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Krustenbraten



nur 7,99 €

Hackfleisch
 


nur 7,99 €

Schlemmerpfanne
• Zustellung an alle Haushalte
in Herbolzheim, Kenzingen,
Rheinhausen und Weisweil
• Berichte aus vier Gemeinderäten
• Nachberichte mit vielen Farbfotos

 


nur 9,99 €
Herbolzheim: 15 Aussteller zeigten
150 Tiere, Tageshöchstnote
für Hubert Schandelmeyer.

Breisgauer

Das bieten nur wir!
www.wzo.de

Kenzingen: Ein Traum, zwei
gute Freundinnen und viel Gespür
für aktuelle Modetrends.
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Kenzingen: Fußballdamen
der SG Norweil/Wagenstadt nach
Remis weiter im Tabellenkeller.

Nordweil: Der Musikverein bot
den begeisternden Gästen zackige
Märsche und moderne Rhythmen.

13. Jahrgang . Auflage: 11 750

„Es ist unsere letzte Chance, den Rheinwald zu retten“
„Polder so nitt“ – Unterstützung aus der Politik – Die Zeit ist knapp und rennt fast davon – Proteste gehen jetzt erst richtig los
Weisweil. „Rheinwald retten –
Schluten fluten – gemeinsam sind
wir stark und fordern Polder so nitt“
schallte es am Sonntag am Rhein
beim Aktionstag gegen die ökologischen Flutungen.
Etwa 1.000 Menschen aus der Region waren um 11 Uhr zu Fuß, mit
dem Fahrrad oder Traktor gekommen, um ihre Solidarität zu bekunden, um zu kämpfen, dass die sogenannten ökologischen Flutungen
nicht kommen. Die Zeit ist allerdings
knapp und rennt fast davon – augenscheinlich so gewollt seitens des
Regierungspräsidiums. Bürgermeister Ferdinand Burger (Wyhl) gab bekannt, dass am Freitag, 8. November
die öffentliche Bekanntmachung der
31 Ordner erfolgen soll, vom 25.11. bis
24. 1. 2020 sollen die Planunterlagen
im Rathaus ausliegen und ab 7. 2.
2020 beginnt die zweiwöchige Frist
für die Einwände.
„Ein Affront auf unseren Aktionstag“, sprach Burger. Blaue Schildkappen und Polder-Wein (Etikett: wir
schenken reinen Wein ein) gab es zu
kaufen, die „Bräuers Polder Band“
heizte ein, bevor Dieter Ehret (Bürgerinitiative Polder Wyhl/Weisweil –
no nitt!) begrüßte. „Wir wollen eine
faire Prüfung der Schlutenlösung mit
entsprechender
Rechtssicherheit
und zeigen heute unsere Position,
wollen wachrütteln“. 35 Banner für
diesen Aktionstag wurden in den
vergangenen vier Wochen in den betroffenen Gemeinden aufgestellt, „es
ist unsere letzte Chance, den Rheinwald zu retten und es lohnt sich dafür
zu kämpfen“, sprach Ehret.

Landesregierung stellen. Sabine
Wölfle (MdL SPD) wollte lieber gleich
in Stuttgart demonstrieren und dort
vor Ort kämpfen“, während Peter
Weiß (MdB CDU) davon sprach, dass
ja ein Gegenvorschlag vorhanden sei
und man überhaupt nicht „nein“
zum Hochwasserschutz sage. Würde
die Alternative der Schlutenlösung
ausprobiert, dann könnte auch eine
öffentliche Verwaltung dazulernen.
Johannes Fechner (MdB SPD) sah den
Aktionstag als wichtiges Zeichen.
„Es gibt eine naheliegende Alternativlösung, die nicht so massiv in die
Natur eingreift“, so Fechner, der forderte, dass der Ministerpräsident
endlich ein Machtwort sprechen sollte. „Die Proteste gehen jetzt erst richtig los“.
Auch Vertreter anderer Bürgerinitiativen sprachen, ebenso Weisweils Pfarrer.
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Idee, um weiter aufmerksam zu ma- AKW Wyhl. „Wenn heute hier 1.000
chen – eine Demonstration in Frei- Menschen sind, müssen es beim
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den ökologischen Flutungen hätten sollte Mut zeigen und sich gegen die gischen Flutungen.

„ICH WERDE MAL ASDRONAUT.“
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Ihr Partner für Skiund Snowboard
*fachliche Beratung
beim Kauf
*Verleih -Saisonverleih
*Kursprogramm
*Service
*laufend Sonderangebote an Winterbekleidung u. Ausrüstung
www.sportsaar-intersportgruppe.de

Hauptstr.43 - Herbolzheim - 07643/4911 - Auf 4 Etagen

Wir sind für Sie da:
9 - 13 Uhr und 14:30-19 Uhr;
Samstags 9 - 16 Uhr

100 Jahre FVH mit
Volker Finke zu Gast
Herbolzheim. Zum offziellen Festbankett am Freitag, 8. November,
wird wie bereits gemeldet auch der
ehemalige Trainer des SC Freiburg,
Volker Finke erwartet. In der Breisgauhalle ist ab 19.30 Uhr ein attraktives Jubiläumsprogramm geplant.
Neben diversen Ansprachen gibt es
ein Podiumsgespräch mit der Trainerlegende. Weitere Teilnehmer
sind Bürgermeister Thomas Gedemer, Lutz Hangartner als Präsident
des Bundes Deutscher Fußball-Lehrer, der Bezirksvorsitzende Arno Heger sowie Clemens Pflieger, der Vorsitzende des FVH. Die Stadtmusik
wird den Abend musikalisch umrahmen. Für Essen und Getränke sowie Barbetrieb wird gesorgt sein.

Autorenlesung
Herbolzheim. Am Freitag, 8. November findet um 19.30 Uhr im Torhaus
eine Autorenlesung mit Christoph
Poschenrieder statt. Dieser liest aus
seinem Werk „Der unsichtbare Roman“. Die Veranstaltung des „Bücherwurms“ ist eine Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei und
dem Kulturkreis.

Herbstkonzert
Herbolzheim. Am Samstag, 9. November findet im evangelischen Gemeindezentrum ein Herbstkonzert
der musikalischen Kreise der Kirchengemeinde Herbolzheim/Ringsheim unter dem Motto „Klangfarben“ statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Versammlung
ohne Störungen
Weisweil. Anlässlich der angemeldeten Versammlung am Sonntag in der
Zeit von 11 bis 13:15 Uhr, war das Polizeirevier Emmendingen zum Schutz
der Veranstaltung im Einsatz. Der geordnete Verlauf der Versammlung
wurde durch die Verantwortlichen
gewährleistet. Aus polizeilicher Sicht
verlief alles reibungslos. Es hatten
schätzungsweise 1.000 Menschen
teilgenommen.

