
Versteigerung von Fundrädern

Offenburg (red/pie). Am Freitag, 29.
September, findet im Bahnhof
Offenburg wieder die Fahrradver-
steigerung der Fundräder statt. Es
kommen wieder über 100 Fahrräder
zur Auktion. Teilweise sind sie
sehr gut erhalten. Vorbesichtigung
der Räder ist ab 13 Uhr möglich. Die
Versteigerung beginnt um 14 Uhr.

Aus der Stadt

Schlüsselsuche

W
erhat sich nicht
schon mal darüber
geärgert, dass er etwas

verloren hat? Manchmal ist das
ja lästig. Zum Beispiel wenn
man irgendwo seinen Schirm
hat liegenlassen. In anderen Fällen kann das
aber durchaus ein Problem sein. Stellen Sie
sich vor, Sie verlieren den Autoschlüssel – noch
dazu, wenn das betreffende Fahrzeug gar nicht
Ihr eigenes ist. Wenn das passiert, heißt es:
Suchen, suchen, suchen! Wenn das nicht hilft,
ist konzentriertes Nachdenken angesagt. Denn
meistens verschwinden solche Dinge ja nicht
einfach so. Ein Tipp – schauen Sie in Ihren Ta-
schen nach! Das kann helfen – weiß inzwischen
auch der schusselige OTTO
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Die Sportlerehrung
und der Eintrag in das
Goldene Buch der Stadt
fand am Samstagvormit-
tag im Rathaussaal mit
zahlreichen geladenen
Gästen statt. Gleich drei
nationale und internati-
onale Spitzenleistungen
des Sports wurden
gewürdigt.

VON URSULA GROSS

Offenburg. Eine familiä-
re Herzlichkeit bestimmte den
Ton der Sportlerehrung am
Samstagvormittag im Rathaus
der Stadt. Zugleich brachte die
Höhe der Erfolge nationales,
internationales und sogar welt-
weites Flair in den Rathaus-
saal. »Denn es gilt einen Welt-
meister, einen Europameister
sowie deutscheMeister zu emp-
fangen, zu würdigen und mit
einem Eintrag ins Goldene
Buch der Stadt zu ehren«, stell-
te Oberbürgermeisterin Edith
Schreiner sichtlich stolz die Di-
mensionen klar. Weltmeister
im Speerwurf wurde Johan-
nes Vetter von der Leichtath-
letik Gemeinschaft Offenburg
(LGO) mit dem Gold-Wurf von
89,89 Metern bei den Leichtath-
letik-Weltmeisterschaften im
Londoner Olympiastadion im
August.

Weiterer Geehrter war
LGO-Sportler Milo Skupin-Al-
fa, der als U20-Europameis-
ter in der 4x100-Meter-Staffel
einer der schnellsten jungen

Sprinter Europas ist. In Mann-
schaftsstärke, samt Helfern
und Ortsvorsteherin Nicole
Kränkel-Schwarz, strahlte der
Tennisclub Blau-Weiß Bohls-
bach. Mit dem Titel »deut-
scher Meister« hatten sich die
Herren 40 die Deutsche Mann-
schaftmeisterschaft gesichert
– der Höhepunkt in der 44-jäh-
rigen Vereinsgeschichte des
Clubs. »Auf den Balkon dürfen
Sie alle, wenn das wiederholt
wird«, schmunzelte Oberbür-
germeisterin Edith Schreiner
gut gelaunt. Es war aber auch
ohne Winken eine Feier, die
unzählige Gäste bewegte. Un-
ter ihnen war LGO-Präsident
Rüdiger Hurrle, der sich für
die hervorragende Sportförde-
rung der Stadt bedankte. Was
sich hier im Sport entwickelt
habe, so Hurrle, »gereiche zur
Ehre. Wir alle werden über den
Sport eine wachsende Bürger-
gemeinschaft.«

120 Sportvereine
Rund 120 Sportvereine

gibt es in der 60000-Einwoh-
ner-Stadt. »2,1 Millionen Eu-
ro plus eine Investitionsförde-
rung von 700000 Euro haben
wir vergangenes Jahr für den
Sport ausgegeben«, hatte Ober-
bürgermeisterin Schreiner »ei-
ne Hausnummer« benannt.
Der Präsident des Badischen
Leichtathletik-Verbandes Phi-
lipp Krämer sah die blühen-
de Sportlandschaft der Orte-
nau mit Wohlgefallen. Erfolg
habe viele Väter und Mütter,
»aber Sie sind schon der Va-

ter, für das, was möglich wur-
de«, wandte er sich an Rüdi-
ger Hurrle. Funktionäre sind
das eine, Sportler, Trainer und
Vereinsgemeinschaftendas an-
dere. Dass bei allen erfolgrei-
chen Sportlern die große Dank-
sagung auch an die Menschen
ging, die nicht im Blick der Öf-
fentlichkeit stehen,war absolut
sportliche Fairness, die gut bei
den vielen Gästen ankam.

