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Die ersten Frühlingsboten 
Zwar noch hinter der Haustür, 
aber die Clivie ist schon eine 
Weile damit beschäftigt, ihre Blü-
ten zu entwickeln, während hier 
noch Bilder von diversen Winter-
urlaubern eingehen. Die einen 
aus dem Montafon (Claus und 
Barbara Seitz) oder Zürs am Arl-
berg (HP Koch), die anderen aus 
der Südsee (Lothar und Irmgard 
Bleich). Untrüglich auch die Sig-
nale aus dem Ooser Storchennest. 
Da hat JMM beobachtet, dass in-
zwischen ein Storchenpaar mit 
dem Nestputz beschäftigt ist. 

 

 

 

 
Frühlingsgrüße aus Oos H. Schück 

Einsatz in der 
Sophienstraße 

„Nein, das ist keine Übung.“ 
„Nein, es ist auch keine Feuer-
wehr-Präsentation.“ So oder ähn-
lich lauteten unzählige Fragen, die 
am vergangenen Dienstag auf 
dem Leopoldsplatz an die Einsatz-
kräfte von Feuerwehr, DRK, THW 
und Polizei gerichtet wurden.  

„Man sieht ja nichts?“ Nein, von 
unten war wenig zusehen, denn 
der Brand schmorte schon eine 
ganze Weile innerhalb der Holz-
balkendecke, so dass die Decke 
durchgebrochen ist. Teilweise 
mussten die betroffenen Stellen 
freigelegt werden.  

Die eingesetzten Einsatzkräfte sa-
hen dann auch entsprechend aus 
und wurden auf dem Sophienbou-
levard mittels Strahlrohrs „vorge-
reinigt“.  

 Die Aufstellung von Fahrzeugen 
und Equipment zog sich bis auf 
den Leopoldsplatz. Dazwischen 
musste dann auch noch der Bus-
verkehr über den Leopoldsplatz 
gemanagt werden, wofür Michael 
Schulz mit Funkgerät den Fahr-
dienst regelte und die einzelnen 
Linienbusse losschickte oder 
stoppte.   

Drehleiter am Brandhaus und der Leopoldsplatz 

Nach dem Einsatz: Die Ooser Chris-
tian Frank und Joachim Hatscher 

Das THW greift ein mit ihrem Gerätewagen 
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Das THW wurde angefordert um 
notwendig gewordene Abstüt-
zungen unter die Decken einzu-
bauen. Sie rückten mit Hilfskräf-
ten und entsprechendem Mate-
rial und Hubgerät an. Nach vier 
Stunden konnte Einsatzleiter 
Marco Zacharias zurückbauen las-
sen und den Medien die Einsatz-
Informationen geben. 
Und Nein, es waren auch keine 
Dreharbeiten zur Kultserie „Die 

Fallers“, 
sondern 

ein ech-
ter 

Brand-
einsatz, 

bei dem 
sich die 
durch die 

Absper-
rungen betroffene Ursula Canti-
eni (Darstellerin der Johanna Fal-
ler) von Feuerwehrfotografin 
Anni Wagner über den Stand der 
Dinge informieren ließ. 

Von „Fallers“ zu „Feuerwehr“ war 
man sich einig: beide sind das 
echte Leben! - beide sind vom 
Bauernhof, die eine wollte ledig-
lich nach Hause und der andere 
eigentlich auf eine Trauerfeier. 
(Die Fotos stammen von Anni 
Wagner, Berthold Wagner und 
Harald Schück) 

Faschingskonzert der 
Philharmonie 

Noch schnell das Smartphone auf 
lautlos gestellt, dann kann es los-
gehen, das diesjährige Faschings-
konzert. Schon das „Einsteigen“ 

des Or-
ches-

ters 
wird 
von 

„Ah´s“ 
und 

„Oh´s“ 
beglei-

tet, ganz besonders (der oder 
die?) im Eidechsenkostüm. Dann 
der erste Einzug von Pavel Baleff 
im knappen Glitzer-Jackettchen 
(na, für Fasching gings´). Auf alle 
Fälle passend zum ersten Stück, 
der Ouvertüre aus dem Singspiel 
„Der Schauspieldirektor“ von 

