
Zu schnell in die 
Kurve gefahren

Rheinau-Rheinbischofs-
heim/Achern-Wagshurst 
(red/bru). Weil er offen-
bar zu schnell in eine Kur-
ve einfuhr, verletzte sich 
am Sonntagnachmittag ein 
17-Jähriger schwer. Wie die 
Polizei mitteilte, war der 
junge Mann gegen 15 Uhr 
mit seinem Leichtkraftrad 
auf der K 53 11 von Rhein-
bischofsheim kommend in 
Richtung Wagshurst unter-
wegs, als er im Verlauf einer 
lang gezogenen Rechtskur-
ve bemerkte, dass er diese 
zu schnell anfuhr. 

Bei seinem Versuch ab-
zubremsen, geriet er nach 
rechts in einen Grünstrei-
fen, wurde von seiner Yama-
ha beim Fall getrennt und 
kam in einem trockenen 
Graben zum Liegen. Der 
Rettungsdienst brachte ihn 
in ein Klinikum. Sein Zwei-
rad, an dem ein Schaden 
von rund 500 Euro entstand, 
musste abgeschleppt wer-
den, heißt es.

Evangelisch

Linx mit Hohbühn, Diers-
heim und Honau: 15 Uhr 
Seniorengymnastik in Linx 
– Gemeindehaus, 19.30 Ku-
ratoriumssitzung im evan-
gelischen Kindergarten 
Diersheim. 

Freistett und Memp-
rechtshofen: 20 Uhr Posau-
nenchorchprobe im Probe-
raum der Pestalozzischule 
Memprechtshofen.

Rheinbischofsheim: 15 
Uhr Seniorengymnastik im 
Hans-Schwindt-Haus.
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Seit einem knappen 
halben Jahr laufen unter 
Vollsperrung die Bauar-
beiten am neuen Radweg 
entlang der Kreisstraße 
von Memprechtshofen 
nach Gamshurst. Jetzt 
sorgt die gleichzeitige 
Sperrung der als Aus-
weichstrecke geltenden 
Kreisstraße durch den 
Maiwald für Unmut, 
zumal die Begründung 
des Kreises nicht für alle 
nachvollziehbar ist. 

Von Josef Budai

Rheinau-Memprechtsho-
fen/Achern-Gamshurst. Als 
Ausweichstrecke für die ge-
sperrte Kreisstraße zwischen 
Memprechtshofen und Gams-
hurst diente bis September die 
fast parallel verlaufende Stra-
ße von Memprechtshofen über 
den Maiwald Richtung L 87. Seit 
gut einer Woche sind nun beide 
Straßen dicht, da im Maiwald 
ebenfalls mit den Bauarbeiten 
für den geplanten Radweg be-
gonnen wurde. Hier muss eine 
Brücke über den Acherflutka-
nal abgerissen und neu gebaut 
werden, was eine Vollsperrung 
der Straße nach sich zieht. Das 
ist eine böse Überraschung be-
sonders für Pendler, die täglich 
Richtung Achern und die Auto-
bahn unterwegs sind. Auch ei-
ne Anpassung des Schulbus-
verkehrs wurde so notwendig. 

Erheblicher Umweg
Die Autofahrer müssen nun 

eine Umleitung über die L 75 
durch Freistett und die L 87 in 
Kauf nehmen; nicht selten sind 
das gut 10 Kilometer mehr pro 
Strecke, vom Zeitverlust gar 
nicht zu reden. Betroffen sind 
aber auch die örtlichen Land-
wirte, die jetzt mit dem Beginn 

der Maisernte nach Ausweich-
strecken suchen müssen. 

Überraschend kommt die 
gleichzeitige Sperrung auch 
für Memprechtshofens Orts-
vorsteher Andreas Pollok und 
die Rheinauer Stadtverwal-
tung. »Wir waren darüber an-
fangs nicht informiert, zumal 
ja eine zeitversetzte Ausfüh-
rung der Arbeiten ausdrück-
lich vorgesehen war«, erklärt 
Pollok auf Anfrage. Im Janu-
ar 2018 habe die Straßenbau-
verwaltung bei der Vorstellung 
des Projektes erklärt, dass die 
Baumaßnahmen an den fast 
parallel verlaufenden Straßen 
zeitversetzt ausgeführt wür-
den, da beide gegenseitig als 
Umleitungsstrecke dienten. 
Mit dieser Erklärung war man 
damals in Rheinau zufrieden. 

