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EfringenKirchen. Die An
wohner der Bahn haben ges
tern ein aktuelles Informa
tionsblatt erhalten mit dem 
Hinweis, dass die Bauarbei
ten am Bahnhof Efringen
Kirchen im Gegensatz zu 
denen in Bad Bellingen und 
Rheinweiler nicht im Zeit
plan sind. Die Umbauarbei
ten sollen bis zum Ende der 
Streckensperrung am 28. 
September 2014 abge
schlossen sein.

„Unter den drei Bauprojekten
handelt es sich bei dem Vorha
ben am Bahnhof EfringenKir
chen um die umfangreichste
Maßnahme. Durch Probleme
beim Baugrund und der vor
handenen Bausubstanz haben

sich  verschiedene  Arbeiten
verzögert“,  werden  die  An
wohner in dem Informations
blatt informiert. 

Zweischichtbetrieb 
beginnt am Montag

Um die Wiederinbetriebnah
me der Verkehrsstation am 28.
September  sicherzustellen,
müsse die Baustelle ab Mon
tag,  18. August,  bis  zum 27.
September  auf  einen  Zwei
schichtbetrieb  (von  6  bis  22
Uhr)  umgestellt  werden.
Lärmintensive  Arbeiten  sol
len  dabei  zwischen  6  und  7
Uhr und von 20 bis 22 Uhr ver
mieden werden. 

Bei Problemen können sich
Anwohner  an  den  Lärm
schutzbeauftragten  wenden,
der zu den Bahnsteigarbeiten

unter  Telefon  0160 /
 904 387 12 erreichbar ist.

„Trotz  des  Zweischichtbe
triebs werden die Arbeiten an
den Boden und Wandoberflä
chen sowie an den Treppen
aufgängen voraussichtlich erst
im November 2014 vollstän
dig abgeschlossen sein“, infor
miert die Bahn außerdem. Un
abhängig  davon  sei  der  Ein
und Ausstieg in und aus den
Zügen in EfringenKirchen ab
Ende September aber sicher
gestellt. Die  Inbetriebnahme
der Aufzüge solle, wie geplant,
im Februar 2015 erfolgen.

Die Deutsche Bahn bemühe
sich,  die  durch  Bauarbeiten
entstehenden Belastungen ge
ring zu halten, heißt es in dem
Schreiben  an  die  Anwohner
weiter. Fahrgäste und Anwoh
ner  werden  um  Verständnis
gebeten.

Nicht im Zeitplan
Bahn legt am Bahnhof EfringenKirchen Sonderschichten ein

Bucher schnappt sich WMBall mit Unterschriften 
Die Sportstiftung Südbaden, die
Talente in der Region nachhaltig
fördern  will,  gibt  weiter  Gas. 
„Jetzt heißt es Ärmel aufkrem
peln  und  anpacken“,  betonte
Peter Vogl, Stiftungsvorstands
mitglied und Inhaber des Lörra
cher Sporthauses Sportmüller. 

Seine  Versteigerung  eines
WMBalles mit den Unterschrif
ten  unserer  aktuellen  Welt

meister hat reife Früchte getra
gen.  Ein  großes  Herz  für  die
Sporttalente in der Region be
sitzt  zweifelsohne  das  renom
mierte  Familienunternehmen
Erwin  Bucher  in  EfringenKir
chen, das sich auf die Planung in
dividueller  Einbauküchen  spe
zialisiert hat. 

Das Unternehmen ersteiger
te den von unseren WMHelden

unterschriebenen  Ball  für  500
Euro. Dieser stolze Betrag fließt
nun bei der Sportstiftung Süd
baden in die Förderung von jun
gen  Leistungssportlern.  Eine
noble Geste. 

Unser Foto zeigt (v. l.) Matthi
as Bucher, Sabine Bucher, Peter
Vogl,  Erwin  Bucher  und  Enkel 
Maximilian Bucher bei der WM
BallÜbergabe. Foto: zVg

Idyllisch gelegen: das Dorf Mappach Foto: Siegfried Feuchter

Huttingen  (os). Anfang  Juni
vorigen Jahres formierte sich
bei der Jahreshauptversamm
lung des FC Huttingen ein neu
es  Führungsteam:  Auf  den
langjährigen  Vorsitzenden
Thomas Gütlin folgte der bis
herige  SpielausschussVorsit
zende und Sportchef Jan En
derlin, während dessen Posi
tion als Sportchef von Steffen
Dantz übernommen wurde.