W.A. Mo-
zart. 
Durch das 
Programm 

führte bewährt Theaterschau-
spieler Berth Wesselmann. Dies-
mal im Frack und spielt damit 
auch gleich auf das aktuelle Thea-
terprogramm an mit dem Musical 
„Cabaret“. Immer wieder versteht 
er es, in launiger Weise die kom-
menden Stücke anzusagen. Die 
„Leonoren-Ouvertüre III“, das sei 
die schwierigste, so der Entertai-
ner über das Beethovenwerk. „Bei 
uns z´ Haus“ inspirierte ihn aus 
seiner westfälischen Jugendzeit 
zu den dort gesprochenen Dialek-
ten einen Einblick zu geben, ins-
besondere das Wort – Satz – Be-
merkung „hör ma!“.  
Zum Stück „The Waltzing Cat“ von 
Leroy Anderson schlichen katzen-
gleich die Orchesterkinder um 
den Dirigenten herum, er selbst 
im Katzenkostüm. Mit mehreren 
Zugaben und vorher zehn Pro-
grammpunkten, mit jeweils wech-
selndem Kostüm des Dirigenten, 
konnte wieder ein launiges Fa-
schingskonzert zu Ende gehen 
und machte schon wieder Wer-
bung für das Nächstjährige. 

Einsatzleiter Marco Zach-
arias beim Interview Kapellmeister, Conferencier, Dirigent und Orchester nehmen den Applaus entgegen. 

Der letzte Post und 
Smartphone aus. 

Wechselnde Verkleidungen und als Katze mit Kätzchen: Pavel Baleff 
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Hanne Metz feierte 70 
Am Dienstag feierte die Ooser Ge-
meindeteamsfrau und Dauerläu-
ferin Hanne Metz ihren 70. Ge-
burtstag und das nicht in kleinem 
Rahmen. Mitten im alten Oos auf-
gewachsen in einer nicht kleinen 
Familie und dazu noch viele Nach-
barn, Freunde und Bekannte, da 
kommen einige zusammen.  

Von den Gästen kamen viele ih-
rem Wunsch nach, auch einen 
kleinen Bühnenbeitrag mitzubrin-
gen. Schon zum Auftakt gratu-

lierte der Ooser Musikverein Har-
monie musikalisch mit mehreren 
Stücken Blasmusik. Die ehemali-
gen Handballdamen gaben ein 
Rollator-Ballett, Gemeindeteam-
Sprecherin Manuela Schlosser 
hatte ein Hanne-Geburtstags-Ge-
dicht mitgebracht und die Ooser 
Insulaner eine ganze Musikshow 
auf die Beine gestellt, mit ihrem 
Liebling Elvis. 
Einen Einblick auf 70 Jahre Hanne 
gab die Jubilarin selbst. Da war die 
Kindheit in der Querstraße, noch 
mit der Landwirtschaft, das Hel-
fen auf dem Acker. Die Kommu-
nion, zu der es neben den Sam-
meltassen auch zehn ´Schachtle 
Katzenzunge´ gab.  

52 Jahre hat sie schon ihren Füh-
rerschein, Fahrstunden gab ihr 
Bruder Herbert: Rechte Gaß´ hoch 
und die Linke wieder ´runner´. 
Ihr erstes Auto ein Fiat 500, mit 
´Mäntele hinne´, für die Winters-
zeit. 69 begann ihre Handballkar-
riere, bei der sie mit guten Tricks 
auffiel. Die ´Handball-Mädle´ 
durfte sie immer mitbringe, da 
gab´s dann eigener Moscht, 
Gürkle und Schnaps, alles aus 
dem Keller. Ihre Hochzeit mit dem 
Ehemann Heinz (+), der Hausbau 

mit Hindernissen führte sie 11 
Jahre nach Vimbuch. „Schön 
Hanne, dass Du auf die Insel 
ziehst!“ war der erfreute Kom-
mentar der Inselältesten Rita Kas-
per, als sie wieder nach Oos zog. 
Nach dem Sekundentod von 
Heinz standen ihr gleich zwei der 
Ooser Freundinnen zur Seite. In 
die Lebensfreude zurück führte 
sie dann ihre Marathonzeit. Ein-
mal rannte man den ganzen Weg 
zurück wegen einer Rotte Wild-
sauen. Der 19.9.99 ist ein persön-
liches Marathon-Datum mit Bar-
bara. Tochter Ute war dann Be-
gleiterin bei ihrem 100 km Lauf. 
„Frauen sind die Zäheren“, so ihre 
Erkenntnis aus dem Wüstenmara-

thon, bei dem Hanne manchen 
ehemaligen, aber angesichts der 
Strapazen resignierenden Spit-
zensportler im Wüstenstaub zu-
rückließ. Eine geborene Welser 
eben. Freundin Lea war ihre Be-
gleiterin auf der gemeinsamen Hi-
malaya-Tour. Der Mount Everest 
war nicht dabei, zu nieder. Und ihr 
Freund Peter leider auch nicht, in-
zwischen zu krank. 
Wir gratulieren mit dem Ooser 
Wochenblatt. Jeder was er kann. 
Herzlichen Glückwunsch. 

Hanne Metz feierte ihre jungen 70 

E.P. sah aus wie JMM und sang für Hanne 

Die Handball-Crew begeisterte ebenso... 

