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Martinstag  

Heute 11.11 Uhr ist Kampagne-
Eröffnung des OCV am Ooser 
Narrenbrunnen und markiert den 
Start in die fünfte Jahreszeit. 
Keine tollen Wetteraussichten. 
Schon der gestrige Martinsumzug 
des Kindergartens von St. Dionys 
fand bei weniger schönen 
Witterungsverhältnissen statt. 
Aber gut verpackt überstanden es 
Kinder und ihre Laternen. 

 
Der eigentliche Gedenktag des Hl. 
Martin ist heute. Das Teilen seines 
Mantels mit einem Bettler wurde 
zur Schlüsselszene seines 
Wirkens. Gänsegeschnatter soll 
einstmals sein Versteck verraten 
haben, als er zum Bischof ernannt 
wurde. Deshalb die Martinsgänse.  
`…Martini man die Gänse 
schlachtet`, dichtete schon 
Wilhem Busch (die Gänse findens 
wahrscheinlich weniger toll).  
Nach alter Überlieferung  
beginnen und enden  zu Martini 
die Pachtverhältnisse und der 
Pachtzins wurde fällig. Und 
schließlich konnte nach Martini 
jeder die überständigen 
Feldfrüchte abernten, ohne 
deswegen belangt zu werden. Das 

Ooser Wochenblatt 
wünscht allen ein schönes 
Wochenende. H. Schück  

 

Martinsumzug 

Lieber guter Martinsmann, reite 
unserem Zug voran! Nach einer 
kurzen Einleitungsgeschichte von 
Kindergartenleiterin Erika Rady 
und den ersten Martinsliedern, 
die Rainer Wagenmann auf 
seinem Akkordeon begleitete, 
konnte der Zug durch die 
Sternstraße und zurück über die 
Querstraße starten. Es waren 
trotz des launigen Wetters 
beachtlich viele Kinder und Eltern 
und Großeltern mit dabei. Die 
Familie Zepfel fand sich wieder 
gerne bereit mit einem ihrer 

  Harald Zepfel, der  Ooser Martins-Reiter 

 Martinszug mit Akkordeon-Begleitung 
und ´Schirmherrin´  
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Thrakener-Pferde die Darstellung 
des St. Martin zu übernehmen. 
Das Teilen des Mantels wurde 
schon in der Geschichte auf den 
Treppenstufen des Kindergartens 
erzählt. Beim nächtlichen Ritt 
durch den Regen war er zwischen 
Ross und Reiter geteilt, wie man 
auf dem Bild vor dem Sternen 
erkennen kann. Nach der 
Rückkehr war im Foyer des 
Kindergartens von der 
Elternvertretung und dem 
Erzieherinnen-Team eine kleine 
Bewirtung aufgebaut, wo sich die 
Kinder mit einem Dambedei und 
die Großen auch mit einem 
Glühwein wieder aufwärmen 
konnten.  

Ein neues Gesicht in 
der Seelsorgeeinheit 

Am vergangenen Sonntag stellte 
sich Christine Mallek, die neue 
Pastoralassistentin im 
Sonntagsgottesdienst vor. Sie 
wird über eineinhalb Jahre hier in 
den drei Pfarreien von Oos, 
Haueneberstein und Sandweier 
tätig sein, und im Rahmen der 
Anerkennung ihres Berufs-
abschlusses von Pastoralreferent 
Christoph Müller als deren 
Mentor begleitet werden. 
Studiert hat sie in Freiburg und in 
Cardiff (Wales), wie sie bei ihrer 
Vorstellung mitteilte. Sie ist mit 
ihrem Ehemann in Sandweier 
wohnhaft, wo im dortigen 
Pfarrhaus auch ihr Arbeits-
schwerpunkt sein wird.        

Herzlich willkommen ist sie uns in 
allen drei unserer Pfarreien und 
an der Autobahnkirche.  

„Wir haben drei Tage 
im Else-Stolz-Heim 

gewohnt!“ 

Mit mehreren Kindern verbrachte 
das Seelsorgeteam interessante 
Exerzitientage im Schwarzwald. 
Unter dem Leitwort „Mit 
Bartimäus sehen lernen“ wurde in 
der neuen Umgebung auch neue 
Lebens- und Glaubens-
Erfahrungen gemacht. Auch 
Natur-Schätze gab es zu 
entdecken, wenn man nur richtig 
hinsieht. Pfarrer Zimmer 
berichtete in seiner 
Sonntagspredigt von den Tagen 
im Schwarzwald und die beiden 
teilnehmenden Ministranten 
Emily und Timo hatten ein Plakat 
mitgebracht, das noch auf seine 
Art davon erzählt. Es kann in der 
Kirche noch genauer betrachtet 
werden. 

