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DAS HAARATELIER HOFMANN FEIERT
AM WOCHENENDE100 JAHRE FRISEURTRADITION IN ETTENHEIM

Ettenheim.Am1. Januar1919eröff-
nete Conrad Mehr in der Kirchstra-
ße 1 sein Geschäft als Friseur- und
Drogengeschäft (Drogeriewaren).
Heute, 100 Jahre später, kann
Sandra Hofmann in vierter Genera-
tion das Jubiläum „100 Jahre Fami-
lienbetrieb“ begehen.

Am Samstag, 19. Januar, lädt sie von
10 bis 14 Uhr zu einem Tag der offe-
nen Tür ein. Spannende 100 Jahre
haben die Familien erlebt und sich

den wechselnden Anforderungen
gestellt. Dabei, immer im Mittel-
punkt, der Kundschaft im Wechsel
der Zeit mit ganz persönlich gepräg-
ten Leistungen gedient und Bedürf-
nissen entsprochen.

Bereits vor 100 Jahren, als Conrad
Mehr mit Kreszenzia („Zensi“), die
er in Zürich heiratete, den Betrieb
des im Ersten Weltkrieg gefallenen
Friseurs A. Weber gekauft und in
dessen damaligen Räumen in der
Kirchstraße 1, „im Hause des Herrn

Dietrich“, eröffnete, galt es, mit
einem breiten Angebot an Dienst-
leistungen viele Kunden „unter Zu-
sicherungbesterundreellsterBedie-
nung“ zu gewinnen.

Und das war nicht wenig, das
Conrad Mehr, aus Kenzingen stam-
mend, mit Berufserfahrung in Zü-
rich, nun nach Ettenheim brachte:
Zuerst das Friseurhandwerk sowie
zusätzlich Fußpflege, er verkaufte
Spielwaren und er wurde der über-
aus beliebte „Puppendoktor“ für Et-
tenheim. Faszinierend undvielseitig
sein damaliges Angebot an Spielwa-
ren und an Puppen mit dem Verspre-
chen: „Reparaturen werden billigst
ausgeführt.“ Seit 1928 im heutigen
Anwesen Rohanstraße 8 wohnend,
erwarb er dieses 1937 und verlegte
sein Geschäft aus der Kirchstraße
hierher.

Julius Jung, geboren 1914 in Hei-
delberg, seine Lehre hatte er in
Wiesbach absolviert, kam nach Et-
tenheimmünster, war dort beim
Heer stationiert und zuerst als Aus-
hilfe bei Conrad Mehr tätig. Er heira-
tete später dessen Tochter Gertrud
(„Trudel“). Er übernahm 1953 zu-
sammenmit seinerFraudenFriseur-
betrieb, den er in zweiter Generation
weiterführte.

Ein völlig neues Kapitel zusätzli-
cher, zeit- und bedürfnisgerechter
Dienstleistung wurde von Julius
Jung aufgeschlagen; seine Frau „Tru-
del“ führte den Damensalon, er den
Herrensalon und er bot zusätzlich
als begeisterter Skifahrer und Tisch-
tennisspieler alles für Tischtennis,
Fußball und vor allem für den Win-
tersport, samt eigener Werkstatt.
Die zwei Töchter des Ehepaares Jung

blieben gleichfalls dem Friseurberuf
treu. Tochter Barbara („Bärbel“)
Schürgens eröffnete ein eigenes Fri-
seurgeschäft am Oberen Tor, das
heute ihre Tochter Anja (Reinert)
weiterführt.

Tochter Christine Hofmann-Jung
übernahm von ihren Eltern im Jahre
1980 den Salon in dritter Genera-
tion. Sie baute den Salon komplett
um, den sie als Damen- und Herren-
salon weiterführte, der vor allem
durch die modische und aktuelle
Dienstleistung mit großer Stamm-
kundschaft einen guten Namen weit
über Ettenheim hinaus hatte. Seit Ja-
nuar 2012 führt, nun in der vierten
Generation, Tochter Sandra Hof-
mann den Salon nach entsprechen-
dem Umbau und neuer Gestaltung
als „Haar-Atelier Hofmann“ weiter.

