
OCC probt schon seit Mai für seine Prunksitzungen
Ottenauer Carneval Club sieht sich für die kommende Fastnacht sehr gut gerüstet / Mitgliederzahlen und Finanzen stabil

Von Regina Frammelsberger

Gaggenau – Jahresbilanz zog
der Ottenauer Carneval Club
bei seiner Versammlung am
Freitagabend in der Merkur-
halle. Die Ehrungen hätte
Präsident Jens Siebert gerne
in einem würdigeren Rahmen
vorgenommen.

Anlass für die Sitzung war
hauptsächlich eine notwendi-
ge, formale Satzungsänderung.
Trotz Corona konnte Siebert
auf einige gelungene Aktionen
des Jahres 2021 zurückblicken.
Mit der Lichteraktion „Der
OCC schaltet auf Grün“, der
„Klopapier-Challenge“ und
dem Youtube-Beitrag „Beschd-
of-Sitzungen“ sei es dem Ver-
ein gelungen, wenigstens digi-
tal miteinander verbunden zu
bleiben. Die Angebote wurden
gerne angenommen, und fast
alle Mitglieder hielten dem
OCC in dieser schwierigen Zeit
die Treue. Dafür bedankte sich
Siebert.

Er freute sich auch darüber,
dass der Verein, im Gegensatz
zu vielen anderen, recht kons-
tante Mitgliederzahlen habe:
19 Austritten standen sechs
Neumitglieder gegenüber, so-
dass der OCC aktuell 730 Mit-
glieder zählt.

Vize-Präsident Helmut Will-
mann fand es „schwer, über
ausgefallene Sitzungen (zu) be-
richten“. Es seien ja nicht nur
die Vorbereitungen und Aktio-
nen ausgefallen, sondern vor
allem die gemeinsame Freude
und Geselligkeit. Davon seien
Kinder und Jugendliche beson-
ders hart getroffen worden, so-
dass der OCC so früh wie mög-
lich mit seinen Planungen für

2022 begonnen habe. Die Pro-
ben laufen bereits seit Mai –
zunächst fanden sie im Freien
statt, dann in der Halle (so
auch noch im Moment).
Durch die aktuell steigenden
Infektionszahlen bleibe nun
aber abzuwarten, wie es wei-
tergehen wird.

Als Schatzmeister beschei-
nigte Wolfgang Lang dem Ver-
ein eine ausreichende Finanz-

rücklage aus den vergangenen
Jahren, sodass die ausgefalle-
nen Einnahmen kein nennens-
wertes Problem darstellten.

Einstimmig wurde die Sat-
zungsanpassung beschlossen.
Außerdem stimmten alle An-
wesenden dafür, dass zukünftig
der Vorstand selbst Formulie-
rungsänderungen vornehmen
darf, wie es aktuell das Finanz-
amt forderte. Die leicht verän-

derte Satzung ist auf der
Homepage des Vereins jeder-
zeit vollständig einsehbar.

Es folgten kurze Berichte der
einzelnen Gruppenleiter. Von
den Kleinsten (Narrensamen)
über die Tanzgarden bis hin
zum Männerballett stecken alle
schon mitten in den Vorberei-
tungen für die kommende
Fastnachtssitzung. Alle hoffen
auf einen möglichen Auftritt,

sind jedoch auch dankbar für
die Möglichkeit der geselligen
Treffen und froh, „dass man
überhaupt zusammen sein
kann“. Siebert fasste den ge-
meinsamen Wunsch zusam-
men und gab der Hoffnung
Ausdruck, „dass es im Janu-
ar/Februar irgendeinen Rah-
men gibt, um ein kleines biss-
chen Fastnacht zu feiern.“

Helmut Willmann (links) und Jens Siebert (hinten links) ehren treue Mitglieder. Foto: Regina Frammelsberger
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Gewerbe-Gesang-Verein will in die Offensive gehen
Der Traditionschor peilt eine Erhöhung der Mitgliederzahlen an

Gaggenau (BT) – Die Jahres-
hauptversammlung des Gewer-
be-Gesang-Vereins stand ganz
im Zeichen der Corona-Pande-
mie mit umfangreichen Ein-
schränkungen. Konnten die
Aktivitäten im Jahre 2019 noch
wie geplant durchgeführt wer-
den, so waren doch erhebliche
Einschränkungen in Jahren
2020 und 2021 hinzunehmen.