 

  Buntes Gedränge im Foyer 

  Christine Mallek (mitte), Ehemann (l) und Mentor (r) 
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Peter Götz bei der 
Kolpingfamilie 

Auch als Abgeordneter i.R. gibt es 
noch ein Leben nach dem Job! So 
könnte man die derzeitige 
Tätigkeit von Peter Götz 
zusammenfassen. Zwar ist man 
nicht mehr im unmittelbaren 
Rampenlicht der Politik, aber die 
politische Tätigkeit ist nach wie 
vor gegeben. Inzwischen auch auf 
internationalem Parkett. Neulich 
in New York als Netzwerker seiner 
Partei bei der UNO, davor kurz 
mal in Istanbul, der Radius in dem 
sich Peter Götz bewegt ist nicht 
klein. Dort einen Vorsitz in einer 
Kommission, da nur als 
beratendes Mitglied.  

Seine Abgeordnetentätigkeit in 
der Fraktion der CDU liegt schon 
in der vorvergangenen 
Legislaturperiode zurück, aber 
das parlamentarische Geschäft ist 
dasselbe geblieben, derzeit eben 
mit einer Fraktion mehr und 
entsprechend schwierigeren 
Mehrheitsverhältnissen. Als 
innenpolitischer Sprecher seiner 
damaligen Fraktion war er auch 
an den Gesetzgebungen beteiligt 
und konnte die komplizierten 
Abläufe, bis ein Gesetz schließlich 
durch die Abstimmung des 
Deutschen Bundestages kommt 
sehr gut den Anwesenden 

verdeutlichen. Die vielen Fäden 
laufen hinter den Kulissen 
zusammen in den Ausschüssen 
und Beratungen. Die Lesungen im 
Bundestag und ihre Debatten, oft 
vor dünn besetzten Bänken, sind 
zum Abschluss das Öffentliche am 
Zustandenkommen. „Fördert das 
nicht die 
Politikver-
drossenheit?“ 
so eine Frage 
aus dem 
Zuhörerkreis. 
Das, so Götz 
ist eben den 
langen 
Wegen 
geschuldet, 
die eine par-

lamentarische Demokratie 
ausmacht. Viele Arbeiten daran 
mit, gehen Kompromisse ein oder 
geben vermeintlich 
unverrückbare Positionen auf. 
Das sind dann ganze 
„Teppichhändler-Runden“ die da 
zusammenkommen und 
schließlich dann auch zusammen 
finden. „Man fühlt sich als Bürger 
überfordert!“ Ein Einwand der 
Götz natürlich nicht neu ist. 
„Dafür wählen sie auch ihre 
Abgeordneten, die das im Auftrag 
der Wähler bewältigen.“ Aber 
auch nicht ohne einen Stab von 

Mitarbeitenden, auf den auch der 
Abgeordnete a.D. nach wie vor 
angewiesen ist. 

„Bei vielen Konferenzen kommt 
nichts dabei heraus, wie jetzt bei 
der Klimakonferenz in Bonn!“ 
Dem widerspricht Peter Götz 
energisch. „Schon alleine die 
Tatsache, dass solche Themen 
behandelt werden ist immer ein 
Erfolg auf den zugegeben langen 
Wegen“.  

Ein kurzweiliger Abend, den Peter 
Götz dank seiner reichen 
Erfahrung seinen aufmerksamen 
Zuhörern im Ooser 
Gemeindehaus bereiten konnte 
und mit reichlich Beifall bedacht 
wurde.  Karl-Heinz Heite dankte 
dem Gast mit einem Präsent für 
den informativen Abend.  

  Peter Götz bei seinem Vortrag beim Kolping-Bildungswerk 

mailto:harald.schueck@online.de


Ooser Wochenblatt Jahrgang 02 - 11.11.2017 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
Nachrichten und Historisches aus Baden-Oos         2. Jahrgang - Aus 42 
Herausgeber Harald Schück, Ooser Bahnhofstraße 26 76532 Baden-Baden<>                         Schück                         wöchentlich über harald.schueck@online.de. 

 

Se
it

e4
 

In die Leitplanken am 
Sonntagmittag 

Kurz vor dem wöchentlichen 
Probealarm wurde es 
vergangenen Sonntag ernst. 
Unter der Brücke der Richard-
Haniel-Straße über die A5 geriet 
ein PKW mit polnischem 
Kennzeichen in die Leitplanke. 
Beide Insassen wurden hierbei 
verletzt, jedoch weniger wie 
zunächst befürchtet. Die 
Verunfallten konnten ohne 
große technische 
Aufwendungen aus dem 
demolierten Fahrzeug befreit 
und den Rettungsdiensten 
übergeben werden. Der bereits 
auf der Fahrbahn gelandete 
Rettungshubschrauber 
brauchte nicht eingesetzt 
werden. Die Wachschicht der 
Feuerwehr Baden-Baden 
übergab der 

Feuerwehrabteilung Oos und der 
Autobahnpolizei noch bis zur 
Bergung des Fahrzeuges die 

Einsatzstelle. Die Sperrung konnte 
nach Abflug des Hubschraubers 
teilweise aufgehoben werden, 
sodass der Verkehr Richtung 
Süden wieder fließen konnte.  

