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Ein nachhaltigeres Weihnachten
Wenn es, wie im berühmten Weihnachtssketch von
Loriot, „puff“ gemacht hat, die Geschenke ausgepackt und ausprobiert sind,
bietet manches Wohnzimmer aufgrund
der Verpackungen ein kleines Bild der
Verwüstung. Ist Weihnachten am Ende
doch ein Fest der Verschwendung, wie
Geizhals Scrooge in Charles Dickens’
Weihnachtsgeschichte befand?

des Geräts begrenzt, weil er nicht ersetzt werden kann.
Zudem wird es Pflicht, die Lebensdauer
bestimmter Produkte anzugeben, damit
Verbraucher*innen beim Kauf wissen,
woran sie sind.
Als verbraucherpolitische Sprecherin der
SPD-Bundestagsfraktion setze ich mich
dafür ein, dass wir auch in Deutschland
und am besten europaweit Maßnahmen
treffen. Zum Beispiel sollte die GewährleisEs geht auch nachhaltiger. Stromspatungsfrist mindestens drei Jahre betragen.
rende LED-Lichterketten, RecyclingWichtig erscheint mir auch die Rolle der
Geschenkpapier sowie fair und ökolo„Whistleblower“ zu stärken, also der Mitargisch hergestellte Geschenke sind hierbeiter*innen, die den Behörden illegale
für nur einige Beispiele. Durchschnittlich Elvira Drobinski-Weiß (MdB), Praktiken ihrer Unternehmen melden und
437 € plant jede*r Deutsche angeblich für
entsprechenden Schutz brauchen.
Kreisvorsitzende
Weihnachten auszugeben. Diese Kaufkraft lässt sich sozial und umweltbewusst einsetzen. Bei alldem bleibt nicht zu vergessen: “Die Ware WeihAber nicht nur jede*r Einzelne steht in der Verantwor- nacht ist nicht die wahre Weihnacht,” wie es der
tung, auch Wirtschaft und Politik können Verbesserun- Schweizer Pfarrer und Schriftsteller Kurt Marti formugen bewirken.
lierte. Egal ob ihr Weihnachten feiert oder ein anderes
Fest oder auch gar nicht. Für viele von uns geht es zu
Ein wichtiges Thema ist der „geplante Verschleiß.“ Un- dieser Zeit um Erholung, Freude und Geborgenheit.
ter dem sperrigen Begriff verbirgt sich eine Strategie,
Für die Festtage wünsche ich Euch alles Gute und
deren Auswirkungen wir Verbraucher*innen immer wieeinen guten Rutsch ins neue Jahr 2015!
der erleben, wenn Geräte kurz nach Ablauf der Garantie ihren Geist aufgeben. Oft genug geschieht dies Elvira Drobinski-Weiß (MdB), Kreisvorsitzende
eben nicht aus heiterem Himmel, sondern weil Hersteller die Lebensdauer ihrer Geräte vorsätzlich verringern,
um möglichst bald wieder neue Geräte verkaufen zu
können.
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So werden zum Beispiel Elektrolytkondensatoren in
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Dr. Johannes Fechner: SPD-Projekte werden erfolgreich umgesetzt
Liebe Genossin, lieber Genosse,
vor vier Wochen bin ich zum rechtspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion gewählt worden. Ich
habe mich sehr gefreut, dass Thomas Oppermann
mich für diese Position vorgeschlagen hat, weil ich finde, dass gerade im Bereich der Rechtspolitik und der
Verbraucherpolitik der Gesetzgeber die Lebensverhältnisse von Mitbürgerinnen und Mitbürgern ganz konkret
verbessern kann.
So haben wir als SPD im Verbraucherschutz ein Projekt durchgesetzt, für das Elvira Drobinski-Weiß schon
seit Jahren geworben hat: Wir wollen einen sogenannten Marktwächter einführen, das heißt eine bei den
Verbraucherschutzzentralen angesiedelte Stelle, die
überprüft, ob der Verbraucherschutz in bestimmten
Branchen wie etwa der Finanzbranche gewährleistet
ist oder ob es Handlungsbedarf seitens des Gesetzgebers gibt.