 ...wie die Ooser Insulaner mit ihrer Show-Performance 
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Oos hat keine Königin-
mutter mehr! 

Am vergangenen Dienstag ver-
starb Frau Monika Kupferer, die 
Ooser „Königinmutter“, in der 
Stadtklinik an der Balger Straße. 
Voraus ging ein mehrwöchiger 
Aufenthalt in der Klinik mit meh-
reren Eingriffen. Am vergangenen 
Montag hat Monika Kupferer 
dann für sich entschieden, nein 
keine Operation mehr und auch 
keine neuen Maßnahmen, keine 
weiteren Infusionen. Genug ver-
sucht, gehofft, gelitten, auch ge-
nug gepflegt und gebetet. Danach 
war der Tod, der lange um die Kli-
nik schlich, bald im Zimmer zu 
spüren. Am Abend verstarb sie 
dann, nochmals versehen mit den 
Sakramenten der Kirche und be-
gleitet von den Gebeten ihrer Ver-
wandten und noch mehr Bekann-
ten. Sie, die mit so vielen Besu-
chen in den Pflegeheimen Freude 
zu den alten Oosern gebracht hat, 
immer etwas Selbstgebackenes 
mit dabei, hat sich oft gefragt, wer 
sie selbst einmal besuchen wird? 
Sie ist nun um diese Sorge erleich-
tert worden, ebenso um die 
Sorge, wie sie es die über 60 Stu-
fen in ihre Wohnung in der Ooser 
Bahnhofstraße schaffen soll. 
Wohlvorbereitet hat sie sich nun 
auf ihren weiteren Weg begeben.  

Sie gehörte dem Schuljahrgang 
1934-1935 an, der das Ooser Kir-
chenleben gut mitträgt, ob im Be-
suchsdienst oder als Kirchgänger 
oder wie ihre Schulkameraden 
Lothar Fischer als langjähriger 
Stiftungsrat oder mit Karl Schnepf 
beide als Pfarrgemeinderäte.   
Schon in der Schulzeit kam sie 
zum Ooser Kirchenchor, seit dem 
07.08.1949, also über 70 Jahre 
lang. Viele Singstunden mit ande-
ren Ooser Originalen schmückten 
ihre Erzählungen: d´ Schießere, d´ 
Ros´, d´ Käth´, d´Maria, wie auch 
die Dirigenten. Und die vielen 
Ausflüge: „…schöne Ausflüg´und 
Reise hämmer g´hett!“ So immer 
das zufriedene Fazit eines langen 
Vereinslebens.  

Gesangsvereinsvorsitzender, Diri-
gent und Freund Albert Schück hat 
über Monika ihr Wirken im Ge-
sangverein mitgeteilt: Monika ge-
hörte zu den Sängerinnen "der 
ersten Stunde", die bei der Grün-
dung des gemischten Chores an-
lässlich des 100. Vereinsjubiläums 
im Jahre 1978 dabei waren. Sie 
war also 30 Jahre lang aktive Sän-
gerin im GV "Oostal". Seit über 20 
Jahren gehörte sie auch dem Ver-
waltungsrat an. 
Sie wirkte bei unzähligen Veran-
staltungen des Vereins nicht nur 
als Sängerin, sondern auch als Or-
ganisatorin und Helferin mit. Sie 
war mit ihrer Mitarbeit, ihrer Mei-
nung, ihrem Rat und Urteil aner-
kannt und geschätzt. 
Der Gesangverein ist ihr zu gro-
ßem Dank verpflichtet. 
Die letzte Ehre erweisen ihr die 
Sängerinnen und Sänger, indem 
sie zusammen mit der Kirchen-
chorgemeinschaft Oos/Hauen-
eberstein die Trauerfeier mitge-
stalten. 

Auch in vielen Ooser Vereine war 
sie Mitglied und hat sich enga-
giert, sei es beim Turnverein (Jah-
resveranstaltung) beim OCV, 
beim Kindermaskenball, beim 

Musikverein, mit dem sie die le-
gendäre USA-Reise unternahm. 
Am Samstag Abend war sie eine 
treue Besucherin der Andachten, 
wie auch der Feste in Oos. 
Sie, die selbst keine Kinder hatte, 
hat dafür ihren Neffen Karlheinz 
und die Kinder ihrer Freunde in ihr 
großes Herz geschlossen. Erinne-
rungen daran dürfen Karlheinz, 
Thomas, Julian, Tizian, Johannes, 
Timo, Jannika, Lara, Lennart, Len-
nard und sicher viele mehr für 
sich behalten.  
Der prägende Spitzname stammt 
übrigens von ihrer Freundin Sonja 
Schneider, die ihn ihr auf einem 
der Turnvereinsausflügen verlieh: 
„Sie schrei-
tet daher 
wie die Köni-
ginmutter!“  
Behalten wir 
sie so in un-
seren Her-
zen. Die 
Trauerfeier 
findet am 
19.02.2019 
um 14 Uhr in 
ihrer Ooser 
Kirche statt. 
 

