölf Schüler. Mo-
mentan besteht auch ein Defizit hin-
sichtlich der Kosten des integrativen Fe-
rienprogramms der Gemeinde, das in
Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe in
den Oster-, Pfingst- und Herbstferien
angeboten wird. Hier gehen die Zahlen
der angemeldeten Kinder zurück und
lagen aktuell in den Pfingstferien 2017
bei 17 Kindern, so dass ein Defizitbetrag
von 1 100 Euro zu Buche schlägt. Doch
die Verwaltung hält diese kleine Delle
im Budget noch für vertretbar und
möchte das qualitativ hochwertige Pro-
gramm nicht dem Rotstift opfern.

Den Gemeinderäten wurde die Fort-
schreibung des Schulentwicklungspla-
nes 2017 sowie die Tarifstruktur der Be-
treuungsangebote zur Abstimmung vor-
gelegt. Die Anmeldezahlen für die
Werkrealschule sind mit 28 angemelde-
ten Schülern für die fünfte Klasse im
„grünen Bereich“ und stellen eine Über-
gangsquote (aus Klasse vier) von 23 Pro-
zent dar. Die Mindestschülerzahl in
Klasse fünf beträgt 16 Schüler, die man

auch in Zukunft zu erreichen hofft, wie
Sebastian Seybold betonte.

Die CDU-Fraktion stimmte dem Plan
nach dem Plädoyer von Annette Zink-
Maurath zu. Ebenso lobte Susanne Vet-
ter (FW) die pädagogische Arbeit der
Schule: „Man müsse weit gehen, umso
eine Schule zu sehen, die so gut ausge-
stattet ist.“ Fraktionsübergreifend wa-
ren sich die Räte einig, dass die Aufhe-
bung der Schulbezirks-Regelung in Ot-
tersweier den Anmeldezahlen förderlich
gewesen sei. Herta Finkbeiner-Schilling
(SPD) fühlte sich beim Schulentwick-
lungsplan wohler als bei den Kindergar-
ten-Statistiken, die sie als „Kaffeesatz-
Leserei“ titulierte. Auch Nico Paulus
(Grüne) schloss sich der wertschätzen-
den Urteile seiner Vorredner bezüglich
der schulischen Angebote an.

Ein kurzes Schlaglicht fiel auch auf die
Vorbereitungsklassen (VKL), die derzeit
sogar nicht alphabetisierte Kinder an
das Schulsystem heranführen müsse
und was für die Lehrkräfte einen enor-
men Kraftakt bedeute.

ATTRAKTIV für Eltern und Schüler ist laut Auskunft der Gemeindeverwaltung die Maria-
Victoria-Schule in Ottersweier. Foto: Fuß-Reuschel

Freude über vier Preise
Mooslandschule beteiligt sich erneut am Europäischen Wettbewerb

Ottersweier (ph). Es gehört schon zur
Tradition, dass sich die Mooslandschule,
das Sonderpädagogische Bildungs- und
Beratungszentrum mit dem Förder-
schwerpunkt geistige Entwicklung der
Lebenshilfe Baden-Baden/Bühl/Achern
am Europäischen Wettbewerb beteiligt.
Denn dieser Wettbewerb ist ein seit vie-
len Jahren erprobtes Instrument prakti-
scher Schularbeit. Er unterstützt Schu-
len dabei, ihren europäischen Bildungs-
auftrag zu erfüllen.

Der Europäische Wettbewerb fordert
zu vertiefter Auseinandersetzung mit
europäischen Themen und Fragestellun-
gen im Unterricht auf und verfolgt das
Ziel, den Europagedanken zu multipli-
zieren. Der Wettbewerb leistet einen
Beitrag dazu, junge Menschen zu befä-
higen, ihre künftigen Aufgaben als Bür-
gerinnen und Bürger, auch jene mit
Handicap, in der Europäischen Union
aktiv wahrzunehmen.

Ein Begrüßungs- und Mitmachlied er-
öffnete die Preisverleihung in der Aula
der Schule. Werner Henn, der Kreisvor-
sitzende der Europa-Union Baden-Ba-
den/Rastatt, freute sich über die alljähr-
liche Beteiligung der Mooslandschule an
dem Wettbewerb und lobte die Kreativi-
tät und künstlerische Qualität der ein-
gereichten Arbeiten. Vergeben wurden
vier Ortspreise, und zwar an Angelina
Birkel, Anika Nagel und Nicole Zerr aus
der kooperativen Organisationsform der
Mooslandschule an der Nikolaus-Ko-

pernikus-Schule Hügelsheim sowie an
Lilli-Sophie Käshammer aus der Moos-
landschule. Bei der Feier wurden die
prämierten Arbeiten ausgestellt, und die
Schülerinnen konnten selbst ihre Bilder
vorstellen und beschreiben, was bei den

zahlreichen Gästen sehr gut ankam und
mit viel Applaus bedacht wurde. Die
Mooslandschule werde sich auch weiter-
hin am Europäischen Wettbewerb betei-
ligen, kündigte Schulleiterin Alexandra
Huck in ihrer Laudatio an.

