Gernsbacher
Sagenweg

Guggenmusik
auf fünf Bühnen

Spannende Sagen, ein Schloss
und tolle Ausblicke: Details
zum Rundweg finden Sie im
WOM-Freizeit-Tipp auf der
Seite WOM-Magazin.

Mehr über das große Openair-Gugge-Festival in Laufenburg am Freitag, 8. Februar,
lesen Sie auf der folgenden
Lokalseite.
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Von St. Blasien direkt
an den Broadway
Schon vor fast 100 Jahren Werbung für den Südschwarzwald
n Bernau

Haben Sie noch
Vertrauen in die EU?
Thema
der
Woche
Mit der Euro-Krise wird
auch das Vertrauen der
Menschen in die EU auf
die Probe gestellt. Das
gilt sowohl für die politische Ebene als auch für
die Gemeinschaftswährung. Doch was ist die
Lösung – sollen es die
nationalen Regierungen
richten oder die Staaten
noch stärker zusammenarbeiten? Geben Sie der
EU noch eine Chance?

Oswald Hilpert (57)
Geschäftsstellenleiter der
Volksbank Hochrhein
Albbruck
In einer Zeit, in der die wirtschaftlichen Beziehungen so
verflochten sind, ist ein
Rückfall in Einzelstaaten
nicht mehr machbar. Bei allen möglichen Defiziten, die
der gemeinsame Wirtschaftsraum bringt, kann das
ökonomische wie politische
Gewicht nur in der Gemeinschaft erreicht werden.
Fortsetzung im Innenteil

Mann im Rhein
36-jähriger Festbesucher hat viel Glück
Alkoholeinwirkung und Übermut waren
nach Polizeiangaben vermutlich die Ursachen eines Zwischenfalls in einer Festbude
am Fasnachtstreiben in Laufenburg am vergangenen Wochenende. Ein 36-Jähriger
hielt sich am frühen Sonntagmorgen in einer Festwirtschaft in der Codman-Anlage
auf, als er plötzlich ein zur
Rheinseite befindliches Fenster öffnete und hinausstieg.
n Laufenburg.

Obwohl ihn Festbesucher daran hindern wollten, stieg er
außerhalb der Festbude auf
ein Geländer, rutschte dabei
aus und fiel in den Rhein.
Glücklicherweise konnte er
sich nach einigen Metern
stromabwärts am Ufer festhalten, bis er durch herbeigeeilte Helfer aus dem eiskalten
Wasser gezogen wurde. Nach
der Erstversorgung durch das
DRK wurde er vorsorglich ins
Spital nach Frick gebracht.

Forum zu AKW
Eingereichte Fragen werden diskutiert
Hochrhein. Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI), die
Aufsichtsbehörde des Schweizerischen Bundes für die nukleare Sicherheit der Schweizer
Kernanlagen, hat im Januar
ein Technisches Forum Kernkraftwerke (TFK) eingerichtet. Ab sofort können alle, die
sich für die technische Sicherheit von Kernanlagen interessieren, über eine beim ENSI
eingerichtete Webseite unter:
www.ensi.ch/de/technischesforum-kernkraftwerke-tfk ihre
n Region

Fragen zu möglichen Sicherheitsproblemen beim Betrieb
der Schweizer Kernanlagen
einreichen. Diese Fragen werden dann in dem Forum, dem
auch deutsche Vertreter angehören, diskutiert.
Anschließend werden die
Fragen und Antworten auf
der bereits genannten Internetseite publiziert. Landrat
Tilman Bollacher begrüßt das
neue Diskussionsforum und
wäre über eine rege Beteiligung der Bürger aus dem
Landkreis erfreut.

/ St. Blasien
(köpf). Kürzlich feierte das
»neue« Museum »Haus der
Geschichte« in Stuttgart
sein zehnjähriges Bestehen.
Historien über Dr. Ernst
Baader aus St. Blasien und
den »Ski Köpfer« aus Bernau sind fester Bestandteil
dieser Ausstellung.
Ein großer Anteil speziell an
den Ausstellungsstücken in
Stuttgart über den Ski-Köpfer
gebührt dessen Enkel Walter
Strohmeier aus Bernau. 2001
hat er eine Ausstellung über
seinen Opa und dessen selbst
produzierte Skier der Marke
»Feldberg« zum Weltcupspringen in Titisee-Neustadt
konzipiert. So wurde auch Dr.
Rainer Schimpf vom Haus der
Geschichte auf den Bernauer
Skipionier Ernst Köpfer aufmerksam, und seither stehen
Skier sowie Fotos und Lebensdaten vom Ski-Köpfer in
dieser Stuttgarter Ausstellung.
Aber nicht nur hier erlangte
der Ski-Köpfer dank seines
rührigen Enkels Berühmtheit,
denn auch Dr. Thomas Bach,
Präsident des Deutschen
Olympischen Sportbundes,
bezeichnete
den
ersten
Köpfer-Ski als ein »Denkmal«
der Skigeschichte.
Und in der Stuttgarter Ausstellung gibt es die Verbindung zum berühmten Ski fahrenden Arzt Dr. Ernst Baader
und dessen Sohn Ernst Baader jun. in St. Blasien. Der
Sohn galt um 1920 als der
beste deutsche Skifahrer, und
seine waghalsigen Skisprünge
waren ebenso legendär wie
die des Vaters. Auf Skier der
Marke Feldberg war er im
Film »Wunder des Schneeschuhs« zu sehen, der in Freiburg uraufgeführt wurde und
drei Jahre lang sogar die Kinosäle am Broadway in New