Nachdem nun die Über-
schneidung von etwa 3 Wochen 
Dauer bekannt wurde, habe die 
Stadtverwaltung schriftlich 
dem Straßenbauamt mitgeteilt, 
dass man die Überschneidung, 
auch im Interesse der Landwir-
te, so nicht nachvollziehen kön-
ne und eine entsprechend Be-
gründung gefordert, heißt es. 

Die Straßenbauverwaltung 
des Kreises erklärte die Ab-
weichung vom ursprünglichen 
Plan an die Stadt Rheinau da-
mit, dass ein Eingriff in das Ge-
wässer wegen der Fischschon-
zeiten ab 1. Oktober nicht mehr 
möglich ist. 

Begründung hinterfragt
Das mag zwar für Laien auf 

dem Gebiet der Fischerei plau-
sibel klingen, zumal die Er-

klärung von Behördenseite 
stammt. Experten jedoch, die 
sich mit Themen der Fische-
rei auskennen, dürften dabei 
aber stutzig werden. Tatsäch-
lich beginnt am 1. Oktober die 
Schonzeit für viele Salmoni-
den, also Forellen und ihre 
Verwandten, die bekanntlich 
in schnell fließenden, kalten 
und sauerstoffreichen Gewäs-
sern vorkommen, nicht aber im 
Acherflutkanal, sieht man von 
einigen verirrten Exemplaren 
bei Hochwasser ab. 

Übers Jahr hat der Acherka-
nal nur eine minimale Wasser-
führung, die kaum Strömung 
aufweist und derzeit wieder 
fast komplett zugewachsen ist. 
Das Gewässer ist also weit weg 
von der Struktur eines sauer-
stoffreichen Gebirgsbaches, 

der das Überleben von Salmo-
niden ermöglicht. 

Diese Einschätzung bestä-
tigt auf Nachfrage die Staatli-
che Fischereiaufsicht des Re-
gierungspräsidiums, die die 
Begründung des Straßenbau-
amtes fischereifachlich nicht 
nachvollziehen kann, zumal 
die Staatliche Fischereiauf-
sicht im Vorfeld der geplanten 
Maßnahme am Acherflutkanal 
eine fachliche Bewertung ab-
geben musste und aus den be-
reits genannten Gründen keine 
besonderen Maßnahmen hin-
sichtlich des Fischbestandes 
oder Schonzeiten für erforder-
lich hielt. Insofern scheint die 
Argumentation des Straßen-
bauamtes mit Verweis auf die 
Fischschonzeiten aus Angler-
sicht nicht nachvollziehbar.

»Wir waren darüber nicht informiert«
Gleichzeitige Sperrung zweier Straßen bei Memprechtshofen sorgt für Unmut / Angler hinterfragen Begründung des Kreises

Ortsverwaltung ist 
heute geschlossen

Rheinau-Memprechtsho-
fen (red/bru). Die Memp-
rechtshofener Ortsverwal-
tung ist heute, Dienstag, 
geschlossen. Das darauf 
weist die Stadtteilverwal-
tung hin.

Motorradverein  
geht auf Tour
Rheinau (red/bru). Der 
Rheinauer Motorradverein 
unternimmt am Samstag, 
21. September, eine Ausfahrt 
Richtung Breisach und zu-
rück durch den Schwarz-
wald. Dazu treffen sich die 
Biker um 10 Uhr am Markt-
platz, abends wird dann im 
Gasthaus Waldhorn einge-
kehrt. Interessierte Mitfah-
rer sind willkommen, teilt 
der Verein mit.

»Männerfitness« 
beim TB Freistett
Rheinau-Freistett (red/
bru). Beim TB Freistett 
findet ab heute, Dienstag, 
ein neuer Kurs »Männer-
fitness« statt. Er umfasst 
zehn Einheiten und dauert 
jeweils von 18.30 bis 19.15 
Uhr im Spiegelsaal der Ver-
einsturnhalle. Der Kurs 
beinhaltet Kräftigungs-, 
Dehnungs- und Entspan-
nungsübungen. 

