
Vortrag über Schilddrüsenerkrankungen
Achern (red/hei). Über die chirurgische Therapie der Schild-
drüsenerkrankungen spricht Andreas Riemer, Chefarzt 
der Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie am Ortenau-
Klinikum Achern/Oberkirch, am Donnerstag, 18. Mai, ab 19 
Uhr im Bürgersaal des Rathauses in Achern. Die Teilnahme 
ist kostenlos. Der Referent informiert über die präoperative 
Diagnostik oder die Entscheidung zum operativen Eingriff. 
In Deutschland finden pro Jahr rund 80 000 Schilddrüsenope-
rationen statt. Damit liegt die Zahl der Eingriffe bezogen auf 
die Bevölkerung um ein Vielfaches höher als in den meisten 
westlichen Nachbarländern und den USA. 

Kurz und bündig

»Ja, wir wollen Gegen-
welt! Deshalb gehen wir 
auch in den Schwarzwald 
zum Wandern.« Eine 
interessante These, die 
Professor Alexander 
Doderer als Gast des 
»Forums Sasbachwalden« 
und der Wirtschafsregi-
on Ortenau zur Entwick-
lungen von Kommunen 
am Dienstag darlegte.

VON ROLAND SPETHER

Sasbachwalden. Einige Im-
pulse des Querdenkers und Ex-
perten für Marketing, Kommu-
nikation und Zukunftsfragen 
Alexander Doderer mögen 
manche überrascht haben. 
Doch im Kontext seines ideen-
reichen Vortrags vor mehr als 
100 Gästen beim »Forum Sas-
bachwalden« wurde deutlich, 
dass der Schwarzwald gefrag-
ter denn je sei und die Ferien-
orte dabei aber noch längst 
nicht alle Potenziale ausge-
schöpft haben.

In manchen Passagen 
schien es, als würde der Profes-
sor ein Loblied auf die dunklen 
Wälder, tiefen Täler und weiten 
Blicke von Schwarzwaldhöhen 
singen, die mit ihren Gefühlen 
von Geborgenheit, Stille und 
Sehnsucht genau das anzubie-
ten haben, was die im digita-
len Zeitalter lebende »Genera-
tion Z« als echte Gegenwelt zu 
künstlichen Lebensräumen 
und Bedrohungen benötigt.  

»Städte und Gemeinden mo-
dern vermarkten – wie Stand-
orte im Wettbewerb bestehen 
können«, lautete das Thema 
des Abends. Der Initiatorin der 
Veranstaltungsreihe Forum 
Sasbachwalden, Bürgermeiste-
rin Sonja Schuchter, hatte viele 
Kollegen, Touristiker und Un-
ternehmer zu Gast. 

In der Heimat bleiben
Als Doderer gleich zu Be-

ginn von neurologischen Er-
kenntnissen, Sehnsuchtsmat-
rix und Belohnungssystemen 
im Kontext existenzieller Sehn-
süchten moderner Menschen 
sprach, wurde klar, dass künf-
tige Standortkonzepte anders 
als bisherige aussehen müs-
sen: »Je unsicherer die Zeit, 
desto größer ist die Sehnsucht 
nach Geborgenheit.« Von die-
sem Punkt aus war der Bogen 
zur weltweit bekannten Marke 
Schwarzwald nicht mehr weit, 

die derzeit einen Boom erlebe. 
»Wer will denn gegenwärtig 
noch in die Türkei? Wir bleiben 
in der Heimat«, so die Meinung 
vieler.

