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SPD
Die SPD Ettlingen lädt ein
zur Veranstaltung:

Pro und Kontra: "Verlängerung der
Laufzeiten der Atomkraftwerke"
Donnerstag, 25.11., 19 Uhr, in der
Buhl’schen Mühle, Pforzheimer Straße
Referenten: Eberhard Oehler, Stadtwer-
ke Ettlingen
Mirko Krueck, EnBW, Repräsentanz
Stuttgart
Mit großer Mehrheit lehnt die Bevölkerung
die Verlängerung der Laufzeiten der Kern-
kraftwerke ab, u. a. auch wegen der un-
geklärten Fragen zur Endlagerung des Ab-
falls. Jedoch es gibt noch weitere negative
Auswirkungen, z. B. beim Umfang und
Tempo des Ausbaus der erneuerbaren
Energien oder auf den Wettbewerb der
Stromanbieter? Bedeutet die Laufzeiten-
verlängerung eine Benachteiligung oder
gar Gefährdung kommunaler Stadtwerke?
Diesen und anderen Fragen stellen sich die
Fachleute in der Diskussion mit denBürge-
rinnen und Bürgern.

SPD-Bildungsgipfel für alle inEttlingen
Zu einem Bildungsgipfel unter dem Motto
"Wie geht gute Schule?" lädt der SPD-
Landtagsabgeordnete Dr. Frank Mentrup
am 19.11., 14.30 bis 16.30 Uhr, in die Aula
des Eichendorff-Gymnasiums ein. Mit
Schüler(inne)n, Eltern und Lehrer(inne)n will
er diskutieren, welche Veränderungen in
der Bildungspolitik nach der Landtagswahl
nötig und möglich sind. Den Auftakt macht
Otto Herz, bundesweit bekannter Reform-
pädagoge und Bildungspublizist, an der
Diskussion beteiligen sich unter anderem
Nuri Kiefer von der GEW und OSTD Ober-
mann als geschäftsführender Schulleiter
der Ettlinger Schulen. Bürgermeister Tho-
mas Fedrow überbringt die Grüße der Bil-
dungsstadt Ettlingen.

Juso AG
Die Juso AG südlicher Landkreis lädt feier-
lich zu ihrer Jahreshauptversammlung am
Freitag, 26.11., um 19 Uhr ein.
Als besonderen Gast dürfen wir unseren
Landtagskandidaten Frank Mentrup be-
grüßen.
Der Aufruf geht besonders an alle Jugendli-
chen, die Interesse daran haben, gemein-
sam sozialdemokratische Jugendpolitik
mitgestalten zu wollen! Wir hoffen auf zahl-
reiches Erscheinen!
Ort: SPD-Haus im Ferning 8a, gleich hinter
der AWO.

Sonstiges

Ihre Gesundheit ist wichtiger
als der Verlust einer Tasche!
Sicher unterwegs
in Bussen und Bahnen
Womöglich benutzen Sie die öffentlichen
Verkehrsmittel aus Angst vor Gewalttaten

nur noch selten. Unser Tipp: Tun Sie es wie-
der. Denn Ihr Risiko in Bussen und Bahnen
Opfer einer Gewalttat zu werden, ist relativ
gering. Manche vielleicht wirklich kritische
Situation lässt sich mit Umsicht vermeiden.
Den besten Schutz bietet Ihnen eine Grup-
pe. Machen Sie doch zur Abwechslung mal
mit Ihren Bekannten die Gegend "unsicher"!

So gehen Sie ganz sicher:
- Die Gemeinschaft bietet gewissen Schutz
vor Gewalttätern:
Nehmen Sie in der Bahn den vordersten
Wagen, setzen Sie sich im Bus nach vorn
zum Fahrer.
-Lassen Sie sich durch Regen, Gesten oder
Benehmen - Füße auf dem Sitz, Rauchen,
Polsterschlitzen, Graffiti-Schmierereien -
nicht provozieren, verständigen Sie so bald
wie möglich das Fahrpersonal oder uns,
die Polizei.
- Steigen Sie in kritisch empfundenen Situa-
tionen am nächsten Bahnhof aus und neh-
men Sie einen anderen Wagen oder den
nächsten Zug.
- Bleiben Sie in der Nähe der Notbremse,
benutzen Sie sie aber nur bei ernster Gefahr
und allenfalls erst im Bahnhof. U-Bahnen
halten im allgemeinen ohnehin erst dort, bei
S-Bahnen ist eine Hilfeleistung auf freier
Strecke schwieriger als im Bahnhof.

