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nBernau (köpf). Er ist rüh-
riger denn je, was seinen
Großvater, den Ski-Köpfer,
betrifft: Die Rede ist von
Walter Strohmeier, der seit
genau 25 Jahren das »Erbe«
von Ernst Köpfer und des-
sen Leistungen für den Ski-
sport im Schwarzwald für
die Nachwelt erhält.

Im Jahr 1987 wurde Walter
Strohmeier auf seinen Groß-
vater so richtig aufmerksam.
Vom neu konzipierten Mu-
seum in St. Blasien, in dem
heute noch der älteste Ski des
»Ski Köpfers« aus dem Jahre
1892 ausgestellt ist, wurde an
Walter Strohmeiers Mutter
die Bitte herangetragen, ob
sie nicht für die Skiausstel-
lung im Museum einige Expo-
nate ihres Vaters bereitstellen
könnte. Walter Strohmeier
ging dabei seiner Mutter zur
Hand, und bis heute hat ihn
der Ehrgeiz, noch mehr Expo-
nate seines Großvaters zu
sammeln und für die Öffent-
lichkeit aufzubereiten, nicht
mehr losgelassen.

Und es hat sich gelohnt: In-
teressierte wissen, dass Karl
Köpfer und sein Sohn Ernst
Köpfer (1878-1954) in der Fir-
ma in Bernau die ersten Her-
steller von Serienskiern in
Mitteleuropa waren. Sie wa-
ren auch tatkräftige Fürspre-
cher bei der Gründung des
Ski-Clubs Todtnau, des ältes-
ten noch existierenden Ski-
Clubs in Deutschland. Ernst
Köpfer war darüber hinaus
im Jahre 1924 Initiator der
Gründung der Ski-Zunft Ber-
nau. Für seine Skier aus dem
Jahr 1892 wurde 1906 beim
kaiserlichen Patent- und Mar-
kenamt des Deutschen Rei-
ches in Berlin der Marken-
schutz für die »Skier Marke
Feldberg« eingetragen. Diese

sind neben weiteren Skiern,
wichtigen Dokumenten, Or-
den, Wappen und anderen
Dingen das Prunkstück der
Ski-Köpfer-Ausstellung, die
derzeit als Wanderausstel-
lung konzipiert ist.

Das Archiv des Skipioniers
ist dank Walter Strohmeier
inzwischen für die Wissen-
schaft erschlossen, und es
wurde festgestellt, dass »die
Unterlagen von höchster Be-
deutung« sind. Als ein »Denk-
mal des Skisports« bezeichne-
te beispielsweise der Präsi-
dent des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes, Dr.
Thomas Bach, den ersten
Köpfer-Ski.

Die ersten Köpfer-Exponate
wurden also 1987 in St. Bla-
sien ausgestellt. Es folgten
mit den Jahren weitere Prä-

sentationen unter anderem in
Berlin, Basel, Zürich und so-
gar in Japan, wo in Nagai im
Dezember 2008 die Grün-
dung der »Skischule Nagai –
Ski-Köpfer stattfand«. Natür-
lich war Walter Strohmeier
mit Tochter Amelie bei die-
sem Ereignis vor Ort, der wie
bei vielen anderen Anlässen
und Großveranstaltungen im
Original-Skianzug seines
Großvaters und den Original-
Köpfer-Skiern große An-
erkennung fand und findet.
Meilensteine in der Präsenta-
tion des Ski Köpfer waren
2002 die Eröffnung der
Dauerausstellung im Haus
der Geschichte in Stuttgart so-
wie die ausführliche Würdi-
gung in Veröffentlichungen
im Jahr 2005 zum 100. Jahr
der Gründung des Deutschen

Skiverbands in München.
Aber nicht nur auswärts

will Walter Strohmeier das
Wirken seines Großvaters für
den Skisport bekannt ma-
chen. In seinem Haus in Ber-
nau in der Kaiserhausstraße
27 hat er zahlreiche Exponate
gesammelt, für die er gerade
im Erdgeschoss repräsentative
Räume herrichtet. Schon jetzt
bietet Walter Strohmeier,
Telefon 07675 / 1088, für In-
teressierte in kleinen Grup-
pen an, die gesammelten Ex-
ponate in seinem Haus zu be-
sichtigen und so Dinge über
den Ski Köpfer und die Ski-
produktion im Schwarzwald
aus erster Hand zu erfahren,
die man nirgendwo nachlesen
kann...

Weitere Infos im Internet:
www.ski-koepfer.de

»Denkmal des
Skisports« gewürdigt
25 Jahre Ski-Köpfer-Ausstellungen / Walter Strohmeier aktiv

Kinderwunsch der
Karriere opfern?

Thema
der

Woche
Die Kinderlosigkeit ist
mittlerweile erheblich
stärker ausgeprägt als
noch vor 20 oder 30 Jah-
ren. Inzwischen haben
über 40 Prozent der 30-
bis 34-jährigen Frauen
kein Kind. Viele Paare
denken meist erst dann
an die Gründung einer
Familie, wenn sich beide
erfolgreich im Beruf
etabliert haben. Was
meinen Sie dazu?

