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OFFENBURG
Aus der Stadt
»Filmkunst im Forum« mit Berlinale-Gewinner
Offenburg (red/cw). In der Reihe »Filmkunst im Forum«
wird »Mutter & Sohn« an folgenden Tagen im Offenburger
Kino gezeigt: Sonntag, 4. August, um 13.30 Uhr sowie Montag,
5., und Dienstag, 6. August, um 20 Uhr. Der Film von Calin
Peter Netzer hat bei der diesjährigen Berlinale den Goldenen
Bären gewonnen. Inhalt: Barbu (Bogdan Dumitrache) rast
50 Stundenkilometer schneller als erlaubt mit seinem Auto
über die Straßen. Als er einen Augenblick nicht aufpasst,
kollidiert er mit einem Jungen, der kurz nach dem Unfall
seinen schweren Verletzungen erliegt. Jetzt droht Barbu eine
Gefängnissstrafe von bis zu 15 Jahren. Seine Mutter Cornelia
(Luminita Gheorghiu) versucht alles, um ihrem Sohn zu
helfen. Mit ihren Aktionen wandelt sie dabei auf einem
schmalen Grat zwischen ehrlicher mütterlicher Fürsorge
und egoistischer Manipulation.
◼   K artenkauf oder -reservierung unter »www.forumoffenburg.de/mutter-sohn.8.1049793.htm«. Das komplette
Filmkunstprogramm unter »www.forumoffenburg.de/
filmkunst-im-forum.15.htm«.

Lesung zur Förderung des Müßiggangs
Offenburg (red/cw). Morgen, Samstag, um 12 Uhr veranstaltet die Interessengemeinschaft Bedingungsloses Grundeinkommen Ortenau (IG BGO) eine Lesung mit Sophie Warning
von »Otium« vor dem Rathaus in der Offenburger Innenstadt.
Mit Gedichten und Texten zu den Themen Müßiggang, Arbeit,
Konsum und Geld wollen die Initiatoren zum Genießen und
Nachdenken über das bedingungslose Grundeinkommen
anregen. Anschließende Diskussion ist unbedingt erwünscht.

Fundtier der Woche

Schmusekatze: Die grau-beige Kätzin wurde am 29. Juli an
der Kirche in Schutterwald gefunden. Sie ist eine sehr ruhige,
nette und menschenbezogene Katzendame.
Wer sie kennt, vermisst, ihr ein neues Zuhause geben
möchte oder sich für weitere Tiere interessiert, kann sich
gerne von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr unter • 07 81 / 3 33 33 in
der Tierherberge Offenburg melden. 	 Foto: Ulrich Marx

OB: Keine Defizite
beim Vollzugsdienst
Schreiner antwortet auf Kritik von Thoma
Offenburg (red/cw). SPDStadtrat Bertold Thoma hat
am 22. Juni auf das problematische Parkverhalten in
der Lange Straße, vor allem
vor der Post, hingewiesen
und Vollzugsdefizite beim
städtischen
Gemeindevollzugsdienst beanstandet. Diese Aussage könne sie nicht
nachvollziehen,
antwortet
OB Edith Schreiner in einem
Schreiben vom 29. Juli. Sie
betont: »Die Innenstadt ist der
Bereich, der am häufigsten
überwacht wird. Gleichwohl
ist keine permanente Überwachung aller Stellen möglich.« Die Kontrollen seien
immer eine Momentaufnahme: Es sei also durchaus möglich, dass zum Zeitpunkt der
Kontrolle gerade kein Falschparker vorhanden sei und einige Minuten später gleich
mehrere Fahrzeuge stünden.

Parkhaus in der Nähe
Der Bereich vor der Postfiliale in der Lange Straße und
die dortige Parksituation seien der Stadt bekannt. Aus
Sicht der Stadtverwaltung
könne dieses Problem durch
Kontrollen nicht wirklich gelöst werden. Es handle sich
hier um einen verkehrsberuhigten Bereich, in dem ein
generelles, eingeschränktes
Halteverbot gelte. Da dies vielen Fahrzeugführern nicht

