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Musikschüler geben Konzert im Blauen Salon

Wolfach (red/tol). Die Wolfacher Außenstelle der Musikschu-
le Offenburg/Ortenau lädt für Dienstag, 25. Oktober, zu einem 
Schülerkonzert in den Blauen Salon des Wolfacher Rathauses. 
Ab 18 Uhr werden dort Kinder aus den Instrumental- und 
Gesangsklassen laut Mitteilung der Musikschule ein buntes 
Programm gestalten. „Wir reisen durch die Jahrhunderte 
und treffen berühmte Persönlichkeiten und märchenhafte 
Gestalten aus der Musikwelt – von Mozart bis James Bond“, 
heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt ist frei. 

Feuerwehr-Herbstübung heute bei Sachtleben

Wolfach (red/tol). Die Feuerwehr Wolfach absolviert am heu-
tigen Samstag, 22. Oktober, ab 15 Uhr ihre Herbstübung. Alle 
Interessierten sind als Zuschauer willkommen. Übungsobjekt 
ist die Aufbereitung der Firma Sachtleben Bergbau in der 
Kirnbacher Straße. Auch die Mitglieder des DRK-Ortsvereins 
Wolfach beteiligen sich an der Übung. Die aktiven Feuer-
wehrkameraden treffen sich um 14.40 Uhr an den jeweiligen 
Gerätehäusern der drei Abteilungen.
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VON TOBIAS LUPFER

Wolfach. Gold und Silber des 
Baden-Württembergischen Ge-
nossenschaftsverbands gab es 
am Mittwoch als Würdigung 
für den jahrzehntelangen Ein-
satz von Hartmut Brückner 
und Hans Breithaupt zu deren 
Abschied aus Vorstand bezie-
hungsweise Aufsichtsrat der 
Raiffeisen Kinzigtal.

„Ich muss mich ein Stück 
weit zusammenreißen, denn 
es fällt mir nicht leicht, einen 
Mann zu verabschieden, der 43 
Jahre Betriebszugehörigkeit 
hatte in der Raiffeisen Kinzig-
tal“, eröffnete Geschäftsfüh-
rer Adrian Steiner seine Lau-
datio auf Hartmut Brückner. 19 
Jahre, vom 15. August 2002 bis 
zum Eintritt in den Ruhestand 
am 31. Dezember 2021, war 
Brückner hauptamtliches Mit-
glied des Vorstands. Doch sei-
nen Weg in der Genossenschaft 
begann Brückner schon 1978. 
„Ein Mann der ersten Stun-
de der Raiffeisen Kinzigtal. Er 
hat alles miterlebt – Höhen  und 
Tiefen, Veränderungen“, sagte 
Steiner. Brückner habe die po-
sitive Entwicklung und die vie-
len Fusionen der vergangenen 
Jahrzehnte zur heutigen Raiff-
eisen Kinzigtal entscheidend 
mitgeprägt. „Ich bin froh ge-
wesen, dich als Mensch und als 
Vorstand an meiner Seite ge-
habt zu haben. Du bist für mich 
heute immer noch ein Vorbild.“

Noch ein Jahr länger währ-
te das Engagement von Hans 

Breithaupt: Nach 44 Jahren 
schied er am Mittwoch durch 
Erreichen der Altersobergren-
ze aus dem Aufsichtsrat aus. 
„Wieviele Abende hast Du dem 
Ehrenamt geopfert? Unzählige 
Stunden, die nicht nur Friede, 
Freude, Eierkuchen waren“, 
sagte Aufsichtsratsvorsitzen-
der Klaus Doll. „Er hat durch-
gezogen bis zum Schluss.“ 

Ansgar Horsthemke, Gene-
ralbevollmächtigter des Baden-
Württembergischen Genossen-
schaftsverbands, überreichte 
Brückner die Ehrennadel in 
Silber, Breithaupt die Ehren-
nadel in Gold. Blieben so wich-
tige Stützen so lange dabei, 
„dann hat die Genossenschaft 
einiges richtig gemacht“.