Solche Aspekte müssten 
auch einfließen in die Entwick-
lung von Konzepten, die Sehn-

süchte erfüllen oder Heimat 
vermitteln. All dies könnten 
Sasbachwalden und andere Or-
te bieten, es müsse bei den Ver-
antwortlichen auch ein »Klima 
der Risikofreude« vorhanden 
sein, um die Wünsche einer 
jungen, dynamischen und rei-

chen Generation zu erfüllen. 
Doderer: »In den nächsten 
Jahren werden von der Nach-
kriegsgeneration 2,6 Billionen 
Euro vererbt.«   

Aufmerksam sein
»Kommunen dürfen heu-

te keine Verwaltungsapparate 
mehr sein, die sich vorrangig 
hoheitlichen Aufgaben wid-
men. Sie müssen sich den ste-
tigen Veränderungen anpas-
sen«, fordert der Experte. Als 
Beispiel nannte er Kurier- und 
Paketdienste, deren Umsätze 
bis 2030 um 35 Prozent steigen 
und dafür sorgen werden, dass 
der Einzelhandel vor Ort zu-
rückgehe.

Doch dagegen setzte er 
»Qualität vor Quantität« und  
die Vermarktung regionaler 
Produkte im Premiumbereich, 
notwendig seien auch hoch 
qualifizierte Fachkräfte und 
ein erfolgreiches Marketing.  

Ein Problem der Diversität 
sah er darin, wenn einzelne 
Verwaltungseinheiten jeweils 
eigene Konzepte entwickeln, 
was einer Gesamtvermark-
tung des Produktes Schwarz-
wald eher hinderlich sei. Als 
Paradebeispiel nannte er die 
gemeinsame Vermarktung 
Südtirols.

Schwarzwald weckt Sehnsucht
Marketingexperte Alexander Doderer rät in Sasbachwalden Tourismusgemeinden zu Risikofreude 

Achern-Wagshurst (rb). In 
den vergangenen Tagen feier-
te der Black Cat Club in Wags-
hurst sein 30-jähriges Be-
stehen. Aus einer Bierlaune 
heraus hat sich der Club am 
2. Mai 1987 als Hobby-Fuß-
ballclub gegründet und zähl-
te damals zwölf Mitglieder. Es 
gibt keinen Vorstand, Mathi-
as Heinzelmann kümmert sich 
um Aktivitäten und hält den 
Club zusammen. 

Leider hatte man kurze Zeit 
später, viel zu früh, den Tod ei-
nes Mitgliedes zu beklagen. In 
den ersten Jahren hat der Club 
an sämtlichen Hobby-Fußball-
turnieren der Umgebung teil-
genommen – sehr erfolgreich. 
Die Wagshurster räumten vie-
le Preise und Pokale ab.

Das größte Projekt
Der Club war auch mit Gerd 

Boschert Ausrichter des Lang-
mattfestes. Mit dem Erlös hat 
man 1989 das »Martine Kriz« 
neu angelegt und bepflanzt. 
Durch den Erlös des Eichet-
festes, das im Hof von Arnold 
Heinzelmann mit Wagshurs-
ter Unternehmen und Bürgern 

stattfand, wurde 1991 das wohl 
größte Projekt des Clubs, der 
Bau des Springbrunnens vor 
der Maiwaldhalle, in Angriff 
genommen. Mehr als ein Jahr 
war man hier beschäftigt, bis 
das Wasser plätscherte. 

Den Grillplatz zur Ganswei-
de hat der Black Cat Club nicht 
gebaut, das ist ein Vermächtnis 
des 1. FC Bafudenbruck. Als 
die Mitglieder ein bisschen in 
die Jahre kamen, wählte man 
eine ruhigere Sportart und 

traf sich regelmäßig zum Ke-
geln und zu den sogenannten 
HWS-Feten im Hinterwald bei 
Rolf und Thomas Beik.

Die Clubmitglieder nahmen 
auch regelmäßig an den Fas-
nachtsumzügen mit einem Wa-
gen teil, der das Dorfgeschehen 
aber auch die große Weltpolitik 
darstellte.