bewusst zu sein scheint, seien zusätzliche Schilder angebracht wordenen.
Allerdings seien viele Autofahrer der Meinung, dass
es erlaubt sei, in der Post –
oder auch in einem anderen
Geschäft – eine »kurze« Besorgung zu erledigen. Die
Möglichkeit, für solch eine
Besorgung das Parkhaus in
der Goldgasse zu nutzen (bis
15 Minuten kostenlos), von
dem es einen direkten Zugang zur Post gebe, sei entweder nicht bekannt oder werde
– insbesondere aus Gründen
der Bequemlichkeit – nicht
akzeptiert.
Im Bereich der Post habe
der Gemeindevollzugsdienst
schon unterschiedliche Aktionen durchgeführt. Schreiner: »Es wurde in dichter Frequenz kontrolliert, es wurden
Fahrzeuge
abgeschleppt.«
Ein Mitarbeiter sei direkt vor
der Postfiliale postiert worden. Er habe die Fahrzeugführer sofort angesprochen
und zum Weiterfahren aufgefordert. Allerdings sei es dabei manchmal auch zu Diskussionen gekommen – »und
in dieser Zeit konnten andere die Gunst des Augenblicks
nutzen und parken«. In letzter Konsequenz müsste also
ein Mitarbeiter permanent
an dieser Stelle stehen, betont
Schreiner.

9000 Euro Strafe
für Spediteur
Bei Lenkzeiten betrogen / Angestellte angestiftet
Der Geschäftsführer
einer Ortenauer Speditionsfirma soll die gesetzlich geregelten Pausen
für Lkw-Fahrer umgangen haben. Deshalb
musste er sich vor Gericht
verantworten. Solche Fälle sind keine Seltenheit
in der Branche.
Von L u k as W i t t m a n n
Offenburg. Zwei Stunden
Schlaf, 22 Stunden auf Achse –
das war früher Alltag für viele
Fernfahrer. Seit 2006 schreibt
ein europaweites Gesetz jedoch
vor, dass die Fahrer
nach einem bestimmten Zeitraum am Steuer eine Pause
einlegen müssen. Nicht selten wird dies
umgangen. Unternehmer, die
ihren Gewinn
maximieren
wollen,
geben
den Preisdruck
an die Fahrer weiter. Am
Dienstag wurde über den Fall
eines 67-jährigen Spediteurs
vor dem Offenburger Amtsgericht verhandelt. Er soll die
Fahrerkarten, die die Lenkzeiten dokumentieren, manipuliert haben. Der Mann wurde
in Abwesenheit zu einer Geldstrafe von 9000 Euro verurteilt.
Der Angeklagte soll an zwei
Tagen im November 2009 einen
Lkw gefahren und dabei laut
Anklage auch die Fahrerkarte eines bei ihm angestellten
Fernfahrers benutzt haben. So
konnte er die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen umgehen,
indem er vorgab, dass der An-

gestellte ebenfalls gefahren
sei. Außerdem soll der 67-Jährige zwei seiner Angestellten
in 16 Fällen dazu angestiftet
haben, ebenfalls fremde Karten zu benutzen.
Der Verteidiger des Mannes hatte vor Prozessbeginn
Einspruch eingelegt, da sein
Mandant aus gesundheitlichen
Gründen nicht vernehmbar
sei. Beide waren bei der Verhandlung nicht anwesend.

180 Tagessätze
Deshalb verlas Richter Patrick Lehmann eine Reihe ärztlicher Einschätzungen zum
Gesundheitszustand des Angeklagten. In einem
Dokument hieß es,
einer Vernehmung
des
67-Jährigen
sei
aufgrund
seines medizinisch bedenklichen Zustandes
nicht zuzustimmen. Durch mehrere Schlaganfälle könne sich der
Mann nicht mehr
als zwei Stunden
konzentrieren, zudem bestünde in einer solchen Stresssituation die Gefahr eines weiteren
Anfalls.
»Diese ärztlichen Beurteilungen genügen nicht«, befand
Lehmann. »Von einer Verhandlungsunfähigkeit ist nicht auszugehen. Der Angeklagte hätte
ein aktuelles ärztliches Attest
abgeben müssen«, begründete
er. Damit wurde der Strafbefehl rechtskräftig und der Angeklagte hat das Urteil von 180
Tagessätzen zu je 50 Euro zu
tragen – insgesamt 9000 Euro.
Zu drei vorherigen Gerichtsterminen war der Mann immer
erschienen.

