
BADISCHES TAGBLATT / NR. 7 DER MURGTÄLER MONTAG, 11. JANUAR 2021

Mutige Männer wagen demokratischen Neubeginn
CDU-Ortsverband Hörden besteht seit 75 Jahren / Marietta Zdun-Burkart seit 33 Jahren an der Spitze

Gaggenau (vgk) – Sein 75-
jähriges Jubiläum kann in die-
sem Jahr der CDU-Ortsver-
band Hörden feiern. Mutige
Männer der ehemaligen Zent-
rumspartei wagten am 1. Ja-
nuar 1946 unter dem Vorsitz
von Josef Karcher den demo-
kratischen Neubeginn vor
Ort.

Die während der Weimarer
Zeit und in den darauffolgen-
den Jahren des Zweiten Welt-
kriegs gemachten Erfahrungen
waren für sie mahnende Ratge-
ber und prägten das politische
Handeln aller Beteiligten im
Flößerdorf.

Das Verbot aller verfassungs-
mäßigen Parteien durch das
Ermächtigungsgesetz und die
Gleichschaltung der Länder
mit dem Reich 1933 waren
entscheidende Schritte gewe-
sen, legale politische Betäti-
gungen bis in die Gemeinden
vor Ort zu untersagen. Das
sollte nach dem Willen der
Gründungsväter der Orts-CDU
nie wieder geschehen.

Der erste Vorsitzende, Josef
Karcher, führte im Sinne der
freien Meinungsäußerung 23
Jahre lang die Geschicke der
Hördener CDU. Dies gemein-
sam mit Dominik Reuter (Mes-
ner), Wilhelm Müller, Willi
Hitzfeld, Augustin Knapp, Ru-
dolf Streb, dem damaligen Bür-
germeister Josef Haller und
Pfarrer Georg Ratz. Außerdem
machten sich Karl Rahner,
Karl Rothenberger, Georg
Lang, Norbert Rothenberger
und Herman Regehr um Ort
und Partei verdient. Bis ins ho-
he Alter setzte sich Josef Kar-
cher unermüdlich für das Wohl

seiner Gemeinde ein. Er ver-
stand es zudem, im Gemeinde-
rat oder als Parteivorsitzender,
stets politische Realität und
menschliche Aufrichtigkeit in
Einklang zu bringen und im
Alltag umzusetzen.

„In einem Presseartikel von
1985 würdigte der damalige
Ortsvorsteher Willibald Kar-
cher, wie der Parteigründer, der
alle politischen Zeitströme
selbst erlebt hat, stets darauf
bedacht gewesen ist, sein er-
langtes Wissen und seine per-

sönlichen Erfahrungen jünge-
ren Parteikollegen weiterzuge-
ben. Dies in Sorge, dass auch
zukünftig politische Fehlent-
scheidungen der Vergangen-
heit und die Wiederholung al-
ter Fehler vermieden werden
können“, schreibt dazu die
Vorsitzende des Ortsverbands,
Marietta Zdun-Burkart.

Bis zur Übernahme des Vor-
sitzes durch Georg Lang, zu-
dem jahrzehntelang Kassierer
des Ortsverbands, führte Her-
mann Regehr von 1968 bis

1969 die Hördener CDU kom-
missarisch.

Mit Udo Lang als Vorsitzen-
den von 1973 bis 1986 läutete
die Partei den Generationen-
wechsel ein. Er erhielt sein po-
litisches Rüstzeug in der Jun-
gen Union, die zu damaliger
Zeit äußerst aktiv in der Orts-
politik unterwegs war. Auf
Lang folgte Dr. Joachim Frank.
Sein Stellvertreter war Dieter
Schwan.