Der von Brigitte Schneider
vom Vorstandsteam vorgetra-
gene Geschäftsbericht betrach-
tete zunächst das Jahr 2019, in
dem der Chorleiterwechsel do-
minierte. Nach 18 Jahren been-
dete Walter Bradneck seine Di-
rigententätigkeit im Verein. Die
Suche nach einem Nachfolger
verlief sehr erfolgreich. Und so
konnte im April 2019 Katrin

Düringer die Leitung des
Chors übernehmen und bereits
im September mit der Auffüh-
rung der Messe „breve Nr. 7“
von Charles Gounod ihr Debüt
geben.

2020 hatte der Verein die
Austragung der Konzerte des
Mittelbadischen Sängerkreises
im Rahmen des Chorfestivals
in der Jahnhalle übernommen.
Aber mitten in die Vorberei-
tung musste aufgrund der stei-
genden Infektionszahlen der
Singstundenbetrieb ab März
eingestellt werden und die ge-
planten Konzerte wurden ab-
gesagt. Lediglich im Juli und
Oktober konnten einige Pro-
ben teilweise im Freien veran-
staltet werden, bevor die pan-
demische Lage den Chorbe-

trieb wieder völlig zum Erlie-
gen brachte.

Chorleiterin Düringer hatte
durch virtuelle Einspielungen
versucht, den Kontakt zu den
Aktiven aufrecht zu erhalten,
was auch gelungen sei. Bis
heute ist noch kein einschrän-
kungsfreier Chorbetrieb mög-
lich. Düringer sprach sich sehr
lobend über die engagierte Mit-
wirkung der Sängerinnen und
Sänger aus, bemängelte aber
auch die Stimmendefizite bei
den Männer- und Sopranstim-
men.

Die Pandemie habe Spuren
bei den Mitgliederzahlen hin-
terlassen. Wie Monika Förde-
rer vom Vorstandsteam berich-
tete, hat der Verein derzeit 185
Mitglieder, von denen 31 noch

aktiv sind. In den vergangenen
nahezu drei Jahren musste der
Verein auch von 16 verstorbe-
nen Vereinsmitgliedern Ab-
schied nehmen.

Die Kassenlage zeigt laut
Kassiererin Margarete Gabor
ein ausgeglichenes Bild. Die
Kassenprüfer Bernd Mayer
und Cornelia Rees bescheinig-
ten der Kassiererin eine tadel-
lose Buchführung. Auch die
Wahlen brachten keine Verän-
derungen: Jeweils einstimmig
wurden der Vorsitzende Wer-
ner Fritz, Brigitte Schneider als
seine Stellvertreterin , Monika
Förderer (Mitgliederverwal-
tung) und Kassiererin Margare-
te Gabor wiedergewählt. Die
Kassengeschäfte werden wei-
terhin von Bernd Mayer und

Cornelia Rees geprüft. In sei-
nem Schlusswort dankte Wer-
ner Fritz allen aktiven und pas-
siven Mitgliedern, die zur Auf-
rechterhaltung des Probenbe-
triebs und des Vereinsgesche-
hens beigetragen haben.

Er sieht den Gewerbe-Ge-
sang-Verein auf einem zwar
immer kleiner werdenden, aber
sicheren und verlässlichen
Fundament. Trotzdem sei es
unerlässlich, dem Verein kurz-
fristig neue aktive und passive
Mitglieder zuzuführen. Dafür
müsse intensiv geworben wer-
den. Für 2022 sind bereits eini-
ge Auftritte geplant, die aber
von den zurzeit noch beste-
henden Einschränkungen be-
einflusst werden, so der Bericht
von Werner Fritz abschließend.

Bereit für die kommenden Einsätze
16 Feuerwehrleute aus der Gesamtstadt absolvieren erfolgreich einen Truppführer-Lehrgang

Gaggenau (fmb) – In 35 Stun-
den und unter strengen Hygi-
enemaßnahmen haben 16
Feuerwehrangehörige aus
Gaggenau einen Truppfüh-
rer-Lehrgang absolviert. Die
Abschlussübung mit eingela-
denen Gästen wurde aber co-
ronabedingt abgesagt.

Am Samstag war der letzte
Ausbildungstag im Rettungs-
zentrum. Bevor es jedoch los-
ging, wurden alle Teilnehmer
getestet. Schwerpunkte waren
nicht nur das reine Feuerwehr-
handwerk und das Handling
der Gerätschaften, sondern es
ging auch darum, Verantwor-
tung für den Trupp in verschie-
denen Einsatzsituationen zu
übernehmen, Gefahren zu er-
kennen, eine Einsatzlage rich-
tig zu beurteilen und entspre-
chende Maßnahmen einzulei-
ten.