Auch bei Kaffeefahrten bekommen Sie
nichts geschenkt!
Wenn Sie als älterer oder alleinstehender
Mensch Tag für Tagzu Hause sitzen, freuen
Sie sich vielleicht über das günstige Angebot
im Briefkasten: Busreise, Essen, Kaffee, Ku-
chen, Unterhaltung, Geschenke - alles für
ein paar Mark. Doch mit billigen Ausflügen
haben solche Einladungen nichts zu tun: Bei
der "Möglichkeit zur Teilnahme an einer
Werbeveranstaltung" geht es nur ums Ge-
schäft und um Ihr Geld. Angeboten werden
Betten, Decken, Kochtöpfe, Badezusätze,
Nährmittel, Trinkkuren und ähnliche Erzeug-
nisse. Doch Bus, Saal, Essen und Geschen-
ke müssen vom Veranstalter bezahlt wer-
den. Deshalb sind Waren, die Ihnen bei Kaf-
feefahrten angeboten werden, nach polizeili-
cher Erfahrung nicht günstiger, häufig min-
derwertiger und regelmäßig teurer als im
Fachhandel. Trotzdem kommen viele Teil-
nehmer von Kaffeefahrten mit finanziellen
Verpflichtungen nach Hause, die teils sogar
ihre monatlichen Bezüge weit überschreiten.
Daheim vergleichen sie Qualität und Preis,
entdecken: "Woanders ist die Ware viel
günstiger!" oder merken ganz einfach: "Ich
habe mich finanziell übernommen."
Schutz vor solchen unüberlegten Käufen
bietet das "Gesetz über den Widerruf von
Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäf-
ten". Binnen einer Woche können Kaufver-
träge, die auf Kaffeefahrten oder ähnlichen
Veranstaltungen abgeschlossen wurden,
widerrufen werden - am sichersten per Ein-
schreiben mit Rückschein. Zur Fristwahrung
ist nur das Absendedatum entscheidend.
Unseriöse Vertreter versuchen, diese ver-
braucherfreundliche Regelung zu unterlau-
fen, indem sie Bestellungen ohne Datums-
angabe schreiben, sie rückdatieren oder

das Unternehmen unleserlich oder gar nicht
angeben. Das kann Ihre Verbraucherrechte
gefährden! Wenn Sie auf einer Werbeveran-
staltung kaufen, sollten Sie unbedingt auf
das Datum und die Belehrung über das
Rücktrittsrecht achten. Noch sicherer: Un-
terschreiben oder kaufen Sie auf einem
"Ausflug mit Möglichkeit zur Teilnahme an
einer Werbeveranstaltung" erst gar nichts!

So gehen Sie ganz sicher:
- Lassen Sie sich auf Kaffeefahrten ruhig
einmal unterhalten, verzehren Sie die Spei-
sen und nehmen Sie die Geschenke mit -
aber fühlen Sie sich niemals zu einer Bestel-
lung oder einem Kauf verpflichtet.
- Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht
ganz genau verstanden haben. Unterschrif-
ten sind nie "reine Formsache".
- Beachten Sie beiVerträgen auf Kaffeefahr-
ten das Datum und die Unterschriften!Die
Belehrung über Ihr Widerrufsrecht muss im
Vertrag gesondert unterschrieben werden.
Ein fehlendes oder falsches Datum er-
schwert die Durchsetzung Ihres Widerrufs.
- Fordern Sie eine Vertragsdurchschrift, auf
der Name und Anschrift des Vertragspart-
ners deutlich lesbar sind.
- Wenn Sie vom Vertrag zurücktreten möch-
ten: Schicken Sie einen schriftlichen Wider-
ruf (Einschreiben mit Rückschein) binnen ei-
ner Woche nach Vertragsschluss an den
Verkäufer.
- Das deutsche Widerrufsrecht gilt auch für
Kaffeefahrten in das Ausland, wenn in
Deutschland dafür geworben wurde und
Busfahrt, Veranstaltung und Verkauf von ei-
nem deutschen Unternehmen durchge-
führt wurden.

Rat und Hilfe
Einsam unter vielen Menschen, kennen
Sie dieses Gefühl?
Oft leben Leute jahrelang Tür an Tür ohne
sich nur einmal gegrüßt zu haben. Anderer-
seits kümmern sich viele nur um die eigenen
Belange und wollen weder sehen noch hö-
ren, was um sie herum vorgeht.