Besonders bedeutend war die fünfstündige Debatte zur
Sterbehilfe.
Meine Rede könnt ihr unter http://dip21.bundestag.de/
dip21/btp/18/18066.pdf lesen.
Es liegt mir sehr daran, dass wir mit diesem Thema äußert sorgfältig umgehen. Ich meine, dass in Extremfällen, etwa bei unheilbar Kranken mit starken Schmerzen, Ärzten nicht verboten werden sollte, Sterbehilfe zu
leisten. Was ich nicht will, sind Vereine und Organisationen, die keine wirkliche Beratung zur Sterbehilfe anbieten und nur ein Geschäft mit dem Tod machen wollen. Diese Vereine müssen wir verbieten und unser
Strafrecht entsprechend ändern.
Ihr seid herzlich eingeladen, meine Veranstaltungen in
den nächsten Monaten zum Thema Sterbehilfe zu besuchen.
An dieser Stelle darf ich mich ganz herzlich beim Redaktionsteam des „Roten Ortenauers“ dafür bedanken,
dass diese wichtige Informationsquelle für unsere Mitglieder besteht und wünsche dem Team für die Arbeit
auch weiterhin alles Gute.
Euch allen wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest und
ein gutes neues Jahr 2015!

Euer Johannes Fechner

Dr. Johannes Fechner (MdB) vertritt im Bundestag den
Wahlkreis Lahr-Emmendingen
Rechtspolitisch hat sich in den vergangenen Monaten
einiges getan: So haben wir wichtige Strafbarkeitslücken im Sexualstrafrecht zum Schutz unserer Kinder
geschlossen.
Wichtig zum Schutz von Mieterinnen und Mietern vor
explodierenden Mieten war, dass wir die Mietpreisbremse eingeführt haben. Sie ermöglicht es Landesregierungen, Verordnungen zu erlassen, nach denen die
Miete bei Wiedervermietungen nicht mehr als 10%
über das örtliche Mietniveau erhöht werden darf. Um
Neubauvorhaben nicht zu gefährden, haben wir erstmalige Vermietungen hiervon ausgenommen.
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Sabine Wölfle: Im Betreuungswahlkreis unterwegs
Seit über drei Jahren trägt das Regierungshandeln in
Baden-Württemberg wieder eine klare rote Handschrift.
Damit unsere Politik jedoch auch außerhalb von Stuttgart Gehör findet, ist mir eine breite Präsenz aller SPDAbgeordneten im Land wichtig. Leider hatte KarlRainer Kopf (Schwanau) damals nur knapp
den Einzug in den Landtag verpasst. Aus
diesem Grund wird die südliche Ortenau
von mir mitbetreut, eine Aufgabe, der ich
sehr gerne nachkomme. Inzwischen war
ich bei 40 Terminen in der südlichen Ortenau unterwegs.

tungen habt, meldet Euch bitte in meinem Büro in Emmendingen,
(Telefon
07641/9628182,
E-Mail:
info@wahlkreisbuero-woelfle.de). Gerne unterstütze
ich Euch bei Bildungs-, Gleichstellungs-, Inklusions-,
Pflege- oder Sportveranstaltungen oder auch bei anderen Themen.
Übrigens: Am 26. März wird mich Integrationsministerin Bilkay Öney im Wahlkreis
besuchen. Mit ihr plane ich am gleichen
Tag einen Besuch in der südlichen Ortenau. Bitte merkt Euch diesen Termin schon
einmal vor, Näheres in Kürze.

Hier einige Beispiele :
Auf meine Initiative hin hat unser Kultusminister Andreas Stoch, MdL, die Gemeinde
Hausach besucht und stellte in der vollen Sabine Wölfle, MdL
Stadthalle die neue Bildungspolitik im Land
vor. An dieser Stelle möchte ich mich auch beim SPDOrtsverein und Bernd Salzmann herzlichst bedanken,
die es mit großem Engagement geschafft haben, die
Stadthalle zur Mittagszeit zu füllen.
SPD
Ganz aktuell habe ich mit dem Staatssekretär im Finanz- und Wirtschaftsministerium, Ingo Rust, MdL,
Dagmar Frenk und Jonas Maurer das Diakonissenhaus in Schwanau-Nonnenweier besucht. Von dort
wurden in den letzten Jahren immer wieder Förderanträge gestellt, um diese Institution erhalten zu können.
Ingo zeigte sich sehr beeindruckt vom Diakonissenhaus und gab am Ende wertvolle Tipps für die kommenden Anträge. Ich hoffe, dass die 170-jährige Tradition dieser Bildungseinrichtung noch lange fortgeführt
werden kann und sich das Land irgendwann auch finanziell beteiligt.