Mit Geldgeschenken und
Urkunden bedacht, wurden die
Sportler nun doch zum Schrei-
ben »genötigt«. Einmal die Un-
terschrift seines Lebens ins
»Goldene Buch« der Stadt zu
signieren, das trieb dem jun-
gen Milo Skupin-Alfa ein we-
nig Schweiß, mehr, als bei den
Rennen, auf die Stirn. Über die
heimatliche Anerkennung der
sportlichen Leistungen freu-
ten sich auch prominente Gäs-
te, wie die Olympia-Speerwurf-
Siegerin Christina Obergföll,
der Bundes-Speerwurf-Trai-
ner Boris Obergföll, die schon
ihren »Nachwuchs« mitge-
bracht hatten, sowie zahlreiche
Vertreter der Gemeinden und
des Stadtrats. Glänzende Au-
gen hatten die drei Geschwis-
ter von Milo Skupin-Alfa, als
sie mit den Trainereltern die
Zeremonie verfolgten. Peter
Sachs, Vorsitzender des Ten-
nisclubs Blau-Weiß Bohlsbach,
bekräftigte noch einmal den
Einsatz einer großen Gemein-
schaft, ohne die Erfolg nicht
möglich sei. Und darauf gab
es für alle Gäste Sekt und Ku-
chen.

Stelldichein der Spitzensportler
Sportlerehrung im Offenburger Rathaus: Weltmeister, Europameister und deutsche Meister empfangen

Stolz auf das Vollbrachte: Im Offenburger Rathaus wurden die Herren 40 des Tennisclubs Blau-Weiß Bohlsbach für ihren Meisterti-
tel geehrt. Mit dabei war auch die Ortsvorsteherin von Bohlsbach, Nicole Kränkel-Schwarz (links). Foto: Ulrich Marx

Querbeet-Singen
Spezial:
Heute im Salmen
Offenburg (red/pie). Heute,
Montag, laden Mechtild Fuchs
und Stefan Böhm zu Querbeet
Spezial ein: »Lieder für Freiheit
und Demokratie«, diesmal nicht
im KiK, sondern im Offenburger
»Salmen«, Lange Straße 52.
Eingeladen sind alle, die hinter
die Ideale von Selbstbestimmung
und Volksherrschaft ein musi-
kalisches Ausrufezeichen setzen
wollen – in einer Zeit, in der es
gilt, die Menschenwürde und das
uneingeschränkt gleichberechtig-
te Miteinander zu verteidigen.

»Lieder für Freiheit und
Demokratie« passen gut zum 170.
Jahrestag der »Offenburger Forde-
rungen« und an den Vorabend des
diesjährigen »Salmengesprächs«.

Im Unterschied zu den üblichen
Querbeetabenden wurde statt des
Kulturzentrums KiK der Salmen
als Veranstaltungsort gewählt
und die Liedauswahl diesmal
thematisch festgelegt. Beginn der
Veranstaltung: 20 Uhr, Texte sind
vorhanden, der Eintritt ist frei.

In Kürze

Zum Tag
Name: Helga

Der Hundertjährige
meint: Regen

Spruch des Tages:
Am meisten fühlt man
sich von der Wahrheit
getroffen, die man
sich selbst verheimli-
chen wollte. (Friedl
Beutelrock)

Der kleine Tipp: Äpfel
lagern am besten bei
6 bis 8°C und einer
Luftfeuchtigkeit von
90 %.

Heute vor… 30 Jahren
verstarb Lorne Greene,
kanadischer Schau-
spieler, der in der Titel-
rolle des »Ben Cart-
wright« in »Bonanza«
berühmt wurde.

Küchenzettel: Champi-
gnonspaghetti

Ä wing Mundart:
schlofe = schlafen

»Meine Familie und ich
haben bei allen Wett-
kämpfen mitgefiebert
und die Daumen ge-
drückt. In Bohlsbach
war ich hautnah dabei,
ein fantastisches Ten-
nis haben die geliefert.«

Hans-Peter Kopp
Sportbürgermeister

»Dies ist eine Ehrung
für die Spieler und für
alle, die als verlässliche
Gemeinschaft im Hin-
tergrund stehen. Ganz
besonders freut es mich
für die Jugendarbeit im
Verein.«

Marc Baumann
Mannschaftsführer Ten-
nisclub Blau-Weiß Bohls-
bach

»Ich finde es schön, wie
wir Sportler von der
Stadt wertgeschätzt
werden. Das spornt
mich an, mein Bestes zu
geben.«

Milo Skupin-Alfa
U20-Europameister in
der 4x100-Meter-Staffel

»Man hat mich hier in
Offenburg gut aufge-
nommen und ich habe
mich wohl auch ganz
gut angestellt« (lacht).

Johannes Vetter
Weltmeister im Speer-
wurf ug

Z I TAT E

Milo Skupin-Alfa freute sich sichtlich
über die Ehrung von OB Edith Schrei-
ner.

Weltmeister im Speerwurf, Johannes Vetter, durfte sich
ins Goldene Buch eintragen. Stolz waren Sportbürger-
meister Hans-Peter Kopp und OB Edith Schreiner.

Auch Milo Skupin-Alfa hinter-
ließ seine Unterschrift im Gol-
denen Buch der Stadt.

Rund um Offenburg

Hinter den Kulissen: Die Ferienkinder
ausHohberg haben sich imPrivatsender
HITRADIO OHR umgesehen. Und fanden es
echt spannend. Hohberg

Sportlich: Der Hohberger Hilfsverein
Afridunga veranstaltet wieder einen
Benefizlauf. Hohberg

Gefeiert: Ein
Dorffest mit viel Gaudi
veranstaltete die IG
der Vereine wieder in
Ichenheim – das 39.
insgesamt. Neuried
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