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Skipionier wird mit
Museum gewürdigt
Walter Strohmeier bewahrt Erbe des legendären Ski-Köpfer
n Bernau

Was ist Ihr schönstes
Kompliment?
Thema
der
Woche
Nette und natürlich ehrlich gemeinte Komplimente sind doch etwas
Wunderbares – sie können einem den grauesten
Tag versüßen. Das gilt
übrigens für Männer
ebenso wie für Frauen.
Verraten Sie uns Ihr
schönstes Kompliment –
das Sie bekommen oder
auch selbst jemandem
gemacht haben. Oder
gleich beide...

Dietmar Zäpernick (49)
Bürgermeister in
Rickenbach
Wenn zu einem gesagt wird,
dass man eine tolle Familie
hat, ist das das beste Kompliment, das man erhalten
kann – wenn dies ehrlich gemeint ist. Ich selbst vergesse
oftmals durch den Alltagsstress, anderen Komplimente zu machen. Daran muss
ich noch arbeiten.
Fortsetzung im Innenteil

(köpf). Besuchergruppen aus Japan machen
eine Europareise und dabei
Station in Bad Säckingen
und Bernau. Bad Säckingen
deshalb, weil der Ort sehr
gute Kontakte zur japanischen Patenstadt Nagai
unterhält und Bernau, weil
mit dem »Ski-Köpfer-Museum in Gründung« ein
weiterer Mosaikstein in
den guten Verbindungen
zwischen Bernau und Nagai dazu kommt.
Dies jedenfalls sind die Visionen des Walter Strohmeier,
Enkel des legendären »Ski
Köpfer« aus Bernau. Walter
Strohmeier hegt und pflegt
das Andenken an seinen
Großvater, der mit Skiern der
Marke Feldberg als einer der
ersten Pioniere seit 1892 Skier in Mitteleuropa gefertigt
hat. Momentan baut Walter
Strohmeier in seinem Haus in
Bernau einen großen Teil des
Erdgeschosses zum Museum
um. Gleichzeitig kümmern
sich die Gemeinde und er darum, dass im Museum Resenhof eine Dauerausstellung
zum Thema Ski Köpfer eingerichtet werden kann.
Parallel dazu bietet Walter
Strohmeier Vorträge zu den
Anfängen des Skilaufs im
Schwarzwald an und zeigt

Walter Strohmeier hat für
den WOMFototermin einige seiner
Museumsexponate in den
künftigen
Räumen aufgestellt. Noch
läuft aber der
Ausbau des
Museums.
Foto: Köpfer

den Besuchern dabei auch
Skiexponate. Nach dem im
vergangenen Herbst auf den
Ort Menzenschwand ausgerichteten Vortrag hält er am
Montag, 17. Februar, einen
auf die Anfänge des Skilaufs
in Todtmoos abgestimmten
Vortrag um 19.15 Uhr im Hotel »Vier Jahreszeiten«, am
Freitag, 7. März, 19 Uhr, im
Haus des Gastes in Grafenhausen, am Freitag, 5. Dezember, 19 Uhr, im Haus des

Gastes in St. Blasien und am
Freitag, 19. Dezember, ebenfalls um 19 Uhr im Haus des
Gastes in Höchenschwand.
Weitere Orte hat er bereits im
Visier, da laufen derzeit noch
die einzelnen Absprachen.
Walter Strohmeier hat aber
ein weiteres Ziel: »Irgendwann in nicht allzu weiter
Ferne gibt es in Bernau ein
Ski-Köpfer-Museum,
und
dann halte ich die Vorträge
auch dort ab«, freut er sich
jetzt schon. Ab kommendem
Winter stellt er dann gerne
nach vorheriger Absprache
kleineren Gruppen das neue
Museum vor.
Walter Strohmeier will dabei sowohl für die Dauerausstellung im Resenhof als auch
in seinem eigenen Museum
Nägel mit Köpfen machen:
Da werden dann nicht nur die
Exponate ausgestellt, sondern
es soll auch FIS-Zertifizierungen geben. Doch dafür müssen von wissenschaftlicher

Seite aus einige Arbeiten erfolgen, die derzeit anlaufen.
Und noch etwas freut den
Enkel des Bernauer Skipioniers Ernst Köpfer: Die DVDVeröffentlichung
»Schwarzwaldgeschichten« des Südwestrundfunks, in der auch
der Ski Köpfer und die Anfänge des Skilaufs im Schwarzwald einen breiten Raum einnehmen, wird als Beilage zur
renommierten
Zeitschrift
»Geo Special: Baden-Württemberg« geplant. »Das ist natürlich auch eine tolle Werbung für Bernau und den
Schwarzwald«, freut sich Walter Strohmeier auf diese Sonderausgabe und verspricht
sich zusätzliche Besucher im
Ort, die sich dann sicherlich
auch im Museum über die
Anfänge des Skisports im
Schwarzwald
informieren
werden, die sein Großvater in
die Wege geleitet hat.
Weitere Infos gibt es im
Internet: www.ski-koepfer.de

