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Und wie sieht es mit der __ Europäischen 
Union aus, ,,wird die auch ein Wort mit 
reden?". Hartmann-Müller machte da 
rauf folgende Aussagen: ,,Wir brauchen 
beides - Biene und Bauer. Wir wollen 

,. 

seren Weg aufzeigen". Martin kritisierte 
das Volksbegehren als „einseitig belas 
tend auf dem Rücken der Landwirt 
schaft", und stellte klar: ,,Die Landwir 
te sind keine Giftmischer." 

schritten in Baden-Württemberg. Diese 
sollen in den Landtag eingebracht wer 

. den. Infos im Internet (www.volksan 
trag-gemeinsam.de). 

Unternehmenstreue wird belohnt 
Gerhard Stittmatter seit 20 Jahren 

· Mitarbeiter bei Schäuble.Regene 
rative Energiesysteme. Dort baute 
er die erste Photovoltaikanlage ein 
Hottingen (pro) Anlässlich des bereits 
zur Tradition gewordenen Energiefrüh 
schoppens bei der Firma Schäuble, Re 
generative Energiesysteme, stand die 
Ehrung eines langjährigen Mitarbeiters 
im Mittelpunkt. Gerhard Stittmatter, 
gelernter Elektriker, gehört seit 20 Jah 
ren dem Unternehmen an. 
Wie Firmenchef Manfred Schäuble 

sagte, war er der erste Mitarbeiter, der 
auch die erste Photovoltaikanlage ein 
baute und mit seinem großes Können 

· stets der Firma zur Verfügung stand. Mit 
einem Blumengebinde und einem Prä- 

Eine Urkunde für 2O-jährige Firmentreue 
überreichte (von links) Kreishandwerker-. 
meister-Thomas Kaiser an Gerhard Stritt 
matter. Mit einem Präsent bedankten sich 
Firmenchef Manfred Schäuble und seine 
Frau llse Degout. BILD: WERNER PROBST 

sent bedankte sich Manfred Schäuble 
bei dem Jubilar, ehe Kreishandwerker 
meister Thomas Kaiser Gerhard Stritt- 

matter für seine 20-jährige Tätigkeit bei 
der Firma Schäuble auszeichnete und 
ihm eine Urkunde überreichte. Diese 
Treue zu einem Unternehmen sei nicht 
selbstverständlich, meinte der Kreis 
handwerkermeister und lobte dann 
anschließend das Engagement der Fir 
ma, die ein Vorreiter bei der Energieein 
sparµng sei. ,,Wir sind stolz, ein solches 
Unternehmen zu haben", sagte Thomas 
Kaiser. 

Festlich gedeckte Tische bei der Fir 
ma Schäuble luden zum gemütlichen 
Verweilen ein, die gesamten Mitarbei 
ter des Unternehmens waren präsent 

, und standen für Fragen zur Verfügung 
und bei den Vorträgen von Gastrednern 
war stets ein aufmerksames Publikum 
vorhanden. Auch für das leibliche Wohl 
der Gäste war bestens gesorgt. 

Herrischried - Der Skiclub 
Hotzenwald veranstaltet recht 
zeitig vor der Skisaison sei- , 
nen jährlichen Brettlemarkt. 
Termin ist in diesem Jahr am 
.Samstag, 23. November, ab 
14 Uhr in der Rotmooshal- 
le Herrischried; um 16.30 Uhr 
beginnt die Warenrückgabe. 
Warenannahme ist am Vor 
tag, Freitag, 22. November, von 
18 bis 20 Uhr ebenfalls in der 
Rotmooshalle Herrischried. 
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Fatales Seniorentheater 
im Pfarrsaal 
Görwihl - Das' katholische Bil 
dungswerk Hotzenwald lädt ein 
'zu einem vergnüglichen The 
aterabend 'mit dem „Fatalen 
Seniorentheater" am Freitag, 
15. November, um 19 Uhr im 
Pfarrsaal Görwihl. Die Schau 
spieltruppe unter der Regie 
von Rita Maier bringt das Stück 
,,Märchenfiguren klagen an" 
auf die Bühne. Die Schauspieler 
freuen sich über zahlreiche Zu 
schauer am Aufführungsabend. 

nitärinstallationen (70.000) sowie 
Einbau eines Lifts, damit das Mus 
behindertengerecht wird (75.000). 