Wenn etwas passiert, dann sagen Sie
es uns!
Sie gehören sicher nicht dazu. Deshalb bit-
ten wir Sie: Wenn Sie eine Straftat beobach-
ten, dann verständigen Sie uns und helfen
Sie in Notfällen nach Ihren Möglichkeiten.
Beschreiben Sie genau, was passiert ist,
und stellen Sie sich als Zeuge zur Verfü-
gung. Wir von der Polizei benötigen Ihre Un-
terstützung.
In dem Land, das Sie und Ihre Generation
aus Trümmernwieder aufgebaut haben,se-
hen heute Menschen zur Seite, wenn Straf-
täter in aller Öffentlichkeit Sachen beschädi-
gen, Frauen belästigen oder Passanten be-
drohen. Manche erkennen die Notsituation
nicht, andere scheuen Unannehmlichkeiten,
viele haben ganz einfach Angst und wissen
nicht, was sie tun sollen. Das ist menschlich
verständlich, aber unmenschlich den Op-
fern gegenüber. Warum sollen immer zuerst
andere etwas tun, warum handelt nicht je-
der selbst als Erster?
Ihre Landeskriminalpolizei
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Gemeinderat / Ortschaftsrat

Albrecht Ditzinger  www.cdu-ettlingen.de 

Gemeinderatsfraktion

Christlich Demokratische Union Deutschlands

OB Büssemaker tritt nicht mehr an 

Sie kam überraschend, sowohl die mit wenigen Stun-
den Vorlauf angekündigte Pressekonferenz der OB, 
als auch deren Inhalt: Mit der Ankündigung, auf eine 
erneute Kandidatur zur Ettlinger Oberbürgermeisterin 
verzichten zu wollen hat Frau Büssemaker die Stadt 
und meiner Kenntnis nach auch weite Teile des 
Gemeinderats überrascht. Die Tatsache, dass die 
OB bei der Sitzung des Gemeinderats vom Vorabend kein Wort über 
diese Entscheidung verlor, ist zwar enttäuschend, aber eigentlich nur 
eine konsequente Fortsetzung der Nicht-Information der letzten Monate. 
In den USA fürchtet man das letzte Jahr der Amtszeit eines Präsidenten, 
der nicht mehr wiedergewählt werden kann, als Jahr des Stillstandes und 
der verschobenen Entscheidungen. Frau Büssemaker hat sich mit ihrem 
Verzicht auf eine erneute Kandidatur politisch Luft verschafft und ist 
gleichzeitig einem Votum der Wählerinnen und Wähler über ihre Amts-
führung aus dem Weg gegangen. Der sehr frühe Zeitpunkt der Bekannt-
gabe bringt unsere Stadt allerdings in die oben beschriebene Lage, in der 
man des öfteren hören wird �hier müssen wir dem Nachfolger oder der 
Nachfolgerin Spielraum lassen�. Es wird, gerade in den bevorstehenden 
Haushaltsberatungen, sicherlich nicht einfach werden, eine sinnvolle 
Balance zwischen notwendigen Entscheidungen und überflüssiger 
Beschränkung der Zukunftsoptionen zu finden. 
Neben all dem verdient die Entscheidung der OB aber auch Respekt, 
denn sie schafft Klarheit und ermöglicht es den Bürgerinnen und Bürgern, 
bei Wahl im nächsten Jahr Sachfragen in den Vordergrund zu stellen. 

Ende gut – alles gut? 
Gemeinderäte, Ortschaftsräte und Verwaltung waren dieser Tage von 
der Kirchengemeinde eingeladen, um die Wiederinbetriebnahme des 
Kindergartens in Ettlingenweier bei einer Besichtigung und einem 
Abendessen zu feiern. Schön ist er geworden – und nach Bekunden der 
Erzieherinnen endlich auch so, wie sie ihn sich von Anfang an 
gewünscht hatten – mangelfrei. Es war daher auch eine Freude, der 
Kindergartenleiterin Frau Schmidt und ihren Kolleginnen zuzuhören und 
zuzusehen, als sie den Eingeladenen „ihren“ Kindergarten präsentieren 
konnten. Mit Begeisterung wurde vom neuen Raumgefühl und den 
Gruppen berichtet. Besondere Aufmerksamkeit wurde dem 
Forscherzimmer zuteil, in dem die Kinder ihre naturwissenschaftliche 
Ader auf spielerische Art erkunden können. Gut besucht ist auch schon 
die erst in Betrieb genommene Krippengruppe. Alle waren sich einig, 
dass die Kinder dort in den besten Händen sind und auch erleichtert, 
dass die Erzieherinnen sich jetzt auch wieder dieser Aufgabe ohne 
Ablenkung durch die Raumproblematik widmen können. Dies hat doch 
viel Kraft, Zeit und Nerven gekostet. Den Erzieherinnen, den betroffenen 
Kindern und ihren Eltern danken wir an dieser Stelle für ihre Geduld. 
Unsere Aufgabe wird es sein, in Zukunft genauer hinzuschauen und 
nachzufragen, damit ein solches Desaster sich nicht wiederholt. 
Nachfragen werden wir auch, wie es denn nun im Rechtsstreit gegen 
den Architekten aussieht, der für die Mängel ja verantwortlich gemacht 
wird. Immerhin sollen sich die Kosten der Ertüchtigung des 
Kindergartens auf ca. 800.000 EUR belaufen. 
Sonja Steinmann, Gemeinderätin und Ortschaftsrätin aus Ettlingenweier 