Anmeldung bei Christi-
ne Jäger (• 0 78 44/9 18 38 00). 
Mitglieder zahlen 30, Nicht-
mitglieder 45 Euro.

I N  K Ü R Z E

Die Brücke über den Rittgraben (Foto) zwischen Memprechtshofen und Gamshurst und der neue 
Radweg sind soweit fertig gestellt, die Kreisstraße nach Gamshurst muss aber noch asphaltiert 
und soll ab Mitte Oktober wieder geöffnet werden, so das Landratsamt.  Foto: Josef Budai

Rheinau (red/bru). Der Euro-
distrikt Strasbourg-Ortenau 
lädt Familien, Hobbyradler 
und Profis zur dritten Aus-
gabe der grenzüberschreiten-
den »Rad- und Genuss-Tour« 
ein. Diese findet am Sonntag, 
22. September, von 10 bis 17 
Uhr  durch den Eurodistrikt-
Norden statt. Mit der kosten-
losen Veranstaltung rege der 
Eurodistrikt jedes Jahr zum 
Entdecken der vielfältigen 
(Rad-)Landschaft und lokalen 
Produkte des gemeinsamen 

deutsch-französischen Gebiets 
an, um dabei ganz ungezwun-
gen mit den Nachbarn der an-
deren Rheinseite in Kontakt zu 
kommen, heißt es.

Die deutsch-französische 
Fahrradtour mit einer Strecke 
von insgesamt 60 Kilometer 
Länge, individuell anpassbar 
und angelegt als Rundschleife, 
verläuft beiderseits des Rheins 
über flache Rad- und Waldwe-
ge entlang von Achern (Groß-
weier, Gamshurst, Wagshurst)  
und Rheinau (Memprechtsho-

fen und Rheinbischofsheim) 
sowie auf französischer Seite 
über Gambsheim, Kilstett und 
La Wantzenau. Die Rheinüber-
querung erfolge über die neue 
Fußgängerbrücke bei Rhei-
nau-Gambsheim.

Auf deutscher Seite sind 
zwei Genusstopps eingerich-
tet: In Memprechtshofen sor-
gen Kirchengemeinde, Turn- 
und Sportverein, Sängerbund, 
Obst- und Gartenbauverein, 
Feuerwehr, Verein für Ortsge-
schichte sowie der Renchhof 

für das leibliche Wohl. Der Po-
saunenchor spielt von 14 bis 16 
Uhr auf. Der Renchhof demons-
triert die Käseproduktion. Zu-
dem gibt es eine Ausstellung 
über die Historie n im Dorf.

In Rheinbischofsheim be-
wirten der Verein zur Förde-
rung von Sport und Kultur, der 
Verein der Heimatgeschichte, 
der Obst- und Gartenbauver-
ein und der Musikverein. Als 
Rahmenprogramm gibt es hier 
eine Besichtigung des Hanau-
er Doms, den Bischemer Kre-

ativmarkt, einen Auftritt der 
Jugendkapelle des Musikver-
eins (11.30 bis 13 Uhr) sowie ei-
ne Fahrradausstellung.

Für Familien geeignet
Die Strecke ist ausgeschil-

dert, mit angegebener Fahrt-
richtung und für Familien ge-
eignet. Zu- und Ausstieg sind 
zwischen 10 und 17 Uhr von den 
Ortschaften entlang der Stre-
cke aus möglich, wodurch die 
Fahrtlänge individuell ange-
passt werden kann.

Landschaft und lokale Produkte neu entdecken
Dritte grenzüberschreitende »Rad- und Genuss-Tour« am 22. September / Stationen in Memprechtshofen und Rheinbischofsheim

Achern (red/bru). Daliborka 
Brkljaca wurde zum Schuljahr 
2019/20 mit der verantwor-
tungsvollen Aufgabe als neue 
Leiterin der kaufmännischen 
und hauswirtschaftlichen Ab-
teilung betraut. Das teilen die 
Beruflichen Schulen Achern 
mit. Neben den kaufmänni-
schen Voll- und Teilzeitklassen 
obliege es ihr, den neu konzi-
pierten Bildungszweig der Aus-
bildungsvorbereitung (AV) an 
der Schule zu implementieren: 
Jugendliche, die im Anschluss 
an den Besuch der Allgemein-
bildenden Schule noch Förder-
bedarf haben, werden über die 
Ausbildungsvorbereitung an 
eine Ausbildung herangeführt. 

