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Breisach. Eine Abschlussfahrt 
im 10. Schuljahr gehört unver-
zichtbar zum Schulleben der 
SchülerInnen der Hugo-Höfler-
Realschule dazu. Dabei soll 
die Klassengemeinschaft, also 
soziale Kompetenz, gefördert 
werden und sie soll zeigen, dass 
Lernen an anderen Orten und 
mit anderen Inhalten und Metho-
den durchaus möglich ist. 

Das weiß nicht nur der Klas-
senlehrer der Klasse 10a, der 
ersten bilingualen Klasse der 
Schule, Walter Spindler, sondern 
auch seine Schüler und so wurde 
schon im letzten Schuljahr ge-
nauestens überlegt, wo die letzte 
große gemeinsame Klassenfahrt 
hingehen sollte. Bald war das Ziel 
ausgemacht und mit der Zustim-
mung der Eltern auch einstim-
mig besiegelt. Die Wahl fiel auf 
Santa Susanna in Spanien, rund 
1.000 km von Breisach entfernt, 
von wo aus verschiedene Erkun-
dungen ausgingen.

Im besonderen Fokus stand da-
bei die katalanische Hauptstadt 

Barcelona mit den beeindru-
ckenden Bauwerken des großen 
Architekten Antoni Gaudi, ins-
besondere mit seinem neogo-
tischen Meisterwerk, der noch 
unvollendeten Kathedrale „La 
Sagrada Familia“. Ein Nachmittag 
galt der Besichtigung dieses phä-
nomenalen Gotteshauses, von 
dem Schüler wie Lehrer gleicher-
maßen beeindruckt waren. Auch 
gehörte ein Besuch des Hafens 
mit der Kolumbussäule, die Be-
sichtigung des Stadions des FC 
Barcelona und das Flanieren und 
Shoppen auf den „Ramblas“, den 
Promenaden- und Einkaufsstra-
ßen, mit dazu.

Während die Vormittage und 
frühen Nachmittage dem Lernen 
vor Ort galten, waren die anderen 
Zeiten für Erholung und Vergnü-
gen reserviert. Highlights waren 
dabei eine entspannende Boots-
fahrt nach Lloret de Mar, das 
Schwimmen und Tollen im Meer 
bzw. in der Poolanlage und das 
Kartfahren in Blanes, bei dem so-
wohl die begleitende ehemalige 
Kollegin Waltraud Scheidecker 

als auch der für seinen späteren 
Beruf Erfahrungen sammelnde 
Lehramtsstudent Emanuel Murgi 
mit ins Rennen gingen.

In Figueres besichtigte man das 
Castell de Sant Ferran, welches 
die größte Festung Europas aus 
dem 18. Jahrhundert darstellt 
und im Anschluss stattete man 
dem Dali-Museum einen Besuch 
ab und erfuhr bei einer für die 
Schüler problemlos zu verstehen-
den englischen Führung von dem 
außergewöhnlichen Künstler, sei-
ner Schaffensweise und konnte 
dort viele seiner surrealistischen 
Kunstwerke bestaunen. 

Solche Fahrten haben für 
Schüler und Lehrer einen beson-
deren Stellenwert. Noch Jahre 
später bleibt die gemeinsame Rei-
se mit der Klasse in Erinnerung, 
während der normale Unterricht 
schnell in Vergessenheit gerät. 
Lernen und Freizeit bestehen da-
bei nebeneinander und Walter 
Spindler ist froh, dass auch seine 
13. schulische Großexkursion zu 
einem guten Abschluss gebracht 
wurde. (WS)

Hugo-Höfler-Realschule 

10a auf den spuren Gaudis und Dalis

Die Klasse 10a unterwegs in Spanien.  Foto: privat

Breisach. 50 Kinder und Ju-
gendliche waren Anfang Oktober 
drei Tage lang dabei, als auf der 
Anlage des Tennisclubs Breisach 
die diesjährigen Clubmeister-
schaften ausgetragen wurden. 
Unter allerbesten Bedingungen: 
das Wetter präsentierte sich 
spätsommerlich, zahlreiche 
Zuschauer, Eltern, Großeltern, 
Geschwister wurden Zeugen von 
sportlich höchst interessanten 
Begegnungen. 

Unter der Leitung von Birgit 
Bitzenhofer-Vollmer wurden die 
Meisterschaften nicht nur sport-
lich zu einem Höhepunkt des 
Tennisjahres, sondern auch we-
gen der Möglichkeit, drei tolle 
Tage im Zeichen des Tennissports 
zu erleben. Sechs Kinder haben 

das Tennisabzeichen in Bronze 
abgelegt.