GRÜNE -
DIE GRÜNEN

Im Ferning bewegt sich was
Die Baugemeinschaft will im kommenden Jahr die energetische
Sanierung ihres Wohnungsbestandes im Bereich Ferning fortset-
zen. Die Wohnblocks, größtenteils aus den frühen 60er Jahren sind
in die Jahre gekommen. Investitionen in die Gebäudesubstanz sind
sinnvoll um Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen und um
dieses innenstadtnahe Wohngebiet im Grünen für gegenwärtige
und künftige Mieter attraktiv zu erhalten. Eine Heizzentrale mit Nah-
wärmenetz und Wärmerückgewinnung aus der Raumluft, neue,
verglaste und damit ganzjährig nutzbare Balkone, Fassadendäm-
mung, sowie neue Fenster und Türen sollen helfen, damit langfristig
- trotz steigender Energiepreise - die Nebenkosten nicht ins Unend-
liche steigen. Gegenwärtig noch günstige Kreditzinsen sprechen
dafür die Maßnahme jetzt durchzuführen.
Vor dem "schöner Wohnen" aber kommt die Umbauphase mit
Lärm, Staub und allen Unannehmlichkeiten einer Großbaustel-
le für Mieter und Nachbarschaft. Baumfällarbeiten sollen Platz
schaffen für schweres Baugerät. Aber, die Alternative, Abriss
der Wohnblocks in wenigen Jahren und Neubau, Verdichtung,
(vermutlich Eigentumswohnungen, weil sich Mietwohnungs-
neubau nicht rechnet) wäre noch viel einschneidender. Dann
doch lieber 1 Jahr Dreck und Lärm aushalten für Sanierung
und Erhalt unseres schönen Wohngebiets. Die Neuanlage der
Grünflächen und das Nachpflanzen von Bäumen nach Ab-
schluss der Baumaßnahme hat die Baugemeinschaft bereits
zugesagt. Wer schon mal sehen will wie es später aussehen
wird, kann im Lindenweg in Ettlingen- West und im Feldberg-
weg die bereits sanierten Wohnhäuser ansehen und mit den
dortigen Mietern sprechen.
Barbara Saebel
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Uwe Künzel, 
Stadtrat der 
 FDP/BL-Fraktion 
und Kandidat für die 
Landtagswahl 2011 

Spagat Landes- und Kommunalpolitik 

Liebe Ettlingerinnen und Ettlinger, 
unlängst besuchte eine kleine Delegation aus 
dem Gemeinderat nebst OB den Kongress 
des Städtetags Baden-Württemberg in Ulm. 
Auch ich war dabei und freute mich über die 
Gelegenheit mit weiteren Komunal- und 
Landespolitiker ins Gespräch zu kommen. 
Spannend waren die Beiträge verschiedener 
Referenten wo  Landespolitik die Kommune 
direkt trifft, wie z.B. bei der Bildungspolitik.  
Dass hier Meinungen divergieren, muss man 
nicht explizit erklären. Wichtig ist zu erken-
nen, wer näher bei den „Betroffenen“ ist und 
sich sensibilisiert. Und daher mein persönli-
cher Appell nach Stuttgart: 
Zu glauben man wäre gut aufgestellt bedeu-
tet nicht gleichwohl aufzuhören sich zu ver-
bessern!  
Und genau aus diesem Grund ist es wichtig 
den Blick nach vorne zu richten, die Bürger 
ernst und beim Wort zu nehmen! Dies kann 
mitunter bedeuten, dass man von eingefah-
renen Systemen abkommt und sich den 
neuen gesellschaftlichen Herausforderungen 
stellt.  
Um bei dem Beispiel Bildungspolitik zu blei-
ben, sehe ich an den Aufgaben Schulversor-
gung ländlicher Raum, kleinerer Klassentei-
ler, Verbesserung der Abschlussquote von  
Schülern mit Migrationshintergrund, Abkehr 
von der Diskussion um Artenvielfalt Religi-
onsunterricht zu einheitlichem Ethikunterricht 
und und und…. 
Es gibt viel zu tun, Stuttgart wartet! 
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„Drauße schdehd dʻ Ex-OB von Ettlinge und frogd  
nach eme  Job  – wolle mehr se reilasse?“  