Etwas ruhiger geworden
In den vergangenen Jah-

ren ist es ein bisschen ruhiger 
um den Black Cat Club gewor-
den. Er zählt zurzeit elf mehr 
oder weniger aktive Mitglie-
der. Man nimmt lediglich noch 
an den Dorfmeisterschaften 
der Vereine teil, wo man aber 
durchaus erfolgreich war. Bis-
her hat es außer ihnen nie-
mand geschafft, dreimal in 
Folge die Dorfmeisterschaft 
beim FV Wagshurst zu gewin-
nen – dank einiger Gastspieler.  

»Auch wenn der Black Cat 
Club kein richtiger Verein ist, 
wünschen wir uns für die kom-
menden Jahre eine gute Zu-
sammenarbeit in der Vereins- 
und Dorfgemeinschaft, sagt 
Mathias Heinzelmann.

Black Cat Club Wagshurst wird 30
Gruppe ohne Vereinsstatus kennt man von Fasnachtsumzügen, Fußballturnieren und als Brunnenbauer

Sasbachwalden (red/hei). 
Im Juli geht es auf große 
Fahrt in die 500 Kilometer 
von Sasbachwalden entfernte 
französische Partnerschafts-
gemeinde Villié-Morgon. 
Dort feiert man am Wochen-
ende vom 14. bis 16. Juli ge-
meinsam das 50-jährige Be-
stehen dieser Freundschaft 
zwischen den beiden Gemein-
den, teilt die Gemeindever-
waltung und der Freundes-
kreis Villié-Morgon in einer 
Presseinfo mit.

Neben offiziellen Vertre-
tern, Mitgliedern des Freun-
deskreises, Trachtenträgern, 
Abordnungen von Vereinen 
und Weinhoheiten sind auch 
interessierte Einwohner ein-
geladen, mitzufahren.

Die Sasbachwaldener sind 
sehr stolz auf dieses Jubilä-
um, heißt es. 1967 unterzeich-
neten die Bürgermeister Phi-

libert Bulliat und Nikolaus 
Müller in einer Zeremonie die 
Urkunden zur Begründung 
der Partnerschaft. In den 
fünf Jahrzehnten seitdem ha-
ben viele Bewohner Freund-
schaften geschlossen.

Von Freitag bis Sonntag
Sasbachwaldener können 

sich noch bis Montag, 15. Mai, 
im Rathaus Sasbachwalden 
unter � 078 41/640 790 oder 
a.karcher@sasbachwalden.
de melden. Die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt. Es werden 
Busse ab Sasbachwalden fah-
ren. Start wird am Freitag-
morgen sein, Rückkehr am 
späteren Sonntagabend. Die 
Unterbringung ist bei Gastfa-
milien geplant.

Nach diesen Feierlichkei-
ten wird es vom 18. bis 20. Au-
gust ein Jubiläumswochenen-
de in Sasbachwalden geben.

50 Jahre Freundschaft 
nach Villié-Morgon
Sasbachwalden feiert Partnerschaft im Juli an Rhône

Neue Strategien sind nötig, um Städte und Gemeinden noch besser zu vermarkten, das war The-
ma am Dienstag in der Vortragsreihe beim »Forum Sasbachwalden« (von links): Dominik Fehringer 
(Geschäftsführer WRO), Bürgermeisterin Sonja Schuchter und Alexander Doderer, Geschäftsfüh-
rer »Gruppe Drei«. Foto: Roland Spether

Die Waldulmer Bänklesgruppe baute eine Sitzbank am Pfen-
nigfelsen (von links): Gottfried Keckeis, Günter Hanser, Wer-
ner Wölfl und Fritz Wenner. Foto: Erich Laber

Mitglieder des Black Cat Clubs bei der Neubepflanzung des 
»Martine Kriz« (Ortsausgang von Wagshurst in Richtung Ren-
chen) 1989 (von links): Thorsten Haas, Joachim Litsch, Ansgar 
Hurst, Markus Schütt, Rolf Stäbler, Gerd Boschert und Mathias 
Heinzelmann.  Repro: Reinhard Brunner

Kappelrodeck-Waldulm 
(red/hei). Der Pfennigfelsen – 
fast allen Einheimischen und 
sogar Anwohnern ist er kein 
Begriff. Wo er sich genau be-
findet und was sein Name be-
deutet, ist vielen Bewohnern 
des Achertals und gar den 
Waldulmern ein Rätsel. Nicht 
einmal das dortige Schild gibt 
darüber Auskunft. Es fin-
den sich bloß Hinweise über 
die Verwitterungsformen 
von Granit und daraus ent-
stehende Felsengruppen und 
dem sich allmählich wieder 
durchsetzenden Wald.