Im Januar 1988 wurde erst-
mals mit Marietta Zdun-Bur-

kart eine Frau an die Spitze des
Ortsverbands gewählt. Seit 33
Jahren engagiert sie sich mit
Herzblut für die Parteiarbeit,
genauso wie für die Kommu-
nalpolitik vor Ort. Was sich
nicht zuletzt in den guten Er-
gebnissen für die Organisation
im Rahmen der Kommunal-
wahlen widerspiegele, wie aus-
geführt wird.

Gleichwohl stellt nach eige-
ner Aussage Zdun-Burkart das
konstruktive Miteinander aller
im Ortschaftsrat vertretenen

Parteien in den Mittelpunkt ih-
rer Arbeit. Als Beispiel nennt
sie eine überparteiliche Interes-
sengemeinschaft, die „Initiative
kreuzungsfreie Anbindung der
Essel an die B 462“, um sich
auf höherer Ebene Gehör zu
verschaffen.

Im Jubiläumsjahr besteht das
Führungsteam des Ortsver-
bands neben Zdun-Burkart
aus deren Stellvertreter Mathi-
as Albrecht, Kassierer Michele
Bevacqua, Schriftführer Wer-
ner Burkart und den Beisitzern
Jonas Albrecht, Torben Glas-
stetter, Tatjana Joos-Strößner,
Christian Kientz, Peter Mack,
Michael Schiel und Dieter
Schwan. Rechnungsprüfer sind
Bernd Kraft und Günter Häfe-
le.

Für Hörden gute politisch
Arbeit zu leisten ist auch heute
noch das Ziel. Ebenfalls steht
das Gewinnen junger Mitglie-
der im Fokus, nicht zuletzt vor
dem Hintergrund eines solida-
rischen Generationenvertrags.
„In jeder Hinsicht eine Heraus-
forderung, die in Gewicht und
Ausmaß den Anforderungen
der Stunde Null nach 1945 an
unsere Gründungsväter in
nichts nachstehen und tragfä-
hige Lösungen erfordern“,
skizzierte die Vorsitzende das
Kommende.

Die noch immer vorherr-
schende Covid-19-Pandemie
und die damit verbundenen
Regelungen verhinderten bis-
her eine Jubiläumsfeier in gro-
ßem Stil. Der Ortsverband
hofft deshalb, im Juni oder Juli
dieses Jahres die Feier im Klub-
haus des Hundevereins im
Laufbachtal nachholen zu
können.

Das Bild entstand während einer Landtagsfahrt der Ortsgruppe im Januar 1991, anlässlich der Antrittsrede von Dr. Thomas
Schäuble als Verkehrsminister.  Foto: CDU Hörden / privat

Eine kleine Auswahl der OCC-DIY-Orden 2021, die von Mitgliedern des Vereins gestaltet
worden sind. Foto: OCC

Eigene Kreationen sind gefragt
OCC: „Do it yourself“-Orden statt Ordenskommers

Gaggenau (red) – Leider
musste corona-bedingt der Ot-
tenauer Carneval Club am ver-
gangenen Samstag auf seinen
traditionellen Ordenskommers
verzichten. „Nur zu gerne hätte
der OCC wieder all seine
Freunde in der heimischen
Merkurhalle begrüßt“, bedau-
ert der Club die Absage. Doch
so besonders wie diese närri-
sche Kampagne sein wird, so
besonders wird auch der
OCC-Jahresorden sein: Denn
den gibt es 2021 als „Do it
yourself“-Variante zum Selber-
basteln.

Mehr als 70 OCC-Aktive
waren schon „saumäßig“ krea-

tiv und zeigen mit all ihren när-
risch-bunten Orden, dass das
Fasent-Herz trotz Corona auch
schon bei allen wieder höher
schlägt, informiert der OCC in
einer Mitteilung.

Der eigenen Gestaltungslust
war dabei keine Grenzen ge-
setzt. Zu sehen sind die Ergeb-
nisse auch in einem kleinen Vi-
deo auf den OCC-Social-Me-

dia-Kanälen. Wer sich auch
selbst (s)einen Orden verleihen
will: Die Bauanleitung steht
online unter https://www.occ-
online.de/orden-2021/ zum
Download bereit – der OCC
nimmt gerne weitere kreative
Einsendungen in die Samm-
lung auf.

