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"Allez les bleus"!  
Lauft ihr Blauen! 

Das wäre die richtige Voraussage 
gewesen und der entsprechende 
Anfeuerungsruf. Nun wird die be-
gehrte FIFA-Trophäe linksrhei-
nisch eingelagert und es freuen 
sich die Franzosen. Fast vierein-
halb Jahre währt die Dauer dieser 
Meisterschaft, denn die nächste 
WM findet im heißen Wüsten-
klima statt, kurz vor Weihnach-
ten!  Advent wie Weihnachten 
können 2020 aber beide so blei-
ben, hörte man, das hat sich die 
FIFA (noch) nicht getraut ihren 
(bekannten) Bedürfnissen anzu-
passen.  

 
Ein ereignisreiches, schönes Wo-
chenende wünscht - H. Schück 

 

DFCV on Tour 
Am vergangenen Sonntag fand in 
Schwetzingen ein Senatorentref-
fen des DFCV statt. Begonnen ha-
ben wir im wunderschönen 
Schlossgarten, der allein schon 
ein super Ausflugziel darstellt. Da-
nach hat unser Senator Karlheinz 
Topp zu sich eingeladen und es 

wurde ein gemütlicher Nachmit-
tag. Durch diesen Besuch konnten 
die französischen Senatskollegen 
noch ihren Sieg bei der Fußball-
WM mit uns feiern. Nicht auszu-
denken, wenn das Finale gegen 
Deutschland statt Kroatien gewe-
sen wäre… So war es ein unge-
störtes Beisammensein, bei dem 
sogar noch die Akkordeons ausge-
packt wurden. Textdaten und Fo-
tos: Dagmar Komander 

Herta Meister feierte 
die 80 

Am 16. Juli 1938 hatte bei Fahr-
rad-Lerch der Storch angeklopft. 
Zweimal, denn er brachte die 
Zwillinge Herta und Karl vorbei. 
Inzwischen sind 80 Jahre vergan-
gen. Karl verstarb schon vor län-
gerer Zeit. Herta inzwischen 
längst mit Hansjörg Meister ver-
heiratet und beide Oma und Opa 
von – man ahnt es schon - eben-
falls Zwillingen, feierte am Mon-
tag im häuslichen Kreis. Morgens 
stand die Haustür kaum still, denn 
Vertreter von Turnverein und Ge-
sangverein sowie der Pfarrge-
meinde kamen als offizielle Ver-
treter zum Gratulieren vorbei, ge-
folgt von Familie, Freunden und 
Nachbarn. Nachmittags stand das 
Telefon nicht still und so entstand 
das Geburtstagsfoto mit dem Hö-
rer in der Hand.  

Neben dem Vereins-Engagement 
ist die „Lerche-Herta“ auch an der 
Ooser Geschichte und den Ge-
schichten sehr interessiert. Und 
so stammen viele historische Bild-
gaben, die hier veröffentlicht 
werden können, aus ihrem Fami-
lienarchiv. Schon wenn sie den 
Hof hereinläuft, wird schon vor-
sorglich der Scanner eingeschal-
tet, denn meistens hat sie dann 
wieder etwas Interessantes beim 
„Kruschteln“ entdeckt. 

Glückwunsch an Herta Meister 
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Im Gegenzug wollen wir ihr heute 
nicht nur gratulieren, sondern 
auch ein Gegengeschenk veröf-
fentlichen: ein Fahrrad-Kaufver-
trag des Fahrradgeschäftes Karl 
Lerch jun. von 1938 und gerade 
einmal 16 Tage älter wie sie 
selbst. Mein Vater hat bei ihrem 
Vater ein Fahrrad bestellt und an-
bezahlt. Dieses 1938-er Fahrrad 
hielt dann wohl bis 1949 als er das 
nächste kaufte und 1963 kam 
dann mein Knabenfahrrad dazu. 
Eine Geschichte gibt es noch da-
zwischen. Als 1954 die Wehen bei 
meiner Mutter einsetzten, kam 
der „Schücke-Fridder“ beim „Ler-
che-Karl“ vorbei um ihm zu sagen, 
dass es jetzt höchste Zeit sei und 
die bereits im Vorfeld abgeklärte 
Fahrt ins Josephinenheim drin-
gend ansteht. So wurde meine 
Mutter mit mir und dem Brezel-
VW von Lerch´s zur Entbindung 
gefahren. Eine Geschichte, die in 
beiden Familien noch erzählt wird 
und immer gut ausgegangen ist.  