Wie immer sorgten freiwillige 
Spender für Kuchen und Brezeln 
– der Erlös wird für die Jugendar-

beit verwendet – und mit einem 
gemeinsamen Abschlussessen 
und einer großen Siegerehrung 
klangen die Jugend-Clubmeister-
schaften aus.

Breisach. Groß war die Freu-
de, gut die Stimmung und alle 
waren begeistert: „Einfach nur 
grandios. Toller Verein, tolle 
Menschen, tolle Stimmung und 
eine herausragende Live-Band.“ 

„Das war wirklich wahrhaftig ein 
rauschendes Fest und alle hat-
ten viel Spaß.“ Und dies sind nur 
einige der vielen Stimmen, die 
nach der Einweihungsfeier von 
Bootshalle und Kraftraum die 
Runde machten. 

Das Organisationskomitee, die 
vielen HelferInnen, Familie Reh-
mann für die kulinarischen Gau-
menfreuden haben tolle Arbeit 
geleistet, ein wahres Volksfest auf 
die Beine gestellt, aber die tolle 
Stimmung ist der Verdienst al-
ler Mitglieder, Gäste, Partner und 
natürlich einer hervorragenden 
Band, die bis 1.30 Uhr noch das 
Beste aus sich herausholte. 

Das Fest konnte um Punkt 
18 Uhr mit einem Sektempfang 
starten. Das Wetter hielt, auch 
wenn ein paar Regentropfen 
vorhergesagt waren und Bürger-
meister Oliver Rein ließ es sich 
nicht nehme, vorab schnell eini-
ge Kraftübungen im neuen Kraft-
raum zu absolvieren.

Danach ging es zu den Gä-
sten und Marzellinus Zipfel star-
tete seine Begrüßungsrede. Er 
begrüßte die Mitglieder, Bürger-
meister Rein, Vertreter vom Lan-
desruderverband Baden-Württ-
emberg, befreundete Vereine aus 
Breisach, Heidelberg und Mann-

heim, die Presse, Handwerker 
und Vertreter des THW sowie alle 
weiteren Gäste. Gundolf Fleischer 
vom Badischen Sportbund Frei-
burg hatte sich leider entschul-
digt und war dieses Mal nicht 
mit dabei. 

Angefangen hat alles mit der 
Mitgliederversammlung am 24. 
November 2017 bei der über die 
geplante Baumaßnahme abge-
stimmt wurde. Der Bauantrag 
folgte dann im Juli 2018. Bereits 
drei Monate später startete der 
Umbau mit den neuen sanitären 
Anlagen. Im März 2019 begann 
dann der Bauabschnitt 2 mit der 
Aufstockung der alten Bootshalle 
um den neuen Kraftraum. Pünkt-
lich zur Herbstsaison und Vorbe-
reitung auf 2020 war dann alles 
komplett fertig. Und, was nicht 
selbstverständlich ist, mit allem 
ist man im Zeit- und Kostenplan 
geblieben. Das ist für den Verein 
schon ein großes Projekt gewesen 
mit über 800.000 Euro Investiti-
onssumme. Ein besonderer Dank 
in Marzellinus’ Rede galt Dirk 
Brenker, der als verantwortlicher 
Architekt mit viel Können und 
Übersicht dazu beigetragen hat, 
dass Kosten- und Zeitplan einge-
halten werden konnten. 

Auch Bürgermeister Rein 
unterstrich in seiner Rede, wie 
wichtig die Zusammenarbeit und 
das Hand-in-Hand von Verein 
und Stadt ist. Für ihn ist das 
Allerwichtigste, dass die Jugend 
Möglichkeiten hat, Sport zu be-

treiben. Denn das ist auch ein 
Bezug zur Heimat. Er lobte die 
gut funktionierende Vereins-
struktur in Breisach und unser 
Umbauprojekt, was zur guten 
Infrastruktur nachhaltig beiträgt. 
So kann sonntags der Turnverein 
Breisach den Kraftraum ebenfalls 
mitnutzen. Auch Bürgermeister 
Rein sprach nochmals ein per-
sönliches Kompliment an Dirk 
Brenker aus beendet seine Rede 
mit dem Satz: „Hier soll viel Ver-
einsleben toben und gute kame-
radschaftliche Wettkämpfe und 
Momente stattfinden.“

Anschließend ging es zum of-
fiziellen und symbolischen Akt 
direkt im neuen Kraftraum: dem 
Zerschneiden des roten Bandes. 