ÜBER IHRE PREISE freuten sich die Schülerinnen und Schüler der Mooslandschule, die
während der Feier ihre Arbeiten vorstellten. Foto: pr

Karateka
zeigen Können

Bühlertal (red). 17 Karateka des
Budokai Bühlertal legten ihre Gür-
telprüfung bei der vierfachen Kara-
teweltmeisterin Britt Großmann
und Abteilungsleiter Kurt Wein-
gand ab. Unter den Argusaugen des
Prüferduos stellten die Prüflinge ihr
Können unter Beweis. Durch ihre
Trainer im Vorfeld das ganze Jahr
hindurch kontinuierlich auf diese
Prüfung vorbereitet, haben alle
Prüflinge ihre nächste Graduierung
bestanden.

In Kleingruppen zeigten die Kara-
teka ihr Können in den drei Diszip-
linen Grundschule, Kata und Kumi-
te. Jeder Prüfling absolvierte das
vom Verband einheitlich vorge-
schriebene Prüfungsprogramm für
die entsprechende Kyu-Graduie-
rung. DJKB-Prüferin Britt Groß-
mann berichtet von durchgängig
starken Leistungen. Voller Freude
überreichte Kurt Weingand zum
Abschluss allen Teilnehmern die
Prüfungszertifikate, zum Tragen
des nächsthöheren Gürtels bevoll-
mächtigen.

Die Prüfung zum achten Kyu (gel-
ber Gürtel) absolvierten Sabine Mo-
sebach, Yvonne Zick und Falk Pfis-
terer. Den siebten Kyu (orangener
Gürtel) haben Carla Wiegand, Pau-
lina Weck, Maralie Bennike, Larissa
Ebert, Louisa Hedley, Benita Fi-
scher, Emely Oser, Vincent Zick,
Elias Koberstädt, Emelie Marziniak
und Louis Gartner bestanden. Ste-
fanie Armbruster und Klarissa
Stahl errangen den sechsten Kyu
(grüner Gürtel). Den vierten Kyu
(zweiter Blaugurt) darf nun Stina
Burgard tragen. Ihr bestätigte Ab-
teilungsleiter Kurt Weingand bei
der Übergabe der Urkunden auch
die stärkste Tagesleistung.

Regen trübt
die Stimmung nicht
Lichtenau (red). Die Trachtenka-

pelle Lichtenau veranstaltete wie-
der ihren Stadthock am idyllisch
gelegenen Festplatz bei der Halle in
Lichtenau. Am Abend wurde viel
Blasmusik geboten, aber auch die
jüngere Generation kam auf ihre
Kosten.

Den Auftakt der musikalischen
Darbietungen setzte die Jugendka-
pelle Lichtenau–Greffern–Unzhurst
unter der Leitung von Raphael Mi-
chenfelder. Im Anschluss folgten die
Varnhalter Winzerbuben mit ihrem
Dirigenten Andreas Hacken. Sie
sorgten mit ihren flotten Melodien
für Stimmung beim Publikum.

Die Trachtenkapelle hatte ein gro-
ßes Festzelt gestellt und damit für
alle Fälle vorgesorgt – zum Glück,
denn auch in diesem Jahr wurden
die Besucher des Stadthocks vom
Regen überrascht. Der Stimmung
im Festzelt tat dies jedoch keinen
Abbruch.

Um 23 Uhr startete dann die Band
Sir Price und sorgte mit ihrer Akus-
tik-Musik für einen tollen Festaus-
klang. Neben dem vielfältigen Un-
terhaltungsangebot für Groß und
Klein gab es für die Besucher auch
aus der Küche einige Leckereien.
Von Zwiebelfleisch und frisch Ge-
grilltem bis hin zum ofenfrischen
Flammkuchen war für jeden etwas
dabei.

Raserei
am Kreisverkehr

Ottersweier (red). „Leider macht sich
der bundesweite Trend, öffentliche
Straßen als Rennstrecke zu missbrau-
chen, auch in Ottersweier bemerkbar“,
heißt es in einer Mitteilung des Bürger-
meisteramtes. Mehrere Anwohner im
Umfeld des Kreisverkehrs Maria Lin-
den, die unter dem Lärm quietschender
Reifen und der Motoren leiden, haben
sich deswegen bei der Gemeindeverwal-
tung gemeldet.

Um dem als ersten Schritt entgegen zu
wirken, wurde die Geschwindigkeits-
messanzeige mit dem Smiley aufge-
hängt. Aufzeichnungen der Anwohner
lassen die Störungen zeitlich eingren-
zen. Laserkontrollen sollen nun unbe-
lehrbare Raser zur Raison zu bringen.

Riskantes
Überholmanöver

Ottersweier (red). Ein riskantes Über-
holmanöver war laut Polizeiangaben am
Dienstag die Ursache eines Unfalls mit
6 000 Euro Schaden. Ein 19-jähriger
Autofahrer, der um 22.15 Uhr auf der
K 3764 von Sasbach nach Ottersweier
unterwegs war, überholte am Ortsein-
gang eine Vorausfahrende, in dem er
links an der Verkehrsinsel vorbei fuhr.

Dabei geriet er mit den linken Rädern
in den Grünstreifen. Die Fahrt endete
abseits der Fahrbahn. Ein Schild, eine
Hecke und eine Laterne wurden dabei in
Mitleidenschaft gezogen.
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