Walter Strohmeier mit
dem neuen Buch »Wie
der Schwarzwald erfunden wurde« und dem
Bericht samt Fotos über
seinen Großvater, den
Ski-Köpfer. Foto: Köpfer

York füllte. Dr. Ernst Baader
war ebenso wie der SkiKöpfer ein Original und ein
Skifanatiker. Der Arzt war
auch Chefarzt des St. Blasier
Bezirkskrankenhauses. Er soll
beispielsweise junge Burschen damit angestachelt haben, dass er etwaige Knochenbrüche und andere Verletzungen nach Skispringen
in seinem Krankenhaus kostenlos behandeln würde. Und
es kursiert die Geschichte,
dass Dr. Baader Patienten erst
behandelt haben soll, nachdem diese eine Mitgliedserklärung für den hiesigen Skiclub unterzeichnet hätten,
dessen Gründungsmitglied
Dr. Baader war...
Aber nicht nur in Stuttgart
leben diese Legenden weiter.
Walter Strohmeier ist gerade
dabei, in seinem Haus in Bernau ein Museum mit vielen

Trick beim Autoklau
Vorsicht bei Papier auf der Heckscheibe
Hochrhein. Mit
einer neuen Methode, die von
Frankreich aus jetzt auch in
Deutschland angekommen
ist, versuchen Banden, Autos
zu klauen. Auf der Rückscheibe eines geparkten Autos
wird vom Täter ein größeres
Papier angebracht. Der Fahrer
geht zum Auto auf dem Parkplatz, öffnet es, steigt ein, startet den Motor und legt den
Rückwärtsgang ein. Beim
Rückwärtsfahren schaut man
durch die Heckscheibe und
bemerkt das Stück Papier. Erste Reaktion: Man steigt aus,
lässt den Zündschlüssel stecken und entfernt das Papier,
da es die Sicht behindert.
Wenn man aber die Rückseite des Autos erreicht hat,
taucht der Autodieb wie aus
n Region

dem Nichts auf. Er steigt ein
und fährt mit hoher Geschwindigkeit davon. Möglicherweise liegt noch die
Brieftasche oder die Geldbörse im Auto. Dann hat der
Autodieb das Auto, die Adresse, das Geld und meist sämtliche Schlüssel. Heim und
Identität sind ab sofort dem
Täter ausgeliefert.
Wenn man also einen Zettel auf der Heckscheibe bemerkt und das Auto bereits
gestartet hat, sollte man den
Wagen versperren und wenn
möglich wegfahren. Den Zettel entfernt man später. Ist
dies wegen der eingeschränkten Sicht nicht möglich,
Zündschlüssel abziehen und
das Auto abschließen, bevor
man das Papier entfernt.

Exponaten seines Großvaters
und über die Anfänge des Skisports im Schwarzwald einzurichten. Bis heute hat er rund
750 Exponate sammeln können. Längst ist auch das Fernsehen auf Walter Strohmeier
und seinen Großvater aufmerksam geworden. Ab dem
17. Februar beginnt beispielsweise eine Serie mit fünf Folgen im SWR mit dem Titel
»Schwarzwaldgeschichten«.
In der zweiten Folge am
Sonntag, 24. Februar, 20.15
Uhr, wird auch ein Beitrag
über den Ski-Köpfer gesendet. Zeitgleich erscheint das
Buch »Wie der Schwarzwald
erfunden wurde«, in dem
über moderne Ski-Idole wie
Willy Bogner und Olympiasieger Markus Wasmeier,
aber auch über den SkiKöpfer berichtet wird.
Walter Strohmeier will aber

noch mehr. Ihm schwebt vor,
ein ähnliches Filmprojekt wie
»Das Wunder des Schneeschuhs« aus dem Jahr 1920
oder einen ähnlichen Film
wie über Margarete Steiff aus
dem Jahr 2005 zu drehen, der
eine Imageaufwertung und
eine Steigerung des Bekanntheitsgrades des Schwarzwaldes bringen würde.
Walter Strohmeier blickt
weiter
voraus:
»Unser
Schwarzwald braucht weitere
Feriengäste, um einer unaufhaltbaren Abwanderung der
›Hiergebliebenen‹ nachhaltig
entgegen zu wirken.«
Weitere Infos im Internet:
www.ski-koepfer.de sowie bei
Walter Strohmeier, Telefon
07675 / 1088, der auch kleinen Gruppen die Besichtigung der Exponate in seinem
Haus und viele Geschichten
dazu anbietet.