Danach begann der inoffizielle 
Teil - Flammkuchen und Kürbis-
suppe, Bier und Neuer Wein und 
auch die Bar mit einer kleinen 
Auswahl an Longdrinks stellten 
alle kulinarischen Wünsche der 
Gäste zufrieden. Gegen 20.30 
Uhr startete die Mannheimer Li-
ve und Cover Band „Off Limits“ 
ihr musikalisches Repertoire: Ob 
Paartanz, für sich alleine oder 
Freestyle Tanzschritte im Kol-
lektiv – die Stimmung war vom 
ersten Ton an ausgelassen und 
super. Nach zwei Zugaben war 
aber dann um 1.30 Uhr Schluss. 
Das große Licht ging an und erste 
Aufräumarbeiten machten allen 
klar, dass auch das schönste Fest 
einmal ein Ende hat. 

(Kerstin Robisch)

Eröffnungsfeier von Bootshalle und Kraftraum des Breisacher Rudervereins:

„eines der schönsten Feste im Verein!“

Tennis Jugendclubmeisterschaften - TC Breisach

Drei tolle sport-Tage in breisach

Jugendclubmeisterschaften des TC Breisach
Die Sieger und Zweitplatzierten im Einzelnen:

U 11 Juniorinnen: 
1. Siegerin Elena Böhme
2. Siegerin Rosalina Lang 

U 14 Juniorinnen: 
1. Siegerin Svenja Böhme
2. Siegerin Mara Sterzik

U 16 Juniorinnen: 
1. Siegerin Letitia Fischer
2. Siegerin Lina Breitenfeldt

U 10 Junioren:  
1. Sieger Tim Singler 

2. Sieger Julian Fleig

U 12 Junioren: 
1. Sieger Raphael Kilian 
2. Sieger Jaron Schillinger
 
U 14 Junioren: 
1. Sieger Luis Rupp 
2. Sieger Mark Saiko 

U 16 Junioren: 
1. Sieger Yannik Schmidt 
2. Sieger Matteo Diodone

Breisach. Am 20. Oktober um 
17 Uhr war es so weit: Nach 
anderthalb Jahren Bauzeit 
wurde die Fertigstellung der 
Martin-Bucer-Kirche in einem 
feierlichen Gottesdienst gefei-
ert. Nachdem die erste Phase 
der statischen Sanierung und 
der Sanierung der Heizung Ende 
2018 abgeschlossen werden 
konnte, Stand 2019 ganz im 
Zeichen der Innenrenovation.

Viele Sitzungen des Kirchen-
gemeinderates, mit dem Archi-
tekten Thomas Harter und den 
Vertretern der Landeskirche aus 
Karlsruhe waren nötig, um ein 
bestmögliches, finanzierbares 
Konzept zu entwickeln. 

Die größte Veränderung dürf-
te der neue Bodenbelag darstel-
len, der als dunkler Bitumenter-

razzo-Belag ausgestaltet wurde. 
Auch die Deckenverschalung 
wurde komplett erneuert, aufge-
hellt und die Dachfläche soweit 
möglich energetisch verbessert. 
Auch die neue Beleuchtung kann 
sich sehen lassen. In die Decke 
wurden LED-Lines eingelassen 
und die zusätzliche indirekte Be-
leuchtung lässt das Dach noch 
schwebender wirken.

Auch technisch gibt es viele 
Veränderungen. Die Elektronik 
wurde auf einen zeitgemäßen 
Stand gebracht, eine neue An-
lage, die auch für Bandmusik 
ausgelegt ist wurde verbaut. 
Auch für die interaktiven Got-
tesdienste sind nun die Voraus-
setzungen gegeben, um Kame-
ras und Livestream direkt anzu-
schließen. Ein neuer Beamer und 
eine große Leinwand runden das 

technische Konzept der Kirche 
ab.

Altarbereich und Empore 
kommen ebenfalls mit einem 
neuen Erscheinungsbild daher 
und zeigen deutlich die Leben-
digkeit der 50 Jahre alten Kirche 
in der Struktur des Belages.

Besonders stolz macht die Ver-
antwortlichen des Projekts die 
neue flexible Bebankung, die aus 
den alten Kirchenbänken um-
gearbeitet wurde. Passend dazu 
wurden ein Ambo und ein Altar-
tisch hergestellt.

Im Anschluss an den Gottes-
dienst wurde das Jubiläumsthe-
aterstück aufgeführt. Bei einem 
Glas Sekt war im Anschluss Zeit, 
das Ergebnis der Sanierungsmaß-
nahme ausgiebig in Augenschein 
zu nehmen.

Renovierung Martin-Bucer-Kirche

50 Jahre alt und doch so lebendig