AV umfasse die Bildungs-
gänge VAB (Vorqualifizie-
rung Arbeit und Beruf) und 
BEJ (Berufseinstiegsjahr). Es 
werde eine Pädagogik des ni-
veaudifferenzierten Lernens 
mit individualisierten Lehr- 

und Lernprozessen und en-
ger Lernbegleitung zu Grun-
de gelegt. Die Schüler lernten 
dabei auf dem für sie passen-
den Lernniveau. Selbstorgani-
siertes Lernen stehe hierbei im 
Mittelpunkt des pädagogischen 
Wirkens. Daliborka Brkljaca 
freue sich darauf, »junge Men-
schen in den Berufseinstieg zu 
begleiten«, heißt es in der Pres-
semitteilung der Schule. 

Qualifizierte Fachkraft
Ihre pädagogischen Fähig-

keiten qualifizierten sie in be-
sonderem Maße, individuali-
sierte und selbstorganisierte 
Lernformen an der Schule an-
zustoßen beziehungsweise wei-
terzuentwickeln. Daliborka 
Brkljaca legte ihr Abitur am 
Einstein-Gymnasium in Kehl 
ab und absolvierte anschlie-
ßend die Ausbildung als Bank-
kauffrau/Finanzassistentin. 
Danach studierte sie an der 

Universität Mannheim Wirt-
schaftspädagogik und begann 
zum Schuljahr 2003/04 ihr Re-
ferendariat mit den Fächern 
BWL sowie Geschichte/Ge-

meinschaftskunde an den Be-
ruflichen Schulen in Achern. 
Hier wirkte sie in vielfältigen 
Funktionen: Sie brachte ihr pä-
dagogisches Geschick als Ver-

bindungslehrerin ein, zeichne-
te sich für die Organisation von 
Schulfesten und Abschlussfei-
ern verantwortlich und unter-
stützte als Mentorin ihr anver-
traute Referendare, heißt es. 
Daneben engagierte sie sich als 
Mitglied der Prüfungskommis-
sion der Ärzte- beziehungswei-
se Handwerkskammern und 
organisierte in regelmäßigen 
Abständen Klassenfahrten in 
ihr Herkunftsland Kroatien. 

Eng verwurzelt
Daliborka Brkljaca sei mit 

der Schule eng verwurzelt und 
zeichne sich durch ihre Sozial-
kompetenz sowie ihre Nähe zu 
Schülern und Kollegium be-
sonders aus. Sie stelle im bis-
her rein männlich besetzten 
Schulleitungsteam eine wichti-
ge weibliche Kraft dar, um ein 
modernes, zeitgerechtes Füh-
rungshandeln weiter auszu-
bauen und zu fördern.

Daliborka Brkljaca verstärkt das Schulleitungsteam
Berufliche Schulen Achern stellen sich zeitgerechter auf / Neue Leiterin der kaufmännischen und hauswirtschaftlichen Abteilung

Daliborka Brkljaca – hier mit Rektor Ralf Schneider – ist neue 
Leiterin der kaufmännischen und hauswirtschaftlichen Abtei-
lung der Beruflichen Schulen Achern. Foto: Berufliche Schulen Achern

Zur Sperrung
Auf Nachfrage zu den 
Fischschonzeiten und 
dem weiteren, zeitlichen 
Verlauf der Bauarbei-
ten teilte das Straßen-
bauamt mit, dass mit 
der Freigabe der Stra-
ße nach Gamshurst etwa 
Mitte Oktober gerechnet 
werden könne. Bis dahin 
soll die Asphaltierung ab-
geschlossen werden, da 
die beauftragte Firma zu-
vor noch vorrangige As-
phaltarbeiten an der Au-
tobahn beenden müsse. 

Gleichzeitig soll eine 
einseitige Befahrbarkeit 
der Straße möglich sein, 
so das Landratsamt. Der 
Radweg nach Gamshurst 
kostet laut Schätzung 
1,2 Millionen Euro, der 
Richtung Maiwaldkreisel 
1,6 Millionen Euro.  job
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