Dabei liegt der Pfennig-
felsen an exponierter Stelle, 
gleich neben dem Felsenweg, 
der ein bekannter und belieb-
ter Wanderweg hinauf zur 
Schwend ist. Der wurde schon 
früh vom Schwarzwaldver-
ein angelegt, vom Forstamt 
gepflegt und erst unlängst 
mit neuen Hinweisschildern 
durch den Bauhof der Ge-
meinde versehen. Die Wald-
jugend Kappelrodeck hat das 

unlängst noch ziemlich wil-
de Areal rund um den Pfen-
nigfelsen von Totholz und Ge-
strüpp freigeräumt. 

Schlussendlich hat die 
Waldulmer Bänkelsgrup-
pe um Fritz Wenner, Günter 
Hanser, Werner Wölfl und 
Gottfried Keckeis den Zu-
gangsweg wieder gut begeh-
bar gemacht.

In totaler Ruhe
Da der Platz im Spätherbst 

bei laubfreien Bäumen eine 
herrliche Aussicht zur Hor-
nisgrinde freigibt, wurde er 
nach langer Arbeit mit einer 
neuen Bank auf einem fest be-
tonierten Sockel versehen, 
die nun in totaler Ruhe und 
guter Waldluft genutzt wer-
den kann.

Wer nach der Wanderung 
auf den umliegenden Wegen 
Erholung sucht, findet sie 
hier, und der Pfennigfelsen 
wird vielleicht wieder zu ei-
nem Begriff in der Gegend, 
wie der Sesselfelsen auch.

Neue Relaxstation in 
Waldulm mit Ausblick
Bänklesgruppe setzt Bank auf dem Pfennigfelsen

Der Trend, im eigenen Land 
und im Schwarzwald Urlaub 
zu machen, ist auch in Sas-
bachwalden zu spüren, sag-
te Bürgermeisterin Sonja 
Schuchter bei der Forum-
Veranstaltung.

Die Erkenntnisse aus 
dem Vortrag von Alexander 
Doderer waren für sie, dass 
die bisherige Strategie, Ser-
vice und Produkte auf be-
sondere Qualität und In-
dividualität auszurichten, 
»genau richtig« ist. »Qualität 
geht vor Quantität, denn nur 
so können wir unseren Kun-
den und Gästen beispiels-
weise eine Alternative zum 
Interneteinkauf bieten«.

Wertschätzung und Wohl-
fühlatmosphäre für Bürger 
und Gäste seien die Grund-

voraussetzungen dafür, 
was in Sasbachwalden wei-
ter ausgebaut werde. »Ei-
ne gemeinsame Werbelinie 
mit anderen Gemeinden so-
wie dem Nationalpark und 
Naturpark anzustreben, 
muss das große Ziel sein, 
um letztendlich als Marke 
Schwarzwald noch schlag-
kräftiger zu werden.« Auch 
hier werde sich Schuchter 
engagieren, da alle Touris-
musgemeinden im Schwarz-
wald in der 1. Liga spielen 
möchten.

»Zusätzlich werden wir 
uns mit dem Thema Bildung 
und Ausbildung von Fach-
kräften beschäftigen, da un-
sere Betriebe nur mit Nach-
wuchs existieren können«, 
betonte Schuchter. sp

Konsequenzen für Sasbachwalden
H I N T E R G R U N D
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