So schlimm wirdʼs wohl nicht sein,
wenn sich unsere OB demnächst 
einen Job in der Wirtschaft sucht. 
Angeblich gibt es  ja schon einige
Angebote. Mit der Ankündigung nicht 
mehr zur Wahl im nächsten Jahr 
anzutreten läutete Frau Büssemaker 

am 11.11. die diesjährige Fastnachtskampagne ein. OB und 
weite Kreise der  Bürger und des Gemeinderats haben sich 
auseinander gelebt. Das zeichnete sich bereits bei der letzten 
Kreistagswahl  ab, als sie das schlechteste Ergebnis einfuhr, 
das je ein Ettlinger Bürgermeister erzielt hatte. Ihren Ent-
schluss  hätte sie schon vor einem Jahr im Urlaub gefasst. 
Das hat natürlich nichts mit der Sparkassenfusion oder mit 
Lobbyismus zu tun. Bestimmt wurde in diesem Zusammen-
hang auch kein lukrativer Job für später in Aussicht gestellt.
Aber mit ihrer Unterschrift auf dem Geheimvertrag zur 
Sparkassenfusion musste Frau Büssemaker trotzdem  klar ge-
wesen sein, dass sie damit ihre Zukunft als OB in Ettlingen 
aufs Spiel setzt. Und dann die harte Konfrontation mit dem 
Gemeinderat. Es ist einfacher gegen die gewählten Vertreter 
der  Bürger zu handeln, solange man noch ein As im Ärmel 
hat, wenn man  sich ohnehin bald aus der Verantwortung ver-
abschiedet. Wir wünschen der OB dennoch alles Gute. Es war 
nicht alles schlecht, aber… Narri, Narro – sʻisch  besser so!  
Jürgen Maisch                        www.freie-waehler-ettlingen.de

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine

System in Gefahr
Die Grundwerte der Solidargemeinschaft
SPORT - Spaß an Bewegung, Leistung,
Fairplay - sind die Potentiale für eine le-
benswerte Gesellschaft. Doch Kommerz,
Manipulation, Betrug und Geschäft entwi-
ckeln Gefahren, die existenzbedrohlich
werden können. Beim 25. Darmstädter
Sportforum sind Erkenntnisse, Papiere,
Konzepte und Empfehlungen festgestellt
worden, beklagt werden musste dagegen
die fehlende Umsetzung.
Profitorientierung drängt das Ehrenamt ins
Abseits, die Professionalisierung führt zu
seiner Abwertung. Ohne Rücksicht auf die
Sicherung der Finanzierung und Nachhal-
tigkeit und zudem in inflationärer Weise,
werden nur einseitig nutzbare Sportstätten
gebaut. Dabei ist Multifunktionalität ge-
fragt.
Den Leistungssport prägt der Wunsch, so
schnell wie möglich Millionär zu werden.
Was Betrug als Instrument des Erfolges
und Manipulation als selbstverständlichen
Teil des Sportalltages nach sich zieht. Die
Frage nach der Angemessenheit stellt sich
immer dringender.
Der Gesundheitssport droht durch stei-
gende Bonus-Malus-Maßstäbe instrumen-

talisiert zu werden. Als therapeutische
Wunderwaffe wird die lebenswerte Qualität
des Sports unterschlagen. Doch der Sport
kann bei der Lösung der erzieherischen
Mangelsituation und dem Verlust der mo-
torischen Grundfertigkeiten nur eine Hilfe
sein. Allheilmittel ist er nicht.