Motorrad-Gottes-
dienst an der ABK 

„Zündende Ideen“ wurden beim 
diesjährigen Wortgottesdienst 
der Motorradfahrer in der Auto-
bahnkirche gesucht. „Im Takt des 
Lebens Zünden“, dabei wurde an 
einem kleinen Schaubild die Ar-
beitsweise eines Viertaktmotors 
veranschaulicht. Angesogen wer-
den, komprimiert werden, Zün-
den und Arbeiten und dann wie-
der ausgestoßen werden. 
Biker (und Rollerfahrer) aus ganz 
Mittelbaden fanden zusammen 
um inne zu halten und sich be-
wusst zu machen, wir sind beim 
Zweiradfahren wie im gesamten 
Straßenverkehr in Gottes Hand. 
Aber es liegt eben nicht alles in 
seiner Verantwortung. Die Inten-
tionen: -die Zündenden Ideen-  zu 

den Fürbitten, zu denen die Got-
tesdienst-Verantwortlichen Ste-
fan von Rüden, Dominik Frey und 
Killian Stark einluden, drehten 
sich deshalb nicht nur um das Mo-
torradfahren, es wurde auch an 
die Berufsfernfahrer und ihre Ar-
beitsbedingungen erinnert und an 
verunglückte Fußgänger, wie der-
zeit aktuell im Murgtal. Denjeni-
gen, die sich der Verantwortung 

durch Fahrerflucht entziehen und 
nun mit ihrer Schuld leben müs-
sen, wie diejenigen Verunfallten, 
die im Straßenverkehr einfach 
„übersehen“ wurden. Auch er-
hörte Fürbitten fanden ihren 
Dank erwähnt. Zündende Ideen 
wurden auch im Abschluss und 
Segensgebet veranschaulicht. 
Wunderkerzen wurden ausgeteilt 
und im Zelt der Autobahnkirche 
hochgehalten. Den akustischen 
Abschluss erzeugten dann die 
Motorräder selbst, Sonntagsröh-
ren statt Sonntagsläuten. Die 
Live-Musik spielte die „Band 84“. 
Roller-Foto (1): Christoph Müller 

Im Viertakt des Lebens 

Die Gottesdienst-Verantwortli-
chen: Kilian Stark, Dominik Frey 
und Stefan von Rüden 

Motorradfahrer John Krol neben 
Ex-Motorradfahrer Robert Peters 

Das Ooser Wochen-
blatt kam angerollert 

Auch der Jüngste hat sich eine Fürbitte getraut 
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Ministranten-Auf-
nahme in St. Dionys 

Sechs Ministranten konnten am 
Sonntag in den Dienst genommen 
werden. Alle, ein Mädchen und 
fünf Buben, entstammen der 
Reihe der diesjährigen Kommuni-
onkinder. Christoph Krol und 
Tobias Krol haben die Ausbildung 
der sechs Neuministranten gleich 
nach dem Kommunionssonntag 
übernommen. Darunter auch der 
beiden jüngster Bruder. Mit der 
Vorstellung der Dienste an Leuch-
ter, Einzug des Evangeliars, Altar-
dienst, und Kollekte wurden auch 
die Aufgaben der Ministranten 
vorgestellt. Alle sechs erhielten 
die Plakette der Ministranten und 

wurden durch 
Handschlag von 
Pfarrer Zimmer 
in ihren neuen 
Dienst gestellt.   

Gemeindeteam in der 
Marienkapelle 

Seine letzte Sitzung vor der Som-
merpause begann das Ooser Ge-
meindeteam in der Marienkapelle 
auf dem Ooser Friedhof. Als Ein-
stiegsimpuls spielte Manuela 
Schlosser ein Lied auf dem Akkor-
deon und Jean-Marc Maurer er-
gänzte den geistlichen Impuls mit 
einem Erlebnis der zurückliegen-
den Wallfahrt nach Lourdes. 
Zur Kapelle selbst gab es einen ge-
schichtlichen Beitrag aus ihrer 
Bauzeit, wie zu der Wiedereröff-
nung.  
Schon vor 18 Jahren wurde die 
1857 errichtete Kapelle wieder in 
den Fokus gerückt, die zwischen-
zeitlich in weniger würdiges Da-
sein als Lagerraum für die Fried-
hofsgärtner führte. Mit Pfarrer Bi-
gott und den Stiftungsräten zu-
sammen wurden die Weichen ge-
stellt, die Kapelle wieder zu einem 
Ort des Gebets zu machen, was 
dann in der Amtszeit des neuen 
Pfarrers M. Zimmer schließlich 
verwirklicht wurde.  Gemeinde-
team-Mitglied Rainer Weber, der 
mit Edith Mehrbrei zusammen in 
der Nachfolge von Lothar Fischer 
(+2012) die Kapelle betreut, 
konnte Wissenswertes darüber 
berichten. Inzwischen ist sie von 
vielen Friedhofsbesuchern zur 
Gebetseinkehr frequentiert wie 
auch zum Start bei kleineren Ur-
nentrauerfeiern.  
Die weiteren Themen, die in der 
anschließenden Sitzung bespro-