Noch mehr freut sich der
OCC auf seine Online-Premie-
re mit den „OCC-Beschd of
Sitzungen“, die ab Freitag, 15.
Januar, ab 19.11 Uhr für alle
Narren online verfügbar ist.
Der Link zum Film steht auf
der OCC-Website zur Verfü-
gung.
u www.occ-online.de

Trotz Pandemie kreativ sein
Künstlerkreis Kuppenheim lässt sich von Corona nicht entmutigen

Kuppenheim (sl/red) – Das
Coronajahr 2020 hat gerade
auch für eigentlich noch akti-
ve Senioren viele Einschnitte
gebracht: Dienstags kein Ke-
geln, freitags keine Aqua-
Gymnastik, keine Fitness-
und Yogakurse zwischen-
durch und donnerstags keine
Treffen mit den Vereinsfreun-
den, schildert Edith Lauer-Lo-
renz die Problematik gegen-
über dem BT. In ihrem Fall
sind das die 22 Künstler-
freundinnen des Künstler-
kreises Kuppenheim, denn
auch der Vereinsraum durfte
nicht mehr genutzt werden.
Trotzdem erlebten sie ihre
Glücksmomente.

„Sicherlich wird so mancher
jetzt denken: Eure Sorgen
möchte ich haben“, überlegt
Lauer-Lorenz. Aber viele
Über-60-Jährige würden alleine
leben oder schon jahrzehnte-
lang zusammen mit einem
Partner nun enger als sonst –
„was auch ganz schön anstren-
gend sein kann“. Mangelnde
Kontakte einerseits, aber
schlimmer noch war, dass die
Woche an Struktur verlor, be-
richtet sie. Die Gefahr, dass
man in eine Lethargie verfiel,
sei groß gewesen.

Da hatte eine aus dem Kreis
die rettende Idee: „Wir trafen
uns wie immer donnerstags ab-
wechselnd in einem Garten ei-
ner Künstlerin.“ Da war dann
genügend Raum, um Abstand
zu halten.

Dennoch konnten sich die
Frauen austauschen, ermun-
tern, anregen und kreativ in
der Gemeinschaft sein. Irgend-
jemand hatte immer eine Idee
für ein Thema oder eine neue
Maltechnik, erzählt Lauer-Lo-
renz. Im Übrigen fand man in

den Gärten ausreichend Moti-
ve zum Malen und auch plasti-
schen Gestalten in Gips und
Beton. Und war das Wetter
regnerisch, schützten die Son-
nenschirme und überdachten
Terrassen. War es zu windig,
musste auch einmal der Wä-
scheständer zum Trocknen der
Bilder herhalten.

Mitgebrachte eigene Tassen
und Teller ersparten der Gast-
geberin zusätzliche Arbeit. Da

wurden Kaffee und Tee, neu-
este Kuchenvariationen und
Brotbackversionen bereitge-
stellt – „und wir genossen die-
sen Donnerstagnachmittag auf
allen Gefühlsebenen!“ Dabei
achteten die Frauen darauf,
dass die jeweils zulässige
Höchstzahl an Teilnehmern
nicht überschritten wurde.

Übrigens: Jetzt im Winter set-
zen sie ihre Donnerstagnach-
mittage fort, indem sie per Fo-
to- oder Video-Konferenz über
Whatsapp miteinander malen
und sich untereinander austau-
schen. „Wir haben eine nur für
uns zugängliche Internetseite
eingerichtet, in der wir unsere
Werke allen Mitstreiterinnen
vorstellen können.“

Ideen muss man haben: Die im Freien entstandenen Werke
der Frauen trocknen an einer Wäschespinne. Foto: Künstlerkreis


