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Offenburg-Fessenbach (uh). 
Zum Schluss der jüngsten 
Ortschaftsratssitzung konn-
te Ortsvorsteher Paul Litterst 
noch ein Jubiläum verkün-
den: Die Mitarbeiterin in der 
Ortsverwaltung, Petra Lit-
terst, kam vor zehn Jahren 
zur Ortsverwaltung, nach-
dem die langjährige Mitarbei-
terin Angelika Albers alters-
halber ausgeschieden war.

Für dieses kleine Jubilä-
um und für ihr Engagement 
erhielt Petra Litterst neben 

einem Blumenstrauß auch 
ein Präsent. 

„Tagtäglich setzt sich Pe-
tra Litterst für die Belange 
der Ortsverwaltung und der 
Fessenbacher Bürger ein, 
aber auch ihr Einsatz für die 
Vereine ist beispiellos“, lobte 
der Ortsvorsteher seine Mit-
arbeiterin. „Auch für mich 
ist Petra Litterst eine Stüt-
ze, auf die ich mich verlassen 
kann.“ Auch der Ortschafts-
rat schloss sich den Dankes-
worten an. 

Täglich im Dienst für 
Bürger und Vereine
Petra Litterst arbeitet engagiert in der Ortsverwaltung

Eine Altpapiersammlung hilft doppelt

Ortenberg (red/dr). In Ortenberg gibt es fünf gemeinnützige 
Organisationen, die in vierteljährlichem Abstand Altpapier 
sammeln und dies wieder dem Wirtschaftskreislauf zufüh-
ren: Anne-Namuddu-Freundeskreis, Freiwillige Feuerwehr, 
Sportverein, Schützenverein und Förderverein-Turnverein. 
Der Rohstoff Papier ist viel zu wertvoll, um in der grünen 
Tonne zu landen. Zudem bringt die Sammlung den gemein-
nützigen Organisationen auch Geld für deren Jugendarbeit 
oder die Entwicklungshilfe. Es lohnt sich also doppelt, das 
Altpapier zu sammeln. Die nächste Sammlung macht am 10. 
Dezember der Förderverein des Turnvereins Ortenberg.

Matinee-Konzert des Musikvereins Ebersweier

Durbach-Ebersweier (red/dr). Der Musikverein Ebersweier 
lädt am Montag, 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit), zu ei-
nem Matinee-Konzert in der Halle am Durbach in Ebersweier 
ein. Besucher können ab 10 Uhr eine musikalische  Matinee 
unter der Leitung von Markus Frieß genießen, Auch eine Be-
wirtung wird geboten. Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis.

I N  K Ü R Z E 

Seit zehn Jahren arbeitet Petra Litterst in der Ortsverwal-
tung. Ortsvorsteher Paul Litterst dankte seiner Mitarbeiterin 
für ihr Engagement und überreichte einen Blumenstrauß und 
ein Präsent.  Foto: Ursula Hass

VON THORSTEN MÜHL

Offenburg-Zell-Weierbach. 
Dass aus dem Ortschaftsrat 
Zell-Weierbach seit vielen Jah-
ren eine Konzeption gefordert 
wird, um mittels verschiede-
ner gestalterischer Maßnah-
men das Gefahren-Potenzi-
al der Kreuzung Weinstraße/
Weingartenstraße/Lerchen-
bergweg/Talweg gerade für 
Fußgänger und Radfahrer zu 
senken, ist bekannt. 

Als im Frühjahr seitens der 
Stadt Offenburg Planungen für 
die Sanierung der Talbachbrü-
cke (Weingartenstraße) vor-
gestellt wurden, gab der Rat 
den Planern seine Forderung 
explizit mit auf den Weg, was 
auch zugesagt wurde. Doch ob-
gleich die Forderung auch im 
Rahmen der städtischen Haus-
haltsbesprechungen angespro-
chen wurde, fand sie sich in der 
aktuell vorzubereitenden Vor-
lage zur weiteren Planungsvor-
stellung nicht mehr im Schrift-
werk, wie Ortsvorsteher Willi 
Wunsch (CDU) in aktueller 
Ratssitzung berichtete.

Nicht gefallen lassen

Einigkeit herrschte, dass 
sich die Räte das so nicht gefal-
len lassen wollten. 

Entsprechend wurde auf 
einhelligen Ratsbeschluss eine 
Aufforderung an die Hauptver-
waltung aufgesetzt, um an die 
in öffentlicher Ratssitzung ge-
tätigte Zusage der Berücksich-
tigung des Sicherheitskonzepts 
sowie einer Kostenschätzung 
der gestalterischen Maßnah-
men in den weiteren Planun-
gen zu erinnern. 