Ich freue mich auf die weitere politische
Arbeit mit Euch!
Ein fröhliches Weihnachtsfest und einen
guten Start ins Jahr 2015 wünscht Euch

Eure Sabine Wölfle, MdL

Offenburg wählte neuen Vorstand

Der SPD-Ortsverein Offenburg hat bei seiner Mitgliederversammlung im November den Zahntechniker Angelo Pafumi (27) zum neuen Vorsitzenden gewählt. Die
Neubesetzung wurde notwendig, weil die bisherige
Amtsinhaberin Ulrike Weidt aus beruflichen Gründen
nicht wieder kandidierte. Zu stellvertretenden Vorsitzenden der SPD Offenburg wählte die Versammlung
erneut Jochen Ficht, der auch Vorsitzender der SPDGemeinderatsfraktion ist, sowie Julia Letsche, die bei
der Kommunalwahl erstmals in den Gemeinderat einzog. Daniel Kirchner (31) wurde erstmals als weiterer
Stellvertreter in den Vorstand gewählt.

Außerdem habe ich viele Gemeindebesuche unternommen und mich mit Bürgermeistern und Gemeinderatsfraktionen ausgetauscht. Bei vielen Problemen
konnte ich meine Unterstützung anbieten. Hinzu kamen Veranstaltungen zu verschiedenen Themen bei
Ortenauer Ortsvereinen, Jahreshauptversammlungen
u.v.m.
Selbstverständlich stehe ich Euch weiterhin gerne zur
Verfügung und werde auch den Kandidaten oder die
Kandidatin für die nächste Landtagswahl mit ganzer
Kraft unterstützen.
Wenn Ihr Terminwünsche oder Anfragen für Veranstal-

Neuer Vorstand in Offenburg: 1. Vorsitzender Angelo
Pafumi (vierter v. r.) mit seinem Vorstandsteam.
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Diskussion um TTIP in Kehl-Kork
Das umstrittene Freihandelsabkommen TTIP machte
die Ortenauer SPD in Kehl-Kork zum Thema. Zahlreiche Besucher*innen nahmen im Café Alte Landschreiberei die Gelegenheit wahr, mit Abgeordneten aus
Straßburg und Berlin
über die aktuellen Verhandlungen zu diskutieren.
Die
stellvertretende
SPD-Kreisvorsitzende
Fabienne Vesper freute sich über das Interesse und setzte den
Ton für die Veranstaltung: „Wir wollen
die Zukunft nicht bloß
vorhersagen, wir wollen sie gestalten.“

„Wir werden unser hohes Niveau etwa in der Verbraucherpolitik und beim Umweltschutz erhalten. Und wir
wollen die Möglichkeit behalten, es weiter auszubauen,“ ergänzte Elvira Drobinski-Weiß. Auf Initiative der
Ortenauer Bundestagsabgeordneten hat die
Bundes-SPD rote Linien
für die transatlantischen
Verhandlungen gesetzt:
"Wirtschaft und Handel
müssen sich demokratischen Spielregeln unterwerfen.“