Das neue Duo an der Spitze
des FC Huttingen vermeldet
nun  eine  Neubesetzung  des
Trainerpostens für die „Erste“,
die in der Kreisliga A kickt und
am Sonntag, 17. August, mit
dem Heimspiel gegen den FC
Hausen in die Saison 2014 / 15
starten wird. Der neue Mann
beim FC Huttingen ist  indes
ein  Altbekannter:  Dennis
Weiß,  Eigengewächs  des
FCH, tritt die Nachfolge von
Trainer Thomas Wieck an. Er
hatte zwei Jahre lang den FC
Huttingen gecoacht. 

23jähriger Trainer 
entstammt der 
Jugendarbeit des FC 

Der 23jährige Dennis Weiß
entstammt  der  Jugendarbeit
des FC Huttingen, spielte aller
dings auch bei höherklassigen
Jugendteams, beim FC Witt
lingen und dem SV Weil, ehe
er vor vier Jahren in die „Erste“
des FC Huttingen kam. Zwei
Mal  zog  er  sich  Kreuzband
Verletzungen zu, die letzte vor
der  Saison 2013/14. Damals
entschloss  er  sich  dazu,  mit
dem aktiven Fußball aufzuhö
ren und sich auf die Tätigkeit
im  JugendtrainerBereich  zu
konzentrieren. 

Im  Frühjahr  dieses  Jahres
dann  trat  Steffen  Dantz  an
Weiß heran, ob er sich vorstel
len  könne,  die  Herausforde
rung  „Trainer  in  der  Kreisli
ga A“ anzunehmen. Er sei zu
erst überrascht gewesen, dass
man  ihm  als  jungem  Mann
diese  verantwortungsvolle
Position  antrug,  so  Weiß.
Dann habe er nach einer Be
denkzeit zugesagt. 

Und Anfang Juli legte er los
mit  dem  Vorbereitungstrai
ning mit verändertem Kader.
Aus dem bisherigen Team ver
ließen  Dennis  Hailer  (Stu
dium), Benjamin Wieck (Pau
se), Michael Norski (FV Lör
rachBrombach), Hannes Kai

ser  (FC  SteinenHöllstein)
und Dominik Rakus (TuS Bin
zen) den FC Huttingen. Dafür
hat Weiß die  eigenen Nach
wuchsspieler  Sven  Krumm,
Daniel Berger, Thomas Fried
mann und Jonas Lauber unter
seine Fittiche genommen. 

Aus der Reserve, die nach
dem Abstieg in der Kreisliga C
kickt und dort weiter von Da
niel  Waidner  trainiert  wird,
wollen  Philipp  Wunderlin,
Jan  Bürgin,  Dominik  Dürr
schnabel und Jens Lauber ver
suchen, in der „Ersten“ Fuß zu
fassen.  Es  sei  vordringliche
Aufgabe, die vielen durchweg
jungen Neuzugänge zu einer
schlagkräftigen Truppe zu for
men und gleichzeitig die  In
tegration in den und die Identi
fikation mit dem FCH zu för
dern, sagt Dennis Weiß. Und
als Ziel habe man sich gesetzt,
baldmöglichst einen sicheren
Mittelfeldplatz zu belegen. 

Die Kreisliga A,  in der der
FC  Huttingen  nach  wie  vor
kickt,  sei  durch  die  Ligenre
form des Vorjahrs eine völlig
neue Staffel mit einigen dem
FCH unbekannten Gegnern.
Das mache die Herausforde
rung aus, sorge aber auch für
Spannung,  meint  der  junge
Coach. Er hat wegen der zeitli
chen Belastung durch die Vor
bereitungsspiele die geplante
Teilnahme  am  TrainerLehr
gang des Verbands abgesagt.
Eine gewisse Vorbildung in Sa
chen Coaching bringt der jun
ge Mann aber  trotzdem mit:
Dennis Weiß ist Erzieher an
einem Regelkindergarten.