43 Jahre seien eine lange 
und interessante Zeit gewesen, 
bilanzierte Hartmut Brückner. 
„Ich glaube, es wird kaum eine 
Generation geben, die so eine 
Entwicklung miterleben wird.“ 
1982 habe man den ersten Ga-
belstapler fürs Lager gekauft 
(„Vorher ging alles von Hand“), 
die Kassen seien lange Zeit rein 
mechanisch gewesen („Die gin-
gen auch, wenn kein Strom da 
war“) und vom Umfang der 
heutigen Digitalisierung samt 
Warenwirtschaftssystem ha-
be man beim Kauf der ersten 
Faxgeräte fürs Büro nicht zu 
träumen gewagt. „Es hat im-
mer Spaß gemacht mit euch“, 
dankte Brückner den Kollegen. 
„Und jetzt bin ich auch ein Teil 

der Geschichte.“ Dank gab es 
auch von Hans Breithaupt, der 
unumwunden zugab: „Ich bin 
überwältigt von der Ehrung. 
Mir fehlen die Worte.“

Der Posten von Hans Breit-
haupt bleibt auf Vorschlag des 
Aufsichtsrats unbesetzt. Si-
mon Wolber wurde dagegen am 
Mittwoch einstimmig als Mit-
glied des Aufsichtsrats im Amt
bestätigt. Zudem stimmten die
Mitglieder einer Satzungsän-
derung zu, mit der als Reaktion 
auf die Erfahrungen der Coro-
na-Pandemie künftig Haupt-
versammlungen sowie gemein-
same Sitzungen von Vorstand 
und Aufsichtsrat auch per Vi-
deokonferenz oder im schrift-
lichen Verfahren möglich sind.

Abschied von zwei Urgesteinen
Die Raiffeisen Kinzigtal verabschiedete mit Vorstandsmitglied Hartmut Brückner und Aufsichtsrat Hans 

Breithaupt zwei „Schaffer“, die sich beide mehr als 40 Jahre für die Genossenschaft einbrachten.

Hans Breithaupt (vorne, von rechts) mit Partnerin Veronika Haas und Hartmut Brückner mit Gat-
tin Anita wurden nach jeweils mehr als vier Jahrzehnten Einsatz für die Genossenschaft verab-
schiedet. Hinten von links: Vorstandsvorsitzender Thomas Dieterle, Adrian Steiner, der wiederge-
wählte Aufsichtsrat Simon Wolber, Klaus Doll und Ansgar Horsthemke.   Foto: Tobias Lupfer

N
icht, dass Gutach 
da jetzt sehnlichst 
darauf gewartet 

hätte. Aber gefreut hat 
sich Bürgermeister Sieg-
fried Eckert trotzdem, 
dass sich das Management 
von Cathy Hummels in 
dieser Woche nun meldete 
wegen eines Termins. 
Sie erinnern sich: Just 
im Sommerloch hatte die 
Influencerin auf ihrem 
Instagram-Account mit 
einem original Bollenhut 
zum Blazer posiert und 
dafür einen Shitstorm 
kassiert. Der Gutacher 
Bürgermeister hat sie 
darauf ins Bollenhutdorf 
eingeladen, sie hatte die 
Einladung angenommen 
und sie wird auch 
kommen. Weil sie aber 
„eine Überraschung mit-
bringt“, die ins Frühjahr 
viel besser passt, muss 
sich Gutach noch etwas 
gedulden. Noch eine Spur 
wichtiger dürfte Siegfried 

Eckert ein weiterer Anruf 
diese Woche gewesen sein, 
der für die Zukunft Gut-
achs weit nachhaltiger ist: 
Wolfgang Scheidtweiler 
wird in der Novembersit-
zung des Gemeinderats 
persönlich erscheinen und 
seinen Bauantrag für die 
„Linde“ vorstellen. Das 
Cathy Hummels dort im 
Frühjahr schon übernach-
tet, wird allerdings kaum 
möglich sein.   

E
her übernächtigt 
waren die handvoll 
Jugendlichen, die, 

kaum als er aufgestellt 
war, um Mitternacht 
bei Familie Wöhrle vom 
Vorderschlauchbauernhof 
anriefen, es gebe eine Stö-
rung an ihrem Automa-
ten an der B33 in Gutach. 