Beigefügt wurde zur Kennt-
nis ein Antrag der SPD-Rats-

fraktion, der sich ebenfalls mit 
zentralen Themen rund um die 
baldige Großbaustelle im Zen-
trum des größten Offenbur-
ger Ortsteils befasst und in der 
nächsten Ortschaftsratssit-
zung noch eingehender behan-
delt werden soll.

„Das finde ich schwach“

Im Kontext der Brückensa-
nierungsmaßnahme kritisier-
te Hans-Joachim Haas (BLZW) 
fehlenden Kontakt der Haupt-

verwaltung zu von der Bau-
stelle direkt Betroffenen: „Mir 
wurde berichtet, dass beispiels-
weise zu den Gewerbetreiben-
den kein Kontakt aufgenom-
men wurde bisher. Das finde 
ich ausgesprochen schwach.“ 
Noch erschließe sich das ge-
samte Ausmaß der im Zuge der 
Baustelle zu erwartenden Pro-
bleme vielen Bürgern noch gar 
nicht, befürchtet Ortsvorste-
her Wunsch. „Wir haben es bei 
der Brückensanierung mit der 
wohl größten Maßnahme zu 

tun, die unser Dorf in dieser 
Form jemals vor sich hatte. Das 
ist vergleichbar mit einer Ope-
ration am offenen Herzen, mit-
ten im Zentrum des Orts“, zeig-
te Wunsch auf. 

Da mehr oder weniger pa-
rallel oder knapp zeitver-
setzt auch andere Großprojek-
te (zum Beispiel Schulneubau, 
neues Feuerwehrhaus) umge-
setzt werden sollen, werde auf 
die verantwortlichen Stellen 
noch eine Flut an Arbeit sowie 
Koordination zukommen.

Ein Sicherheitskonzept fehlt
Zell-Weierbach wollte im Zuge der anstehenden Brückensanierung, dass auch die gefährliche Kreu-
zung mitten im Ort entschärft wird. Doch davon steht trotz Zusage nichts in den Plänen der Stadt.

Die stark frequentierte Kreuzung Weingarten- und Weinstraße sollte laut Auffassung des Ort-
schaftsrats im Zuge der Talbach-Verdolung um- und neu gestaltet werden.  Foto: Thorsten Mühl

VON ROSA HARMUTH

Durbach-Ebersweier. Ebers-
weiers Ortsvorsteher Horst 
Zentner wendet sich aus aktu-
ellem Anlass mit einem Appell 
an die Öffentlichkeit: „Obst 
und Gemüse auf Feldern ist 
Privateigentum. Wer sich da-
ran vergreift, handelt rück-
sichtslos und macht sich straf-
bar!“ Die entwendete Menge 
spiele dabei keine wesentliche 
Rolle, erklärt er. 

Entgegen der landläufigen 
Meinung gebe es („erlaubten“) 
Mundraub schon lange nicht 
mehr. Dieser umgangssprach-
liche Begriff sei bereits zum 1. 
Januar 1975 aus dem deutschen 
Gesetzbuch entfernt worden. 
Seither dürfe man lediglich bei 
wildlebenden Pflanzen Früch-
te in geringen Mengen für den 
persönlichen Bedarf pfleglich 
entnehmen und sich aneignen, 
sofern kein Betretungsverbot 
bestehe. 

Mit Tüten zur „Ernte“

Alljährlich zur Erntezeit er-
reichen Horst Zentner jedoch 
zahlreiche Beschwerden we-
gen zum Teil dreisten Dieb-
stahls von Acker- und Feld-
früchten. So auch das folgende 
Schreiben, das ganz aktuell in 
seinem Büro liegt: 

„Guten Tag, ich bin in Ebers-
weier geboren und aufgewach-
sen und komme heute noch re-
gelmäßig nach Hause und auch 
auf den Acker meiner Eltern, 
wo allerhand Obstbäume und 
Nüsse wachsen. Gestern am 
Sonntagmittag habe ich bei 
dieser Gelegenheit eine jun-
ge Familie mit Kind angetrof-

fen, voll ausgerüstet mit Tüten 
und Pflück-Gerät auf dem Weg 
zum ‚Ernte-Einsatz‘. Ganz ziel-
strebig wurde unser Acker an-
gesteuert. Ich habe sie darauf 

angesprochen, was sie hier ma-
chen und bekam zur Antwort, 
der Mann wäre von hier und 
kenne sich hier gut aus. Geht’s 
eigentlich noch? Geht man am 
Sonntagmittag offiziell auf an-
derer Leute Feld und stiehlt 
dort was man so braucht? 