Die Abschaffung von
Zöllen und die gegenseitige Anerkennung
gleichwertiger
Zulas- Fand großes Interesse bei den Mitgliedern: Diskussion über TTIP
sungsverfahren
sind mit der Kreisvorsitzenden Elvira Drobinski-Weiß (MdB) sowie
Gegenstand der Frei- den Abgeordneten des Europäischen Parlaments, Bernd Lange
handelsgespräche, erklärte Bernd Lange, und Peter Simon.
Abgeordneter des Europäischen Parlaments.
Beispiel: Der VW-Bus wird in den USA als landwirtschaftliches Fahrzeug eingestuft, was den Einfuhrzoll
für den deutschen Hersteller um ein Zehnfaches erhöht. Solche Handelsbarrieren wolle man abbauen.
In manch anderen Bereichen gebe es jedoch keine
gemeinsame Basis. Entsprechend deutlich äußerte
sich der ebenfalls anwesende Europa-Abgeordnete
Peter Simon: "Ich habe nicht fünf Jahre an der Regulierung von Finanzmärkten und Banken in der EU mitgearbeitet, damit das mit dem Freihandelsabkommen
rückgängig gemacht wird!"
Auf die Frage, ob es für das Abkommen im Parlament
eine Mehrheit geben werde, antwortete Bernd Lange,
„Nur eines ist sicher: Die Entscheidung liegt bei den
Sozialdemokraten.“ Dabei machte Lange kein Hehl aus
seiner Bereitschaft, TTIP scheitern zu lassen. Der Handelspolitiker gab an, „nicht ganz unschuldig daran“ gewesen zu sein, dass schon andere Handelsabkommen
im Parlament gestoppt wurden.
Kritische Einwürfe nahm Lange auf und machte klare
Ansagen: Das System von Schiedsgerichten, mit denen Unternehmen Staaten verklagen können, "gehört
auf den Müllhaufen der Geschichte. Das muss raus
aus den Verhandlungen.“ Auch das Abkommen mit
Kanada werde keine Mehrheit finden, wenn es solche
Schiedsgerichte vorsehe.

Auf den Vorstoß, die
Stärkung und die Umsetzung von Arbeitnehmerrechten im Abkommen verbindlich festzuschreiben, hätten die
USA bislang nicht reagiert.
So äußert der Abgeordnete Bernd Lange Zweifel, ob TTIP überhaupt
zustande kommen werde:
„Die US-Amerikaner haben gar nicht mehr so viel
Interesse.“

TTIP und CETA
TTIP: Transatlantic Trade and Investment
Partnership
Das Freihandelsabkommen zwischen der EU
und den USA
CETA: Comprehensive Economic and Trade
Agreement
Das Freihandelsabkommen zwischen der EU
und Kanada
Zu finden mit der Suchmaschine:
ttip verhandlungsmandat eu deutsch
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Viktor Witschel: „Vielfalt macht schlauer“

Gemeinschaftsschule als neue Schulart
In Baden-Württemberg entwickelt sich bereits im dritten Jahr nach der Einführung der neuen Schulart ein
flächendeckendes Netz an Gemeinschaftsschulen.
Im Schuljahr 2014/2015 sind 81 neue Gemeinschaftsschulen, darunter 12 bisherige Realschulen, gestartet.
Damit gibt es insgesamt 209 öffentliche Gemeinschaftsschulen in Baden Württemberg. Im Ortenaukreis
sind
die
„Schwarzwaldschule“
in Appenweier und
die
„MoscheroschSchule“ in Willstätt
als Gemeinschaftsschule (GMS) auf
den Weg gegangen.

antwortliche, eigenständige Lernen zu fördern.

Der eigentliche und wichtigste Lernort für das individuelle Lernen ist das Lernatelier. Dort arbeiten die Schüler/innen an einem abgeschirmten Einzelarbeitsplatz
an ihren „Lernjobs“, in ihrer persönlichen Lerngeschwindigkeit, auf ihrem selbstgewählten Niveau und
mit hoher Konzentration. Der Lehrer ist Lernbegleiter
und Ratgeber im Atelier. Ziel ist aber, das selbstver-

Nachdem Grundschuleltern nun seit drei Jahren die
weiterführende Schule für ihr Kind frei wählen können,
zeigt die Erfahrung, dass in den Haupt- und Werkrealschulen immer weniger und in anderen weiterführenden Schulen immer mehr Schülerinnen und Schüler