Wäre ja durchaus möglich, 
dass irgendwo noch etwas 
hakt, dachte sich Katja 
Wöhrle, zog sich schnell 
an und eilte zur 24-Stun-
den-Verkaufsstelle. Die 
Jungs hatten allerdings 
ein Problem, das sie auch 
nicht lösen konnte und 
durfte. Sie wollten sich, eh 
schon ziemlich „geladen“, 
einen Honigschnaps 
ziehen, um ihren Alkohol-
pegel über die Nacht zu 
retten. Und den gibt’s nun 
mal nur, wenn man per 
Ausweis nachweisen kann, 
dass man das erforderliche 
Mindestalter für den 
Schnapseinkauf erreicht 
hat. Automaten sind 
offensichtlich nicht immer 
doof, wenn sie nicht alles 
rausrücken.   
             CLAUDIA RAMSTEINER

N
icht direkt doof, 
aber etwas nervig  
ist es, wenn man ein 

Thema anrecherchiert, 
aber nach einigen 
Antworten merkt, dass 
daraus kein Artikel wird, 
der großartig spannend 
für die Leser werden 
würde. So erging es mir 
bei der Anfrage in einigen 
Rathäusern zum Thema, 
ob angesichts diverser He-
rausforderungen geplant 
ist, die Gewerbesteuer 
zu erhöhen. Anlass der 
Recherche war die sehr 
moderate Erhöhung in 
Mühlenbach, was, wie 
berichtet, laut Bürger-
meisterin Helga Wössner 
bisher ein „kleines 
Steuerparadies“ war. 
Diese augenzwinkernde 
Bemerkung ist auch kor-
rekt, da Mühlenbach den 
niedrigsten Hebesatz in 
der Raumschaft Haslach 
hatte und nach 16 Jahren 
mit dem alten Satz nun 
im Prinzip nur nachzog. 
Flüchten wird deshalb 
sicherlich kein Betrieb aus 
Mühlenbach - zumal bei-
spielsweise Oberwolfach, 
Bad Rippoldsau-Schapbach 
oder auch Schenkenzell 
ähnliche Hebesätze wie 
nun Mühlenbach auf-
weisen und aktuell keine 
Erhöhung ihrer Gewer-
besteuer geplant haben. 
Diese gute Nachricht der 
Nicht-Erhöhung in diesen 
drei Gemeinden wollte ich 
dann doch niemandem 
vorenthalten. 
 LARS REUTTER

Schönes Wochenende!

TA L G E F L Ü S T E R

Bollen, Sternchen und 
echter Geschäftssinn

Cathy Hummels hat sich 
nun in Gutach fest fürs 
Frühjahr angesagt und ei-
ne Überraschung angekün-
digt. Foto: Picture Alliance/dpa
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Wolfach. Neuer Name, neue 
Köpfe, neues Konzept: Vor 28 
Jahren eröffnete Helmut Jörke 
sein Fitnessstudio in Wolfachs 
Unterer Zinne, entwickelte den 
Betrieb Zug um Zug weiter – 
jetzt gibt er die Leitung schritt-
weise an seine Söhne Dominic 
und Josua ab. „Es ist ein Rück-
zug in Phasen“, betont Jörke se-
nior. Doch zu dessen Start gibt 
es einen klaren Schnitt: Das 
bisherige Vitalcenter gibt es 
nicht mehr, ab sofort verfolgt 
der sportive Familienbetrieb 
unter dem Namen Fitness 24 
Wolfach ein neues Konzept.