Ja, sie hätten ja nicht ge-
wusst, dass es sich hier um 
ein privates Gelände handelt... 
Ich bin jetzt noch total empört 
über diese Dreistigkeit und das 
nicht vorhandene Unrechtsbe-
wusstsein und nehme an, sie 
gehören zu den Stammkunden, 
die in regelmäßigen Abständen 
unser Obst stehlen. Bitte veröf-
fentlichen Sie bei nächster Ge-
legenheit einen Hinweis, dass 
es sich hier um Diebstahl han-
delt. Vielen Dank und freundli-

che Grüße…“ Der Name ist der 
Ortsverwaltung bekannt, soll 
aber nicht veröffentlicht wer-
den. 

Manche werden frech

Ortsvorsteher Zentner be-
klagt das mangelnde Unrechts-
bewusstsein in der Bevölke-
rung. Spricht man die Leute
auf Verfehlungen an, reagier-
ten sie sogar oft uneinsichtig, 
manchmal sogar frech und ag-
gressiv, beklagt er. 

Mit Veröffentlichung die-
ses Textes verbindet er die Bit-
te an jeden Einzelnen, grund-
sätzlich fremdes Eigentum zu 
achten und darüber hinaus
rücksichtsvoll miteinander
umzugehen.

Manche „Ernte“ ist dreister Diebstahl
Ebersweiers Ortsvorsteher Horst Zentner appelliert eindringlich, die Finger von fremdem Obst und Gemüse 
zu lassen. Jüngster Beschwerdebrief an ihn: „Sonntags war eine ganze Familie mit Tüten am Obstbaum“.

Bei Obst und Gemüse auf dem Feld gibt es keine Selbstbedienung. Grundstück, Pflanzen und 
Früchte sind in aller Regel in Privatbesitz (siehe Foto).  Archivfoto: Sascha Bäuerle

K O N T A K T

Redaktionssekretariat Telefon: 07 81 / 504 - 35 31
 Mail: lokales.offenburg@reiff.de

Offenburg: Ragnhild Wagner 
zum 70., Gerhard Fleig zum 
75. und Rosalia Schott zum 80. 
Geburtstag.

Zell-Weierbach: Milka Zaric 
zum 70. Geburtstag.

Oberharmersbach: Franz 

Huber, Talstraße 16, zum 70. 

Geburtstag.

Schutterzell: Waldemar 

Teichert zum 70. Geburtstag.

W I R  G R A T U L I E R E N

Offenburg-Fessenbach (uh). 
Ortschaftsrat Ludwig Holl 
sprach die Personalsituation 
bei der Schulkindbetreuung 
an. Wie er schilderte, wur-
de im Juli bei einer Infover-
anstaltung von einer städti-
schen Mitarbeiterin darum 
gebeten, im Freundes- und Be-
kanntenkreis nachzufragen, 
ob jemand als Quereinstei-
ger in der Schulkindbetreu-
ung helfen kann. Darauf-
hin hatte sich eine Bekannte 
Holls bei der Stadt online be-
worben, aber Anfang August 
eine Absage mit der Begrün-
dung erhalten, dass kein Be-

darf mehr bestehe. Anzeigen 
der Stadt wurden aber im Au-
gust und September noch ge-
schaltet. Es war eine allge-
meine Suche, keine spezielle 
für Fessenbach. Zum Beispiel 
werden noch händeringend 
Mitarbeiter im Familienzen-
trum Uffhofen gesucht.

Ludwig Holl kann das 
nicht nachvollziehen und 
meinte, selbst wenn Anfang 
August kein Bedarf mehr be-
stand, was aber von ihm be-
zweifelt wird, sollte die Stadt 
doch die Bewerbung aufhe-
ben, um im Bedarfsfall dar-
auf zurückgreifen zu können. 

Mitarbeitersuche nicht 
immer nachvollziehbar 
Ortschaftsrat Holl bemängelt Umgang mit Bewerbungen

Ebersweiers Ortsvorsteher 
Horst Zentner fordert Respekt 
vor der Arbeit der Landwirte 
ein.   Archivfoto

R E B L A N D  Montag, 26. September 2022