Die Gemeinschaftsschule ist als Ganztagsschule
angelegt. Nur so kann das größere Bildungsangebot
der GMS realisiert werden. Dies macht Sinn, wenn
man einem rhythmisierten Unterrichtstag verpflichtet
ist, wenn sich Zeiten konzentrierten Arbeitens mit
kreativen Phasen bei Projekten abwechseln sollen,
wenn
auf
Zeiten
intensiven Lernens im
Atelier eine Stunde
im musischen Bereich folgt, wenn Zeit
vorhanden
sein
muss, um mit jedem
Schüler
CoachingGespräche zu führen;
Im Ortenaukreis war
natürlich auch, um in
in Schwanau die
der Schule die Zeit zu
„Bärbel von Ottenhaben, um das, was
heim Schule“ als
früher
nachmittags
Gemeinschaftsschule
(mit den Eltern als
„Schwanau-MeißenHilfslehrer)
als
heim“ bereits 2012
Hausaufgaben
zu
eine von 41 Starterbearbeiten war, als
schulen.
„selbstorganisiertes
Die nahtlose ZusamLernen“ unter Aufmenarbeit zwischen
sicht von Lehrkräften
Schulträger
und „Individuelles Lernen“ im Lernatelier:
zu erledigen. So sind
Schule und die einJeder arbeitet an seinem Thema in seinem Tempo. Der Lehrer steht
die Kinder je nach
stimmigen Beschlüsse
Alter zwischen 15.30
von Kollegium, Schul- als „Lernbegleiter“ zur Verfügung.
und 16.30 Uhr ohne
konferenz und GeHausaufgabendruck zuhause.
meinderat, sowie ein detailliertes pädagogisches
Konzept waren die Voraussetzungen, um GemeinEin wichtiges Ziel der GMS ist, länger in heterogenen
schaftsschule erfolgreich umzusetzen.
Lerngruppen zu lernen. Kinder mit unterschiedlichen
Dem Ziel der Gemeinschaftsschule, jedem Kind sein
Grundschulempfehlungen lernen weiterhin gemeinsam
bestmöglichstes Lernangebot zu bieten, um so den
und haben die Chance, sich zu entwickeln.
optimalen Schulabschluss zu erreichen, wird man
Die zweite Fremdsprache beginnt in Klasse 6.
durch den Einsatz von schulartübergreifenden Lehrerteams gerecht. In den sieben Lerngruppen unterrichGegen Ende der Klasse 8 entscheiden die Eltern,
ten zur Zeit Gymnasial-, Real- und Werkrealschullehnach Beratung durch die Lehrer/innen, welchen
rer/innen sowie Sonderschullehrer/innen im Team und
Abschluss ihr Kind machen soll. Da alle Bildungsstangarantieren, dass die drei Niveaustufen der Schularten
dards angeboten werden, sind alle Abschlüsse mögim täglichen Unterricht angeboten und umgesetzt werlich:
den und dem Inklusionsgedanken durch spezielle FörHauptschulabschluss nach Klasse 9 oder 10
derung von Kindern mit einem Förderbedarf Rechnung
Realschulabschluss
nach
Klasse
10
getragen wird. Bei den ca. 150 Gemeinschaftsschülern
Versetzung in Kl.11 eines allgemeinbildenden
in diesem Schuljahr werden ca. 13 Kinder inklusiv unGymnasiums.
terrichtet.

Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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Fortsetzung von Seite 5
mit sehr unterschiedlichen Lernvoraussetzungen ankommen. Da besteht die Gefahr der Überforderung.
Als letzte Konsequenz bleibt oft nur der Schulwechsel.
Das kann in der Gemeinschaftsschule nicht passieren.

Grundsätze der GMS
Längeres gemeinsames Lernen
Keine Trennung nach Klasse 4
Späte Entscheidung über Abschluss
Bildungsstandards HS, RS und Gymnasium
Von einander und mit einander lernen
Menschliche Unterschiede sind Bereicherung
Kinder und Jugendliche mit Behinderung gehören dazu.

Moderner Ablasshandel zur
Weihnachtszeit?
Geschenkgutscheine auf dem Gabentisch
Wer jetzt noch keine zündende Idee für das passende
Weihnachtsgeschenk hat, wird möglicherweise die
Lösung des Problems in einem Geschenkgutschein
sehen.
Nicht ohne Grund: Anders als die hastig und lieblos
ausgesuchten Krawatte oder das Buch, von dem man
nur den Platz auf der Bestsellerliste kennt, wird so ein
Geschenk vermutlich nicht achtlos verstauben oder bei
der nächst besten Gelegenheit entsorgt werden. Außerdem gelten Geschenkgutscheine als weniger unpersönlich und phantasielos als Bargeld: Schließlich
werden sie von dem Händler, der das Geld erhalten
hat, meist nett verpackt und mit Namen sowie persönlicher Anrede versehen.