Für mich war es ganz klar,
Kinder zu bekommen. Die
Frage nach einer verpassten
Karriere kam bei mir gar
nicht auf. Ich habe vier Kin-
der, die jetzt aus dem Gröbs-
ten raus sind und werde nun
in meinem Beruf wieder voll
durchstarten.

Fortsetzung im Innenteil

Sabine Beil (44)
Musikpädagogin, Besitzerin
der Musikwerkstatt
Klangzwerge in Eberfingen

Walter Strohmeier ist stolz
auf die zahlreichen Expona-
te, die er zu Hause aufbe-
wahrt und für die er derzeit
repräsentative Räume her-
richtet. Foto: Köpfer

nAarau. Einer Frau im
schweizerischen Aarau wurde
das Portemonnaie gestohlen.
Später meldete sich vermut-
lich die Diebin selbst und gab
dem Opfer das angeblich ge-
fundene Portemonnaie zu-
rück. Dreist forderte die Un-
bekannte Finderlohn.

Die betroffene Frau hielt
sich in einem Restaurant in
Aarau auf, als ihr das Porte-
monnaie aus der Handtasche
gestohlen wurde.

Einige Tage später erhielt
sie einen Anruf von einer un-
bekannten Frau in gebroche-
nem Deutsch. Diese erklärte,
das Portemonnaie im Zug ge-
funden zu haben. Die Bestoh-

lene traf sich mit der Frau,
einer Osteuropäerin, die ihr
das Portemonnaie übergab.
Sie forderte einen Finderlohn
von 150 Franken, was die
Eigentümerin des Portemon-
naies auch bezahlte. Mit dem
entwendeten Bargeld ent-
stand für sie so insgesamt ein
finanzieller Schaden von
rund 400 Franken.

Inzwischen hat das Opfer
von einer Bekannten gehört,
dass ihr genau das Gleiche wi-
derfahren sei. Daher hat die
Frau bei der Polizei Anzeige
erstattet. Die Umstände deu-
ten darauf hin, dass die Täte-
rin dieses Vorgehen auch an-
derswo angewendet hat.

Frau fordert
dreist Finderlohn
Trick mit gestohlenem Portemonnaie

Wie jede Woche können
WOM-Leser wieder gewin-
nen. Diesmal gibt es Karten
für ein Kammerkonzert und
einen Dia-Vortrag.

Kammermusik
und Dia-Show

nWaldshut-Tiengen (köpf).
»Waldshut Solidarnosc« ist
die Aktion überschrieben,
mit der federführend die
Waldshuter Geschäftsfrau
Gisela Schäuble Geld für
die polnische Familie sam-
melt, die nach dem Mord
am Ehemann und Vater in
schwierigen Verhältnissen
im Nordosten Polens lebt.

Der 50-jährige Pole war im
Mai 2011 in Waldshut beim
Busbahnhof getötet worden.
Der Landwirt war erst kurz in
Deutschland, wollte hier
arbeiten und das Geld der Fa-
milie in Polen zukommen las-
sen. Doch dann kam alles an-
ders, der Mann starb, gegen
den mutmaßlichen Täter läuft
derzeit der Prozess vor dem
Waldshuter Landgericht.

Nicht nur in Waldshut en-
gagiert man sich für die Fami-
lie des Opfers, für seine Frau
und die drei Kinder im Alter
von 14, 16 und 20 Jahren.
Carsten Fischer aus Laufen-
burg hat mit Helmut Rüde
und Lothar Bögle, die einen
namhaften Betrag gespendet
haben, ein Spendenkonto

eingerichtet. »Ich war sehr be-
troffen, weil ich als Kind auch
in solchen extremen Umstän-
den mit der Mutter als Krie-
gerwitwe und den drei Kin-
dern aufgewachsen bin«, sagt
Carsten Fischer. Er will vor al-
lem mit der Aktion zeigen,
dass »Gemeinschaft gelebt
wird und wir zusammen hel-
fen«. Deshalb freut er sich
auch über kleine Spenden
von 10, 20 oder 30 Euro eben-
so wie über größere. Das
Geld – es sind bereits über
11 000 Euro zusammen ge-
kommen – soll erst einmal der
Familie helfen, existenziell
über die Runden zu kommen,
finanziell abgesichert ist die
Familie nicht. Die Witwe ist
Arbeiterin und verdient rund
300 Euro im Monat, der Sohn
macht Abitur und soll studie-
ren – auch dafür soll Geld ver-
wendet werden. »Eine qualifi-
zierte Ausbildung ist das
Wichtigste«, sagt Fischer.

Wer spenden möchte, kann
dies tun auf das Konto »Für
Opferfamilie des 29. Mai
2011 Waldshut« bei der Spar-
kasse Hochrhein, BLZ
68452290, Konto 77 05 39 08.

Finanzielle Hilfe für
Familie des Opfers
Spendenaktion läuft mit speziellem Konto

Mit dem WOM-Freizeit-Tipp
geht es auf eine Tour zu sa-
genhaften und mythischen
Orten rund um Bad Herren-
alb. Mehr dazu im Innenteil.

Wanderung
voller Mythen