„Beispielsweise bei einer
Technischen Hilfeleistung wie
Verkehrsunfall, Bauunfall, Ma-
schinenunfall und bei Brand-
einsätzen wie Zimmerbränden,
Kellerbrand oder Fahrzeug-

brand“, zählte der stellvertre-
tende Kommandant Andreas
Schorpp auf; er ist zuständig
für die Ausbildung. Weitere
Themen beinhalteten die
Rechtsgrundlagen, Brandsi-
cherheitswachdienst, Brennen
und Löschen sowie ABC-Ge-
fahrenstoffe. Dies wurde in
Theorie und Praxis – immer
unter besonderer Vorsicht der
vorangeschrittenen Pandemie –
gelehrt.

Die Lehrgangsteilnehmer
können nun auf weitere Füh-
rungslehrgänge gemeldet wer-
den. Schorpp und der leitende
Hauptbrandmeister Dieter
Spannagel dankten besonders
den ehrenamtlichen eigenen
Ausbildern sowie deren zahl-
reichen zusätzlichen Helfern.
Sie haben viel Freizeit für eine
solide und auf einem sicheren
Grundstock basierende Ausbil-
dung investiert.

„Unter der heutigen Sicht
würden wir solch einen Lehr-
gang nicht beginnen“, bilan-
zierte Spannagel: „Aber auch
während des Lehrgangs muss-
ten wir die Maßnahmen auf-
grund des Pandemie-Fort-
schritts verschärfen, was für die
Teilnehmer und Ausbilder
nicht einfach war. Aber alle
waren diszipliniert, engagiert
und haben somit einen sehr
guten Lehrgang absolviert.

Als Truppführer können nun
eingesetzt werden: Tobis Raub,
Marius Rheinschmidt (Hör-
den), Lukas Hüsam (Sulz-
bach), Maximilian Born, Marin
Bratkovic, Jens Ewig, Hannes
Geigle, Pascal Götzmann, Lu-
kas Müller, Nico Reisch, René
Sonnborn, Harvey Webster (al-
le Bad Rotenfels), Christian
Scharer, Patrick Mannweiler,
Pascal Fritz, Jan Schnaibel (alle
Selbach).

Mit Umsicht und der nötigen Vorsicht gilt es, die Übungsaufgaben zu meistern. Foto: Michael Bracht

Leserforum

Unnütze
Technik

Zur Versuchsstrecke für
Oberleitungs-Lkw auf der
B462 (eWayBW) schreibt BT-
Leser Michael Koch aus
Gernsbach:

Da werden zig Millionen
zum Fenster rausgeworfen, um
ein paar elektrifizierte Lkw die
„Technik der Zukunft“ testen
zu lassen. Wenn es wenigstens
so wäre: Am Freitag, 19. No-
vember, um 13.35 Uhr habe
ich dann endlich einmal den
sagenumwobenen Oberlei-
tungssattelzug auf der B 462
Fahrtrichtung Rastatt gesehen.

Pustekuchen, die Stromab-
nehmer blieben auf dem Dach
der Fahrerkabine. Selbst an der
roten Ampel am Abzweig In-
dustriegebiet Bad Rotenfels
blieben diese unten. Dabei wä-
re an der Ampel genug Zeit ge-
wesen, den Stromabnehmer
auszufahren. So ging es mit
dem herkömmlichen Diesel-
motor weiter.

Zu welcher Erkenntnis
möchte man so eigentlich
kommen? Wahrscheinlich ge-
nau so, wie von uns Murgtä-
lern befürchtet: Alles für die
Katz, aber unendlich viele grü-
ne Wolken gebastelt und unser
Steuergeld sinnlos verbrannt.

Zum Thema

Seit Jahrzehnten
dem OCC treu

Gaggenau (refra) – Seit 33
Jahren Mitglied des OCC sind
Georg Baehr, Marianne Gauss,
Mathias Gauss, Siegfried Hu-
ber, Norbert Merz, Nicole
Möhrmann, Britta Pichler, Fer-
dinand Sahner, Roland Schaaf,
Hilma Schächinger, Stefan
Schnaible, Hubert Weiler und
Martin Wirth.

Folgende Mitglieder zählen
seit 44 Jahren zum OCC: Carla
Braun, Angelika Dotter, Simo-
ne Eckerle, Dieter Hecker,
Franz Kraft, Jutta Lang, Ingrid
Merz, Ursula Müller und
Christiana Ulrich.