chen wurden, waren 
die Bestellung eines 
einheitlichen Polo-
hemdes für das 
Team, die Homepage 
der Pfarrei und Anre-
gung zu den Treffen 
für die jüngeren und 
älteren Gemeinde-
mitglieder. 

Hock des Spielmanns-
zuges 

Seinen mittlerweile vierten Hock 
führte der Spielmannszug der Kol-
pingfamilie am vergangenen Wo-
chenende auf dem Kirchplatz 
durch. Bereits nach der Sonntags-
messe war die Gelegenheit gege-
ben, sich auf dem gemütlich her-
gerichteten Platz niederzulassen, 
Frühschoppen zu halten und sich 
auf das Mittagsessen zu freuen. 
Bewirtet wurden die Besucher 
vom Spielmannszug. Die musikali-
sche Unterhaltung übernahmen 
die Oostalfetzer, die von der Kir-
chentreppe aus agierten. Viele 
Gesprächsmöglichkeiten ergaben 
sich an den Tischen und in den 
Gruppen. Bis zum späten Nach-
mittag dauerte das gut besuchte 
Fest. Fotos: Bianca Mussler, Mar-
tin Lenz 

Ausbilder Tobias Krol am 
Ambo und Austeilung der 
Ministranten-Plaketten 

Vorstellung der neuen Ministranten vor der Gemeinde 

Die Oostalfetzer spielen auf 
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Landesfeuerwehrtag 
in Heidelberg 

Aus dem Hof des Heidelberger 
Schlosses meldeten sich der Oo-
ser Feuerwehr-Ehrenabteilungs-
kommandant Bernd Häussler und 
seine Ehefrau Traute, die zusam-
men mit Kommandant Martin Bu-
schert das Badener Wappen auf 
dem Treffen vertraten. Am Don-
nerstag durften die Gäste sich bei 
einem Empfang begrüßen lassen. 
Innerhalb der prächtigen Schloss -
Kulisse präsentierten sich nicht 
nur die Uniformträger und ihre 
Begleitungen, sondern auch ei-
nige Oldtimer aus der Feuerwehr-
geschichte.  
Textdaten und Fotos: Bernd 
Häussler 

ZDF-Fernsehgottes-
dienst 

Am morgigen Sonntag ist an der 
Autobahnkirche das ZDF zu Gast, 
mit der Übertragung des Sonn-
tagsgottesdienstes. Fast ein Jahr 
dauert die Vorbereitung von den 
ersten Gesprächen mit der Fern-
sehredaktion bis zum Übertra-
gungstag selbst. Am zurückliegen-
den Donnerstag begann nun der 
Aufbau für die umfangreiche 
Technik einer Fernsehübertra-
gung. Noch im Vorfeld erhielt die 
Kirche eine neue Orgel für das in-
zwischen in die Jahre gekommene 
alte Instrument. Organist Werner 
Grabinger nahm als Tonexperte 
des SWR die Checks vor, wie es an 
die Übertragung anzuschließen 
ist. 
Zur Mithilfe beim Aufbau heuerte 
Pfarrvorstand Norbert Tschan 
seine Kollegen aus den drei Pfar-
reien an, um zügig voranzukom-
men. Den Fernsehgottesdienst 
wird Pfarrer Zimmer zelebrieren 

und die Predigt halten. Im Wort-
gottesdienst werden Mitglieder 
aus den hiesigen Hilfs- und Ret-
tungsorganisationen Aufgaben 
übernehmen. Der Sandweierer 
Kirchenchor wird den Gesang un-
ter der Leitung von Erwin Droll 
mittragen, begleitet von Werner 
Grabinger an der Orgel. 
Der Fernsehgottesdienst gilt in 

seiner direkten Übertragung und 
im Mitbeten als kirchlich gültige 
Feier für alle, denen der Kirchgang 
am Sonntag nicht möglich ist. Er 
wird im deutschsprachigen Raum 
übertragen, also auch in Öster-
reich und in der deutschsprachi-
gen Schweiz. 