Dennis Weiß 
ist neuer Trainer
„Erste“ des FC Huttingen in Kreisliga A

Egringen (cre). Nachdem der
Ortschaftsrat  Egringen  in
jüngster Sitzung seine Mittel
anmeldungen  für  den  Ge
meindehaushalt 2015 zusam
mengestellt hatte, blieb auf der
Tagesordnung nicht mehr viel
übrig.

Da es über kein Baugesuch
zu befinden gab, wurden ein
„sechster  Platz  für  den  Ort
schaftsrat  beim  Grümpel
schießen  des  Schützenver
eins“, oder ein „Dankeschön
für die gelungenen Arbeiten
am und auf dem Friedhof“ zu
Themen  der  letzten  Sitzung
vor der Sommerpause.

Erwähnenswerter  war
schon die Frage Peter Fischers
nach dem Sinn des Aufreißens
der Betonstraße in Höhe der
Obstanlage.  Ortsvorsteher
Jürgen Schopferer führte dies
auf die Verlegungsarbeiten für
die neue Breitbandversorgung
zurück. Unklar blieb dennoch,
warum diese Arbeiten auf und
nicht neben der Straße erfol
gen mussten. Schopferer sagte
eine Schließung der Straßen
decke bis Ende Oktober zu.

Aufgerissene 
Betonstraße 
Thema im Rat

Egringen.  Die  Ortsbücherei
Egringen hat am Donnerstag,
21. August, von 19 bis 20.15
Uhr geöffnet. Es gibt wieder
Neues  aus  der  Bücherkiste,
zum  Beispiel  „Sommergar
ben“, ein historischer Roman
aus dem Allgäu von Ines Ebert.

Zum Inhalt: Im Jahr 1637 be
schließt  der  junge  Allgäuer
Melchior  Riedmüller,  die
Schrecken  der  Pest  und  des
dreißigjährigen  Krieges  hin
ter sich zu lassen und in die
Schweiz  auszuwandern.  Im
aufstrebenden Rorschach lebt
und arbeitet er die nächsten
Jahre  und  gründet  mit  der
Schweizerin  Johanna  Stübi
eine Familie. 

Nach dem Ende des Krieges
kehren Melchior und seine Fa
milie in das entvölkerte und
verwüstete Allgäu zurück. Ihr
Weg führt sie auf den verlasse
nen Unterburkhartshof nahe
der Reichsstadt Leutkirch.

Kaum  dort  angekommen,
müssen  sie  feststellen,  dass
der Hof ein düsteres Geheim
nis birgt. Doch Melchior und
seine  Nachkommen  führen
mit Zähigkeit und Fleiß das
Anwesen zu neuer Blüte – bis
sich  1841  für  Mathias  Ried
müller und seine Familie das
Blatt  auf  dramatische  Weise
wendet.

Neues aus der 
Bücherkiste

Trainer mit Ambitionen: Dennis
Weiß  ist  der  neue  Mann  der
„Ersten“ des FC Huttingen. 
                                              Foto: Ralph Lacher

Istein. Die nächste Altpapier
sammlung  (Altpapier  und
Kartonage) bei der alten Klär
anlage beim Fußballplatz fin
det am Samstag, 16. August,
von 7.30 bis 11.30 Uhr statt. Im
Anschluss, ab 11.30 Uhr, fin
det bei der Annahmestelle ein
kleines  Grillfest  für  die  Ju
gendFußballer  statt.  Hierzu
sind auch die Eltern eingela
den.

Der Förderkreis Fußball be
dankt sich bereits im Voraus
für die Unterstützung.

Altpapier wird 
angenommen

Istein. Die Sprechstunden der
Ortsverwaltung  Istein  fallen
in der Zeit vom 18. bis 29. Au
gust  am  Montag  und  Mitt
wochnachmittag  aus.  Die
Ortsverwaltung bittet um Ver
ständnis. 

Sprechstunden 
fallen aus