„Eigentlich wollten wir 
schon lang fertig sein“, sagt 
Helmut Jörke. Doch die Auf-
tragsbücher der Handwerker 
sind voll: Diese Woche wurden 
neue Fluchttreppen montiert, 
jetzt fehlen im Obergeschoss 
noch die letzten Handgriffe. 
Künftig soll praktisch das ge-
samte Studio rund um die Uhr 
nutzbar sein. Dazu werde alles 
automatisiert, was man auto-
matisieren könne: Drehkreuze 
regeln den Zugang zu den Trai-
ningsbereichen, Bewegungs-
melder steuern die auf LED 
umgerüstete Beleuchtung, ge-
duscht wird nach Münzein-
wurf in einen Automaten. 
„Wer mehr duscht, bezahlt 
mehr.“ Ähnlich verhält es sich 
mit dem Training: Das Basis-
angebot kann um verschiede-
ne Module erweitert werden. 
Zusätzliche Trainertermine 
etwa. „Das Fachpersonal ist 
da, aber nicht umsonst“, sagt 
Helmut Jörke. Salzgrotte und 
Sauna werden nur in den so-
genannten betreuten Zeiten zu-
gänglich sein, der Rest des Stu-
dios immer. Im Erdgeschoss ist 
die Umrüstung dafür bereits 
fertig. Die zeitliche Flexibilität 
sei gefragt: Selbst um 3 oder 5 
Uhr werde trainiert – nach der 
Nachtschicht oder auf dem Weg 

zur Arbeit. Mitte November, 
so hofft Jörke, werde auch der 
obere Stock umgerüstet sein.

Schon bisher gab es neben 
dem Vitalcenter den Purfit-
ness-Bereich, der rund um die 
Uhr zugänglich war. „Die Co-
rona-Geschichte hat alles ver-
ändert, die Karten neu ge-
mischt.“ Bundesweit hätten 
Fitnessstudios in der Pande-
mie Kunden verloren. Auch in 
Wolfach sei vor allem das jün-
gere Purfitness-Publikum zu-
rückgekehrt. In der aktuellen 
Zeit auch eine Preisfrage, ist 
Helmut Jörke sicher – darum 
wolle man mit dem Discount-
Prinzip Fitness für alle Alters-
klassen erschwinglich halten.  

Für die Zeit des Umbruchs 
bleibt der Vater Geschäftsfüh-
rer. Doch die Entscheidungs-
gewalt haben künftig die Söh-
ne Dominic (26) und Josua (18). 
„Was 30 Jahre gewachsen ist 
kann man nicht von heute auf 
morgen übergeben. Das wird 
sicher noch zwei Jahre dau-
ern“, sagt Helmut Jörke. „Aber 
ich gehe von der Front weg und 
gehe in den Hintergrund.“ 

„Es war gewissermaßen ein 
schleichender Prozess, in dem 
ich mehr und mehr Verantwor-
tung übernommen habe“, sagt 
Dominic Jörke. „Ich habe de-
finitiv ein bisschen Respekt 
davor“, sagt er über die neue 
Rolle als Chef. 2018 stieg der 

Sport- und Gymnastiklehrer in
den Familienbetrieb ein. „Jetzt 
habe ich einiges an Erfahrung 
gesammelt in den fünf Jahren 
und mache einige Fehler nicht 
mehr.“ Trotzdem sei es gut, die
Erfahrung des Vaters im Hin-
tergrund zu wissen. Bruder Jo-
sua werde im neuen Team un-
terstützend zuarbeiten. 

Die Konzentration aufs We-
sentliche beinhaltet auch die 
Größe: Der Standort Hausach 
wurde zum 1. Oktober an die
langjährige Mitarbeiterin Cor-
nelia Blumenthal-Martin ver-
kauft, die nun mit der Frau-
en-Fitnesslounge auf eigenen 
Füßen steht. „Da muss man 
sich auch von was trennen.“

Neustart in der Unteren Zinne
Die Tage des Vitalcenters sind gezählt: Helmut Jörke gibt sein Fitnessstudio nach knapp 30 Jahren 

schrittweise an die nächste Generation ab. Die startet mit neuem Konzept und neuem Namen.

Helmut Jörke (rechts) gibt die Leitung seines Fitnessstudios ab an seine Söhne Dominic (links) 
und Josua. Unter dem neuen Namen Fitness 24 Wolfach setzt das ehemalige Vitalcenter auf ein 
neues 24-Stunden-Konzept mit Discount-Preisen und viel Automatisierung.  Foto: Tobias Lupfer
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