 Fernsehgottesdienst von der ABK -das "Making-of" 

 Norbert Kasper, Norbert Tschan und 
Andreas Friestsch beim Regenschutz 

 Die PGRs Werner Hirth, Jean-Marc Maurer und 
Norbert Tschan begutachten ihre Konstruktion… 

 ...die sie hier zusammengebaut haben. 

 Schloss-Kulisse für die Landesfeuerwehr 

Werner Grabinger bei der Klangprobe 

mailto:harald.schueck@online.de


Ooser Wochenblatt Jahrgang 03 - 21.07.2018 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
Nachrichten und Historisches aus Baden-Oos         3. Jahrgang - Aus 30 
Herausgeber Harald Schück, Ooser Bahnhofstraße 26 76532 Baden - Baden Layout Jannika Schück                         wöchentlich unter harald.schueck@online.de. 

 

Se
it

e5
 

„Oos, wir haben ein 
Problem!“ 

Die musikalische Früherziehung 
des Musikverein Harmonie gestal-
tete für die Eltern einen Vorspiel-
Nachmittag im Gemeindehaus.  

Plötzlich war beim Musikhören 
der Ton weg! Aber die drei Lehr-
gangsleiterinnen wussten sich zu 
helfen! Die Hilfe wurde aus dem 
Off angefordert und eine Astro-
nautin musste verschiedene Pla-
neten anfliegen und dort von den 
musizierenden 28 Kindern die ele-
mentaren Teile des Musikhörens 
wieder auf die Erde bringen.  

Astronautin Waltraud Maurer 
wurde dazu nicht nur auf den 
Mond geschossen, sondern 
musste nach jeder Gruppe wieder 
weiter zum nächsten Planeten 
fliegen. „Countdown:  zehn, neun, 
acht, sieben, sechs … null!“ Und 
schon lief das Video ab, das die 
Zuschauer direkt zu ihr ins Cockpit 
einsteigen ließ, dann wurde auf 
dem nächsten Planeten aufge-
setzt - roter, gelber, grüner. Sie 
trugen alle die gleiche Farbe, wie 
die danach auftretenden Kinder 

aus den Musikklassen von Katja 
Walter-Kratzer, Selina Maurer 
und Petra Zuber, die ihre Schüler 
nicht nur hervorragend vorberei-
tet hatten, sondern auch die nö-
tige Sicherheit durch ihr eigenes 
Mitspielen gaben. Alle Gruppen 
gaben danach der Astronautin 
mit, was sie zum Musikhören wie-
der zusammensuchen musste: 

Haustürschlüssel, Notenschlüs-
sel, ganze, halbe und Viertelno-
ten, Notenlinien und Taktstriche. 
Schließlich war dann alles wieder 
in einem großen Paket zusammen 
und die Musik konnte wieder ge-
hört werden.  
Über 150 Anmeldungen zu die-
sem Nachmittag erfreute sich der 
Musikverein, wie der Vorsitzende 

Michael Koch bei seinen Dankes-
worten eröffnete. 28 Kinder beim 
Vorspielen sei ebenfalls eine Re-
kord-Teilnehmerzahl. Er dankte 
allen Akteuren, die den Nachmit-
tag vorbereitet hatten ebenso wie 
den Besuchern und lud zum an-
schließenden Kaffee ein. Nicht 
ohne das Jugendorchester noch 
anzuhören, das inzwischen so 
Koch ein „Jugendorchester Mit-
telbaden“ sei, mit jungen Musi-
kern zusammen aus Sandweier, 
Balg, Iffezheim und Oos, alles un-
ter der Leitung von Markus Fei-
ling.  
 
 
 
 
 
 
 

Volles Haus beim Vorspiel der Kinder 

Vorsitzender Michael Koch bei seinen Dankesworten 

Waltraud beim Count-down 

Das Jugendorchester in Aktion 
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Bald auf Sendung, Sonntag, 9.30 Uhr: Pfarrer Michael Zimmer und Ministranten, Kirchenchor Sandweier, Kommunionhelferinnen und das ZDF 

mailto:harald.schueck@online.de