Die Betriebskosten: Eine Beding 
die an die Subventionen geknüpl 
ist eine Ausweitung der Öffnung 
ten. Heute hat das Museum am J 

woch, Samstag und Sonntag je, 
am Nachmittag geöffnet. Dass c 
Betriebszeiten nach einem Ausbat 
gepasst werden müssen, ist klar, 
auch so vorgesehen. Zudem ist a 
<lacht, das Tourismusbüro im Er 
schoss des Museums unterzubrir 
was zu einem Synergieeffekt fi 
Längere Öffnungszeiten des Muse 
und ein neues Betriebskonzept fül 
wenig verwunderlich, zu höherer 
triebskosten. Die Einwohnergeme 
soll deshalb künftig 20.000 Frankei 
Jahr (heute 16.000), die Ortsbürg: 
meinde ebenfalls 20.000 (heute J 
und Laufenburg/D 10.000 Euro (r 
4000) beisteuern. 

Treffen von 
Murg im Wandel 

Zöglinge sind bereit für die großen Auftritte 
Nachwuchs des Musikvereins 
Oberhof-Hänner spielt mit bei Mar 
tinsurnzügen und beim Advents 
nachmittag im Pfarrsaal 
Oberhof - Es ist fast ein Glücksfall: Die 
Zöglinge, die erst 2018 im Oktober ihre 
Instrumente bekamen, bilden von der 
Besetzung her eine eig~ne Blasmu 
sik ab. Die „Jüngsten" im Musikverein 
Oberhof-Hänner bereiten sich in die 
.sen Tagen auf ihre ersten großen Auf 
tritte vor. 

Bei den Martinsumzügen werden sie 
noch zusammen mit dem Jugendor 
chester Oberhof-Hänner (JO OH) auf 
treten, aber schon im Dezember un 
terhalten sie die Senioren im Pfarrsaal 
H~nnPr ~n lässlich OP.rP.n Advenrsnach- 

mittag als eigenes Orchester. Mit Feuer 
eifer sind sie bei der Sache, von der Flöte 
bis zum Bass. In diesem Orchester mu 
sizieren: Anna Hammerschmidt (Flö 
te), Leni Ücker (Klarinette), Kiano Stritt 
matter (Flügelhorn), Emily Kraft, Louis 
Kraft und Lenny Räder (Trompete), Ben 
Walter und Lars Köhler (F-Horn), Jonas 
Kaiser und Paul Speck ; (Tenorhorn), 
Max Uecker und Leonas Strittmatter 
(Posaune), Stephane Voegtlin (Es-Tuba) ' 
sowie Julian Conrath und Yannik Gfell 
(Schlagwerk). 
In der Ausbildung dieser Gruppe wird 

Dirigent Josef Klein unterstützt von Pe 
tra Lüttin, Gisela Klein, Roland Speck, 
Matthias Wehrle, Harry Jehle, Simon 
Schneider und Christoph Aulbach. Die 
erste gemeinsame Probe für die Auftrit 
re war schon vielversnrechend. 

Die jüngsten Zöglinge, die im vergangenen Jahr erst ihre Instrumente erhielten, starten in 
Oberhof und Hänner zu öffentlichen Auftritten. Damit steht neben dem Musikverein (MVO) 
und dem Jugendorchester (JO OH) das dritte Orchester (genannt „Z-18-Orchester") in der 
Öffentlichkeit. BILD: MUSIKVEREIN OBERHOF 

Murg - Das Thema Umwelt- und 
maschutz ist nach wie vor in aller ! 
de und eines der wichtigsten Th€ 
der Bürgerinitiative „Murg im , 
del". Mitglieder und Interessierte 
fen sich regelmäßig einmal im Mi 
um sich zu Umwelt- und Klimasc. 
aber auch anderen Themen auszt 
sehen und um gemeinsam alltags: 
liehe Antworten auf aktuelle Prob 
,zu finden. Ein Beispiel ist der koste 
se Bürgerbus der Gemeinde Murs 
gerade sein 5-jähriges Besteher 
erte. Wer Interesse an der Arbeit 
Themen der Bürgerinitiative hat; 
sich auch aktiv für eine lebensv 
Zukunft engagieren will, ist her 
willkommen und eingeladen, am 
nen Treffen von „Murg im Wandel 
Donnerstag, 7. November, um 19.3( 
im Ratssaal des Murger Rathauses 
zunehmen. Es ist eine gute Gele 
heit, sich über die Arbeit von „Mm 
Wandel" zu informieren und mit a 
ren Interessierten ins Gespräch zu 
men. Anmeldung: ist nicht erforde: 