meist im „Kleingedruckten“, den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Allerdings darf die Frist nicht zu
kurz sein. „Ein Jahr ab Ausstellungsdatum“ wurde gerichtlich nicht akzeptiert. Doch selbst wenn der Händler keine Frist vorgesehen hat, heißt das nicht, dass
der Gutschein ewig eingelöst werden kann. Denn
rechtlich unterliegen Geschenkgutscheine der sogenannten „regelmäßigen Verjährung“. Das sind drei
Jahre, gerechnet ab Jahresende.
Das heißt: Ein Gutschein der jetzt kurz vor dem Weihnachtsfest 2014 gekauft wird, verjährt am 31.12.2017,
und ist spätestens im Jahr 2018 nutzlos.

Wolfgang Miessmer:
50 Jahre SPD-Mitglied
Wolfgang Miessmer aus Wittelbach wurde für 50jährige Mitgliedschaft in der SPD geehrt. Der überzeugte Sozialdemokrat ist auch bekannt als Kabarettist und Ur-Gälfiäßler. "Du hast in 50 Jahren unseren
Ortsverein geprägt", sagte Seelbachs OV-Vorsitzender
Wolfgang Himmelsbach anerkennend vor den Genossen und dem Bundestagsabgeordneten Dr. Johannes
Fechner. Der Bildungspolitiker war Lehrer in Whyl, seit
1964 als Mitglied in Seelbach habe er die CDUgeprägte Parteienlandschaft aufgemischt, so Himmelsbach. Miessmer war Kreis- und Gemeinderatsmitglied
und schließlich stellvertretender Bürgermeister.
Er gründete den "Seelbacher Kreis" und engagierte
sich in der Anti-Atomkraft-Bewegung. Miessmers zielstrebiger Einsatz für den OV Seelbach habe zu einer
Stärkung der SPD in Seelbach und im Schuttertal geführt.

Doch was passiert eigentlich, wenn der/die Beschenkte mit dem Gutschein nichts anfangen kann, weil sich
im Geschäft partout nichts Passendes finden lässt?
Kann dann stattdessen die Auszahlung des Bargelds
verlangt werden? – In aller Regel nicht; es sei denn,
das ist beim Kauf des Gutscheins vereinbart worden.
Und so wäre es auch, wenn nicht der volle Wert des
Gutscheins beim Einlösen ausgeschöpft wird. Wer
beispielsweise den Gutschein eines Elektromarktes
über € 50,- geschenkt bekommen und sich nach langem Suchen für eine Kaffeemaschine zum Preis von €
39,90 entschieden hat, kann nicht darauf bestehen,
dass die restlichen € 10,10 in bar ausgehändigt werden.
Allerdings darf der Restbetrag auch nicht sofort verfallen. Auch mehrere teilweise Einlösungen sollten möglich sein.
Dem Händler ist es durchaus erlaubt, die Gültigkeit
des Geschenkgutscheines zu befristen. Das geschieht

(V. l. n. r.): Wolfgang Himmelsbach (OV-Vorsitzender Seelbach), Jubilar Wolfgang Miessmer, Dr. Johannes Fechner
(MdB)

E-Mail an die Redaktion:

zeitschrift@ spd-ortenau.de
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Buchtipp: „Schwarzwalddavos“
Hinterohlsbach und Nordrach - zwei Schwarzwaldorte,
in denen wichtige Kapitel der Geschichte der SPD und
Medizingeschichte geschrieben wurden.
Die Geschichte der Sozialdemokratie und die Geschichte der Bekämpfung der Tuberkulose an den gleichen Orten, tief im Schwarzwald im Offenburger Land?
Es ist erstaunlich, aber es war so, denn beide, Partei
wie Tuberkulose, haben ihre Entstehungsgründe in der
Industriellen Revolution.
Die schlechten Wohnverhältnisse und die katastrophalen Arbeitsbedingungen führten zur Ausbreitung der
Tuberkulose. Zeitweise waren 30 Prozent der Bevölkerung erkrankt und viele Menschen starben.
Es gab aber Männer und Frauen, die sahen, dass es
so nicht weiterging. Ferdinand Lassalle gründete 1863
den Arbeiterverein, aus dem die Sozialdemokratische
Partei entstand. Sie vertrat die Interessen der Arbeiter
und diese gingen für eine Verbesserung der Lebensbedingungen auf die Straße.
Andere betreuten die Menschen ärztlich so gut es
eben ging. Dazu gehörte das sozialdemokratische
Ehepaar Hope Adams und Fritz Walther, die in Frankfurt praktizierten. Dr. Walther saß im Stadtrat von
Frankfurt, Hope Adams war die erste Frau, die in
Deutschland ein medizinisches Studium absolviert hatte und Ärztin war.
Bismarck verfolgte die SPD und erließ die Sozialistengesetze, die alle Sozialisten unter Generalverdacht
stellte, Staatsfeinde zu sein.
Das traf auch Dr. Walther, der mit einer Ausweisung
aus Frankfurt rechnen musste. Er verließ Frankfurt mit
seiner jungen Frau und einem kleinen Kind.
Der Reichstagsabgeordnete Adolf Geck aus Offenburg, mit dem er befreundet war, hatte eine Lösung. Er
verwaltete in Hinterohlsbach für einen reichen Berliner
Fabrikanten die Villa Strehlen, einen Erholungsort mitten im Schwarzwald. Dort war man vor Verfolgung fast
sicher.
Nicht nur Dr. Walther und Hope Adams fanden dort
Zuflucht, sondern auch viele führende Sozialdemokraten wie August Bebel, Rosa Luxemburg oder Clara
Zetkin. Die Villa Strehlen auf dem Brandeck bei Offenburg wurde ein Zentrum der jungen Sozialdemokratie.
Es war kein Zufall, dass der Ort im Offenburger Land
war, das schon 1848 in der Revolution eine große Rolle gespielt hatte. Zahlreiche Unternehmer hatten die
Zeichen der Zeit erkannt und sich der Sozialdemokratie angeschlossen, denn die Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiter war absolut notwendig.
Die führenden Sozialdemokraten kämpften weiterhin in
Berlin für die Rechte der Arbeiter. In Berlin forschte
der Arzt Robert Koch nach dem Erreger der Tuberkulose, aber in Hinterohlsbach entwickelten Dr. Walther
und Hope Adams eine Methode, die Tuberkulose zu
heilen, die später weltweit Anerkennung fand.
In Hinterohlsbach gab es keine Möglichkeit, eine Klinik
aufzubauen, denn es fehlte an Wasser für die Hygiene

und für Anlagen zur Stromgewinnung.
Die idealen Bedingungen gab es dafür in NordrachKolonie. Das kleine Dorf gehörte weder zu Gengenbach noch zu Zell.
Es war Niemandsland und deshalb bestens geeignet
für eine Klinik, in der Todkranke behandelt werden
konnten. Dr. Walther gründete die spätere Klausenbachklinik.
Viele Menschen aus aller Welt kamen in die Privatklinik von Hope Adams und Dr. Walther und fanden dort
Heilung. Aus dem praktischen Arzt wurde so ein Lungenfacharzt und Unternehmer.
Nordrach entwickelte sich zu einem weltbekannten
Kurort mit der Winkelwaldklinik, dem St. Georgshaus
und der Klausenbachklinik, in den Medien
„Schwarzwalddavos“ genannt.
Seit den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts
hat die Tuberkulose ihre Schrecken dank Antibiotika
verloren, die Tuberkulosekliniken gibt es nicht mehr. In
Europa ist die Krankheit keine Bedrohung mehr, aber
weltweit ist sie immer noch eine schlimme Seuche,
besonders weil antibiotikaresistente Formen aufgetaucht sind.
In Südafrika arbeitet man heute wieder nach der Methode von Dr. Walther, um den Patienten zu helfen.
Die Klausenbachklinik wurde 1906 von der LVA-Baden
übernommen und weitergeführt. Die Villa Strehlen in
Hinterohlsbach ist heute noch im Besitz der SPD, und
auf dem Brandeck lädt die „Lindle“ zum Verweilen ein.
Die bahnbrechenden Arbeiten von Dr. Hope Adams
und Dr. Fritz Walther gerieten in Vergessenheit.
Es ist der beharrlichen Arbeit des Genossen Rolf
Oswald aus Nordrach zu verdanken, dass sich der Ort
seiner großen Geschichte erinnerte.
Heute gibt es eine Dr. Walther-Straße
an der Klausenbachklinik.
2012 wurde Genosse Gottfried Zurbrügg von Dr. Christiane Fischer, Mitglied im Deutschen Ethikrat, gebeten,
die Geschichte in einem Roman zu
erzählen.
„Schwarzwalddavos“, Edition Lindemann, 2014, Euro
24.80, ISBN 9783881 907767
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Gehört nicht in den Terminkalender:

Das Mindesthaltbarkeitsdatum

Singen macht Spaß!

Von unserem neuen Redaktionsmitglied Bernd Krieger
Während ich dies schreibe, esse ich Gummibärchen
aus einer kleinen Tüte, die den Aufdruck trägt: „MDH
03/2014“.
Der Hersteller erklärt damit, dass mindestens bis März
dieses Jahres die Ware haltbar war. Nur was heißt das
genau? Sind die Gummibärchen nun „unhaltbar“, oder
setze ich mich wegen des abgelaufenen Datums gar in
diesem Moment einer unhaltbaren Gefährdung meiner
Gesundheit aus? Es gibt erstaunlich viele Verbraucher, die es genau so sehen und die ohne Wenn und
Aber jedes Lebensmittel in den Müll werfen, sobald
das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht ist. Entweder
diese Mitmenschen haben zu viel Geld, oder sie kennen einfach nicht den Unterschied zum Verfallsdatum.
Letzteres ist tatsächlich eine sehr wichtige und ernstzunehmende Kennzeichnung: für leicht verderbliche
Lebensmittel nennt sie das Datum, bis zu dem das
Produkt bei der angegebenen Lagerung bedenkenlos
verzehrt werden kann. Das sollte man nicht mit der
Mindesthaltbarkeit verwechseln: Mit dieser Information
erklärt der Hersteller, bis wann sein Produkt genauso
schmeckt, riecht, aussieht, wie er sich das vorstellt. Es
geht also in gewisser Weise um ein Gütesiegel. Das
erklärt auch, warum selbst nach Ablauf der angegebenen Mindesthaltbarkeit die Ware häufig gut verwendbar bleibt. Lebensmittel, deren „MHD“ abgelaufen ist,
dürfen noch verkauft werden. Üblicherweise werden
sie mit großen Preisnachlässen angeboten. Allerdings
sollte man sich grundsätzlich – auch vor Ablauf des
genannten Termins – davon überzeugen, dass das
Produkt nicht verdorben ist. Üblicherweise ist auf Augen, Nasen und Zunge hierbei Verlass. Was hierzulande mit „mindestens haltbar bis…“ umschrieben wird,
heißt im Englischen weit undramatischer „best before“ (am besten vor dem…). Das erklärt besser, worum
es bei der Mindesthaltbarkeit wirklich geht.
Die Gummibärchen sind inzwischen übrigens aufgegessen. Sie waren genau so lecker wie immer, nur ein
wenig härter.

„Red Socks meet Jusos“
Die „Roten Socken“ trafen sich mit den Ortenauer
Jusos im KiK („Kultur in der Kaserne“) in Offenburg,
um gemeinsam alte Arbeiter- und Freiheitslieder zu
singen. Es hat allen viel Spaß gemacht, so dass eine
Neuauflage im kommenden Jahr vereinbart wurde.

Termine
Sonntag, 04 Januar 2015, 15 Uhr
Neujahrsfeier der SPD Hohberg, Gasthaus „Resch“,
Niederschopfhem
Sonntag, 18. Januar 2015, 11 Uhr
Waldspeckessen der SPD Hohberg, Treffpunkt um
11 Uhr am Rathaus Diersburg
Mittwoch, 18. Februar 2015,
Politischer Aschermittwoch der SPD Achern
Mittwoch, 18. Februar 2015,
Politischer Aschermittwoch der SPD Offenburg
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