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ZINWELT DURCHEINANDER: Gerade
hat sich die Bad Wildbader Sana
Klinik mit Dr. Marc-Alexander He-
der einen neuen Spezialisten auf-
gebaut, der sich überregional als
Schulter- und Ellenbogenchirurg
einen Namen gemacht hat, schon
wandert er wieder ab (die PZ hat
berichtet). Und wohin? Ausgerech-
net nach Neuenbürg, wo vor sechs
Jahren bereits der renommierte
Gelenkspezialist Professor Dr. Ste-
fan Seil eine neue berufliche Hei-
mat gefunden hat. Sell und Heer
werden künftig Seite,an Seite das
Gelenkzentrum in Neuenbürg
leiten.
Es scheint so, als ginge die RKH-
Klinik in Neuenbürg nun regel-
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Vereine pAle
gi Über 1800 Stunden
ehrenamtliche Eigenarbeit
in Karlsbad geleistet.
Corona verzögerte die
Fertigstellung.

GUSTL WEBER KARLSBAD-AUERBACH

Vier Auerbacher Vereine erfüllten
sich einen langgehegten Wunsch.
An der Remchinger Straße, Orts-
ausgang Richtung Nöttingen, i n
unmittelbarer Nähe des Trainings-
geländes des TSV Auerbach, ent-
stand nach rund zweieinhalbjähri-
ger Bauzeit, mit coronabedingten
Unterbrechungen, e ine  15 m a l
20 Meter große Lagerhalle. Dabei
bilden d i e  „Fasnachtsgemein-
schaft Auerbach", der Gesangver-
ein „Eintracht" Auerbach, d e r
Kleintierzüchterverein C 318 sowie
der Musikverein 1966 Auerbach ei-
ne Bauherrengemeinschaft.

Laut dem Vorsitzenden des Mu-
sikvereins, Rolf-Dieter Guthmann,
der die Koordination des Vorha-
bens übernommen hatte, wurden
bisher von rund 30 Mitgliedern
aus allen vier Vereinen nicht weni-
ger als 1800 Stunden an Eigenleis-
tungen erbracht. Der Hallenauf-
bau selbst erfolgte durch eine
Fachfirma. Neben den Eigenleis-
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band solle das Suchverfahren w o l l e  bei der Suche etwa mitmi-
anstelle der  einzelnen Stadt- schen.

Andreas Horntrich neuer
Präsident im Lions Club
BAD WILDBAD. Der alljährliche
Präsidentenwechsel beim Lions
Club Bad Wildbad ist vollzogen
worden. Der scheidende Präsi-
dent, Eckard Sträßner, übergab
unter großem Beifall der Mit-
glieder d ie Präsidenten-Nadel
und das Präsidenten-Handbuch
an seinen Nachfolger Andreas
Horntrich. Zuvor gab e r  den
Clubmitgliedern n o c h  e inen
Rückblick über die Programm-
Punkte in seiner Amtszeit, die
stark durch die Corona-Pande-
mie geprägt war. Ein Großteil
der Clubabende wurde virtuell
abgehalten. Trotzdem gelang es
Eckard Sträßner, diese Angebo-
te äußerst interessant und in-
formativ zu gestalten.

Obwohl bedingt durch die
Corona-Pandemie außer d e n
19. Lions-Charity-Golf-Open im
Golfclub Johannesthal alle üb-
rigen Veranstaltungen abgesagt
werden mussten und dadurch
weniger Spenden in die Club-
kasse flossen, konnte der Lions
Club ,Bad Wildbad mi t  insge-
samt 11000 Euro viele Aktivitä-
ten wie den RTL-Spendenmara-
thon, das Kurtheater i n  Bad
Wildbad, das Mitgliedermobil
des Vereins „Menschen helfen
Menschen" in  Schömberg, die
Künstlersozialhilfe in Stuttgart,
die Libanonhilfe, das Wash-Pro-
jekt in Indien und das Wasser-
aufbereitungsgerät „Paul" f ü r
Afrika unterstützen. Darüber
hinaus gab es finanzielle Hilfen
für die Künstler Gunzi Heil und
Bernd Kbhlhepp sowie für drei
Jugendliche von  den Musik-
schulen Neuenbürg und Calw.
Einer davon, Wladislaw Pes-
zynski, bekam den Ersten Preis
im Bundeswettbewerb „Jugend
musiziert". Mit dem Programm
Klasse 2000 wurden weitere
neue Klassen i n  den Grund-

Eckard Sträßner (links) übergibt das
Präsidentenhandbuch an Andreas
Horntrich. F O T O :  LIONS CLUB

schulen in Calmbach, Schömberg,
Engelsbrand und in Birkenfeld ge-
fördert.

Umwelt und Klimaschutz
Der neue Präsident des LC Bad
Wildbad, Andreas Horntrich, er-
klärte, dass er die begonnen Pro-
jekte fortführen werde und gab die
wichtigsten Punkte seines Jahres-
programms bekannt m i t  d e m
Schwerpunkt Nachhaltigkeit i n
Umwelt und  beim Klimaschutz.
Ferner steht wieder die Planung
und Durchführung eines weiteren
Konzerts mit den Mitgliedern der
Jugendmusikschule A l tens te ig ,
Choristen des Jugendsinfonieor-
chesters des Christophorus-Gym-
nasiums sowie des Chors des Ma-
ria-von-Linden-Gymnasiums aus
Calw-Stammheim i n  der Kathe-
drale von Toul an. Das Konzert,
das seit 2014 schon dreimal mi t
großem Erfolg stattgefunden hat,
besonders d i e  Völkerverständi-
gung fördern soll und gleichzeitig
für d ie  über  200 jugendlichen
Teilnehmer e i n  herausragendes

'Erlebnis darstellt, soll wieder ein
großer Erfolg werden. pm
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