Monika Kupferer (1935 bis 2019) 

Mit ihrem Gesangsvereindirigent 

Am Pfarrfest noch ganz „Köni-
ginmutter“ und mit der Na-
mensgeberin Sonja Schneider 
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Caritasverband ehrt 
Jochen Gebele 

20 Jahre Geschäftsführer des 
Caritasverbandes Baden-Baden 
 
Am Freitag hatte der Caritasver-
band zu einer kleinen Feier gela-
den für ihren Geschäftsführer, 
den Gisbert Raithel in seinen Wor-
ten als Mister Caritas bezeichnet. 
Das kann man nachvollziehen, 
denn Jochen Gebele ist das prä-
gende Gesicht, der den Verband 
in Baden-Baden mit seinem Enga-
gement gestaltet hat. Und gerne 
darf man dazu auch seine Ehefrau 
Regina mit nennen, denn oft hat 
sie ihn begleitet. Am Freitag kam 
auch noch als Überraschung für 
den Jubilar Enkel Leo-Anton mit.  

Vorstandsmitglied Diakon Stefan 
Lutz-Bachmann begrüßte die zahl-
reichen Gäste, darunter die bei-
den Leitenden Pfarrer Michael 

Teipel, Seelsorgeeinheit Baden-
Baden und Michael Zimmer, Seel-
sorgeeinheit Baden-Baden-Oos.  
Die Laudatio hielt der Verbands-
vorsitzende Gisbert Raithel, der 
die 20 Jahre der Vorstandstätig-
keit Revue passieren ließ. Da wa-
ren zunächst der „Fairkauf“ als 
Vorläufer des Tafelladens. Der 
Ausbau des Angebots der Woh-

nungslosenhilfe in Oos, die Ange-
bote für Kinder im Stadtteilzent-
rum Briegelacker mit Brücke 99 
und Kindertagesstätte. Mit Hilfe 
der Edith-
Mühlschlegel-
Stiftung ent-
standen das 
´Caritaszent-
rum Cäcilien-
berg´ mit sei-
nen Einrichtun-
gen, wie den 
Tafelladen.  
Durch die Un-
terstützung der 

Scherer-Stiftung konnten in der 
Cité in Oos das Caritaszentrum 
mit Geschäftsstelle, inzwischen 
auch Sitz der Sozialstation und ei-
ner Demenzwohngruppe entste-
hen. Eigentlich meinte Raithel, 
müsste seine Laudatio noch viel 
umfangreicher ausfallen. Aber 
das weinende Auge sagt auch, 
dass Jochen Gebele Ende des Jah-
res in seinen Ruhestand tritt und 
da soll ja noch Lob genug draufge-
setzt werden können.  
Zu den Projekten gehören natür-
lich auch über 60 Mitarbeiter und 
noch mehr Ehrenamtliche, die Jo-
chen Gebele mit Umsicht und Lo-
yalität zu leiten weiß. Für das alles 
gebührt dem Geschäftsführer der 
Dank des Verbandes.  
Jochen Gebele dankte seinerseits 
für die Überraschung dieses Emp-
fangs, den seine Mitarbeiter lange 
genug vor ihm verbergen konn-
ten. Seinen Mitarbeitern dankte 
er ganz besonders, dass sie immer 
seine Wege mitgegangen sind.  
Ganz seiner Bescheidenheit ent-
sprechend meinte er, mit den 
übernommenen Aufgaben kamen 
dann auch die Erfolge.  
Gebele bat auch noch selbst eine 
kleine Ehrung vornehmen zu kön-
nen, denn ebenfalls 20 Jahre ist 
Christian Frisch, der Leiter der 
Wohnungslosenhilfe in Oos tätig. 
Zunächst als Zivi, fand er als Sozi-
alarbeiter wieder zurück. So 
wurde auch Christian Frisch über-
rascht und mit Beifall und einem 
Präsent bedacht.  

Ehrungen beim Caritasverband: v.l. Christian Frisch, Jochen Gebele mit Gattin Regina und Enkel Leo-Anton, 
Vorstände Lutz-Bachmann, Gisbert Raithel und die ´langen´ Pfarrer Michael Zimmer und Michael Teipel 

Begrüßung der Gäste und ... 

 ... die Laudatio für den Jubilar 

Wurde überrascht: Christian Frisch, Leiter der Wohnungslosenhilfe 
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Veranstaltungen  
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