HINTERGRUND

»Einige schwarze Schafe«
Jan Bergrath schreibt für
die Fachzeitschrift »Fernfahrer« und kennt sich mit
der Thematik von Fahrerkartenmissbrauch aus.
Über solche Fälle berichte er monatlich, erklärte er im Gespräch mit dem
OT. »Die drastischen Fälle haben aber nachgelassen. Die Fahrer und Unternehmer passen mittlerweile
sehr auf.« Dennoch gebe es
in der Branche immer noch
»einige schwarze Schafe«,
die sich nicht an die Regeln
hielten.

In seiner Laufbahn habe er
eine Menge Verfahren erlebt, in denen größtenteils
Bußgelder verhängt wurden,
berichtet Bergrath. Zu einer
Entziehung der Lizenz sei es
in den seltensten Fällen gekommen. »Da hängen ja Arbeitsplätze dran«, betont
Bergrath.
Was den Fachjournalisten verwunderte: Der Angeklagte habe nicht vor Gericht erscheinen können,
besitze aber seinen LkwFührerschein noch und fahre weiterhin Touren. 
luk

Eines der Bilder der Ausstellung in »Marx Galleries« zeigt einen
Blick durch das gusseiserne Tor des Vinzentiusgartens anno 1935:
Vor dem Vinzentiushaus (heute Aenne-Burda-Stift) stehen zwei moderne junge Frauen bei ihrem DKV F15. Neben dem Vinzentiushaus ist das frühere Verlags- und Redaktionsgebäude des Of fenburger Tageblatts zu sehen.  Fotos: Archiv Dr. Paul Wolff & Tritschler

»Genuss im Park« und
in den »Galleries«
Ulrich Marx zeigt ab morgen neue Ausstellung
Offenburg (red/cw). »Marx nuss im Park« Werke von Wolff
Galleries« präsentiert am »Ge- und Tritschler im Rahmen der
nuss im Park«-Wochenende die Ausstellung »Auto-Mobil«.
neue Ausstellung »Auto-Mobil«
Für Freunde der Automomit Fotografien der Leica-Pio- bilbaukunst lohnt sich der Beniere Wolff und Tritschler so- such ebenfalls – Lothar Bewie Autos aus den 30er-Jahren. athalter wird mit seinem
Kaum eine andere techni- 1936er-Chevrolet erwartet. In
sche Entwicklung der vergan- die Zeit der technischen Innogenen 100 Jahre hat unser Le- vationen führt auch das neue
ben so verändert
Werk von Werner
und geprägt wie
Schollenberger, desdas Automobil. Die
sen Buch »AutomoZeit des sich rasch
bile in den 30er Jahentwickelnden Inren« im Rahmen der
dividualverkehrs
Ausstellung von Ulvor dem Zweiten
rich Marx vorgeWeltkrieg haben
stellt wird. Marx
der Offenburger
empfängt
seine
Alfred
TritschGäste stilecht im
ler und sein PartTritschler-Outfit
ner Paul Wolff mit
mit Schirmmütze.
beeindruckenden
Bildern (darunter
ÖFFNUNGSZEITEN:
viele Motive aus
Heute, Freitag, 16 bis
der Region) fest23 Uhr, Samstag, 16
gehalten. »Marx Der legendäre Offenbis 23 Uhr, und SonnGalleries« (Kittel- burger Fotograf Alftag, 16 bis 22 Uhr;
gasse 22) zeigt nun red Tritschler mit sei- »Galleries«, Kittelgasparallel zu »Ge- ner Leica.
se 22.

Neu: Lehrpfad
im Stadtwald
angelegt
Offenburg. Im Stadtwald,
Bereich Kreuzschlag, gibt
es seit Kurzem einen neuen
Baumlehrpfad. Die Kinder
des Stadtteil – und Familienzentrums Albersbösch
haben in Zusammenarbeit
mit Förster Joachim Weißhaar (links) von den TBO die
einzelnen Baumarten spielerisch kennengelernt und für
jedermann ausgeschildert
und beschriftet.
Auf insgesamt 15 Informationstafeln kann Näheres
über die Art und Besonderheiten der jeweiligen Gehölze erfahren werden. Der
Pfad beginnt an der Waldhütte des Bürgervereins.
 

red/cw/Foto: Stadt Offenburg