In der Probe davor rechtzeitig 
wieder geübt: Was brauchen wir 
zur Rettung aus Fahrzeugen? Und 
schon gebraucht. 

Höchste karnevalistische 
Auszeichnung beim 

DFCV 
Beim internen Ordenskommers, im 
´Rantastic´, wurde unser langjähriges 
Vorstandsmitglied Jean-Marc Mau-
rer für sein großes Engagement beim 
DFCV mit der höchsten Auszeichnung 
vom Bund Deutscher Karneval, dem 
BDK-Orden in Gold mit Brillanten ge-
ehrt.  

 

Man hat es unserem 1. Französischen 
Vorsitzenden angemerkt, dass er 
sichtlich überrascht war und mit die-
ser Würdigung nicht gerechnet hat. 
 
Der Vorsitzende vom Badisch-Pfälzi-
schen Karnevalsverband, Bezirk Mit-
telbaden, Herr Thomas G. Schwaab 
nahm die Ehrung für den BDK vor. Die 
Aktivitäten als Europäer sind ein be-
sonderes Merkmal betonte er. 
Dieser Orden setzt voraus, dass ein 
Aktiver mindestens 40 Jahre unun-
terbrochen in einer Vorstandschaft 
eines Karneval-Vereins im Verband 
des BDK tätig sein muss. Jean-Marc 
hat diese Voraussetzung erfüllt, in 
dem nach 2 Jahren Mitgliedschaft 
das Amt des Kassiers übernahm und 
14 Jahre ausübte, um dann 1991 in 
das Amt des 1.Französischen Vorsit-
zenden zu wechseln. Diese Position 
nimmt er seitdem beim DFCV wahr. 

  Ende einer Sonntagsreise an der Leitplanke 

  Vollsperrung der Autobahn A5 und der Ausfahrt aus der Raststätte 

 Jean-Marc Maurer bei der Ehrung 
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Er ist aber nicht nur Vorsitzender, 
sondern alle kennen ihn als einen 
rührigen Mitstreiter. Wo es was zu 
arbeiten gibt ist er dabei, mit dem 
Schwerpunkt Küche. 
Eine höhere Auszeichnung ist im Ver-
band nicht möglich. Dank sagen wir 
unserem Präsident Christian Grimm, 
der diese hohe Ehrung eingeleitet 
hat. Lieber Jean-Marc, wir wünschen 
Dir und Deiner Familie für die Zukunft 
alles Gute und weiterhin diesen groß-
artigen Einsatz in unserem Verein. 
 
Text: Hans-Dieter Komander, 

Foto: DFCV, Martina Munz 

Den Glückwünschen schließt sich 

gerne auch das Ooser Wochen-

blatt an, bei dem der Geehrte un-

ter dem Kürzel JMM mitarbeitet. 

 

OCV eröffnet 
Kampagne am 
Ooser Narren-

brunnen 
 

Unbeirrt vom Wetter startete der 
OCV in seine kommende Kampagne. 
Um den Narrenbrunnen waren die 
Bewirtschaftungsstände und der Ge-
tränkewagen aufgestellt. Dank dem 
Vordach bei Foto-Springmann und ei-
nem Partyzelt konnte man es auch 
ein paar Stunden aushalten, wenn 
auch mit eingezogenem Genick, weil 
sich auch die Temperaturen nur im 
einstelligen Bereich bewegten.  
Ehrenpräsident Rainer Fischer wet-
terte, dass er seinen OCV-Schal nicht 
dabei hatte und Harald Burkard 
meinte, das ist aber ein Muss bei der 
Witterung.  
Wie in Oos so waren auch im Rhein-
land Karnevalseröffnungen aller Or-
ten. Überall war´s regnerisch nur in 
Kölle da war es etwas trockener. „Et 
häät jo nochmol juut jejange!“ 
Auch für Oos und den OCV. Helau 

 

 Gute Stimmung bei den OCV-Aktiven 
und ihren unverdrossenen Gästen 
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Bauförderverein St. 
Dionys bereitet 

Adventsbasar vor 

Schon seit mehrern Wochen 
werden bei Evelyne Annasentz im 
Keller für den kommenden 
Adventsbasar gefertigt. Eine 
kleine Auswahl kann hier schon 
einmal präsentiert werden. der 
Basar findet dann am 26. 
November statt im 
Gemeindehaus St. Dionys. 
Mittagessen, Kaffeestunde und 
viele Aussteller wirken wieder mit 
im Programm. Herzliche 
Einladung dazu. 

 

 

 

 

  Die Manufaktur im Pflost 
und die fertigen Ergebnisse 
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