Jugendschutz
Die erste Zertifizierungsschulung findet
voraussichtlich am Samstag, 18. Dezem-
ber 2010 statt. Vor allem die Vereine, die
Jugendveranstaltungen wie z.B. Jugend-
sportfeste oder Freizeitmaßnahmen durch-
führen, sollten Teilnehmer/innen ent-
senden.
Infos und Anmeldungen unter Tel. 07243
101-509 oder so24@ettlingen.de.
Eine weitere Schulung ist am 8. Januar
2011 geplant.

Sport- und Spielvereinigung
Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Triathlon

KSC Schlossparklauf
Bei kühlen Temperaturen und leichtem Re-
gen fand am 7.1. der KSC Schlossparklauf
über 9,9 km statt. An den Start der 3 Run-
den durch den Karlsruher Schlosspark und
das Wildparkstadion gingen über 700 Läu-
fer, darunter auch 5 Athleten des Ettlinger
Triathlon Teams. Schnellster der Ettlinger
Triathleten war Clemens Axtmann, der in
38:32 min und Gesamtplatz 21 ins Ziel
kam. Dirk Frieske finishte in 44:23 Minuten

und Kalle Rentz kam trotzZeitverlust durch
selbstlose Hilfeleistung an einem gestürz-
ten Mitläufer in 44:42 min ins Ziel. Kas-
sandra Mierswa undStephan Michelfeit lie-
fen zeitgleich in 53:02 Min. über die Ziellinie
im Wildparkstadion.

Volkslauf Langensteinbach
Am vergangenen Sonntag startete der
Langensteinbacher Volkslauf bei unge-
wöhnlich warmen Temperaturen und herr-
licher Novembersonne. Als einziger Starter
des Ettlinger Triathlon-Teams absolvierte
Clemens Axtmann die bergige 5-km-Stre-
cke in 22:27 Min. und sicherte sich damit
einen 4. Platz in seiner Altersklasse.

Lauftreff
"Faszination Berge"
1. Mountain Marathon Cup 2010
von Hannes Ibach
2. Gore-Tex Transalpine-Run
von Nicola Wahl
Ein unvergesslicher Abend für alle
Laufbegeisterten!
Termin: 25. November 2010
Zeit: 19.30 Uhr
Ort: DRK Zentrum, Dieselstr. 1, Ettlingen
(Ecke Rastatter Straße - Ortsausfahrt
Bruchhausen)

10-km-Lauf La Wantzenau/Elsass
(13.11.)
Unter den 760 Teilnehmern am 10-km-
Lauf in La Wantzenau konnte sich "Elsass-
Fan" Reinhold Russ in seiner Altersklasse
Vet. 4 einen guten 3. Platz sichern, in einer
Zeit von 49:43 Minuten. Zweimal war bei
besten Wetterverhältnissen ein ebener as-
phaltierter 5-km-Rundkurs, mit Start und
Ziel beim Stade municipal, zu durchlaufen.

22. Karlsbader Volkslauf (14.11.)
Ein hügeliger Rundkurs über asphaltierte
Straßen und befestigte Waldwege war
beim 10 km Karlsbader Volkslauf zweimal
zu durchlaufen. Das ungewohnte "Früh-
lingswetter" mit Temperaturen um die 20
Grad, durch den bunten Herbstwald hatte
345 Läufer angezogen. Start und Ziel war
bei der Langensteinbacher Turnhalle.
Weit schnellster Lauftreff-Läufer wurde
Thomas Gasch, der gleichzeitig in seiner
Altersklasse M/40 mit einer Zeit von 38:22
Minuten den 1. Platz erobern konnte. Wei-
tere erste Plätze belegten Ulla Möhlmann
(W/55) und Ingeborg Dubac (W/70). Über
einen 2. Platz konnten sich Rita Zangl (W/
50) undHeike Rohwer (W/60) freuen. Einen
3. Platz gab es für Gerhard Wipfler (M/65)
und Inge Kiefer (W/65).
Lauftreff-Ergebnisse (10-km-Lauf):
Thomas Gasch 38:33 Min. (1. M/40); Ulla
Möhlmann 50:38 Min. (1. W/55); Gerhard
Wipfler 50:56 Min. (3. M/65); Rita Zangl
54:31 Min. (2. W/50); Hubert Mergl 56:45
Min. (56. M/45); Heike Rohwer 1:04:37
Std. (2. W/60); Ingeborg Dubac 1:24:12
Std. (1. W/70); Inge Kiefer 1:24:13 Std. (3.
W/65)
Beim 5-km-Lauf (180 Teilnehmer) belegte
Jochen Schwarz (M/40) einen 5. Platz in
einer Zeit von 21:21 Minuten.