Tag der offenen Tür
Am Samstag, 19. Januar, lädt

Sandra Hofmann zusammen mit ih-
rem Team von 10 bis 14 Uhr zum Tag
der offenen Tür ein (an diesem Tag
keine Friseurdienstleistung). Es gibt
Gelegenheit zum Gespräch, zum
Austausch von Erinnerungen bei
einem Gläschen Sekt. Dabei können
die Gäste auch einen Blick werfen
auf früher genutzte Geräte und
handwerkliche Hilfsmittel wie
Brennscheren, auf Haarteile, auf 100
Jahre Frisurengeschichte mit Bilder-
galerien und auf echte Models.

Herbert Birkle

Rust verabschiedet 34-Millionen-Haushalt
Rust. Nach intensiven Beratungen
im Dezember des vergangenen Jah-
res beschloss der Gemeinderat in
seiner ersten Sitzung des neuen Jah-
res am vergangenen Montag den
durchaus mächtigen Haushalt mit
einem Gesamtvolumen von rund 34
Millionen Euro, rund vier Millionen
Euromehr als imHaushalt 2018.Hin-
zu kommen die Eigenbetriebe Ge-
meindewerke mit rund 1,14 Millio-
nen Euro sowie die Wohnungswirt-
schaft mit rund 928.000 Euro.

Den Stellungnahmen des Bürger-
meisters und der Fraktionen war zu
entnehmen, dass man mit Bedacht,
Maß, Ziel und Verantwortung die Mit-
tel zum Wohle einer durchaus außer-
gewöhnlichen Gemeinde einsetzen
werde, denn die anstehenden Aufga-
ben sind immens.

Bürgermeister Kai-Achim Klare
Mit der Rathaussanierung, ein-

schließlich des Umfeldes und dem
Bau der neuen Rheingießenhalle
stünden zwei große Projekte an, die
für die Gemeinde von zentraler Be-
deutung sind. Auf die Abstimmung
mit den späteren Nutzern habe der
Rat besonderen Wert gelegt. Das Bür-
ger- und Kulturhaus habe man fest im
Blick. Viel Geld investiere die Ge-
meinde im Verwaltungshaushalt

Steigerung um vier Millionen gegenüber 2018 – Gemeinderat startet digital

ganz bewusst für Familien, Senioren
und Vereine. Der sich hieraus er-
wachsene Gewinn sei um ein Vielfa-
ches höher, sagte Klare. Sein Dank
richtete sich an den Gemeinderat und
an die Verwaltung für eine konstruk-
tive Zusammenarbeit und Umset-
zung.

Andreas Link (CDU)
Der Haushalt beinhalte die Reali-

sierung großer Hochbauprojekte.
Man habe bei der Beratung und Auf-
stellung an alle Bürger gedacht, „es
leidet keiner“, sagte Link. Der Haus-
haltsplan für 2019 sei seriös und dis-
zipliniert erarbeitet und zusammen-
gestellt.

Karl-Heinz Debacher (SPD)
Mit einem Volumen von 34 Millio-

nen Euro habe man wieder einen
neuen Rekord erreicht, „wir bewegen
ein großes Rad“, sagte Debacher.
Ausdrücklich begrüßte er die drei
großen Baumaßnahmen Rathaussa-
nierung, neue Rheingießenhalle und
die spätere Erweiterung der Gemein-
schaftsschule. Mit 2,7 Millionen Euro
für Familien und soziale Angelegen-
heiten zeige der Rat Verantwortung
für die Bürger. Die im Haushalt veran-
schlagte Kreditsumme werde man
aufgrund guter Rücklagen vermut-
lich nicht benötigen. Der Haushalt sei

eine gute Basis für zukünftige Investi-
tionen, „umsetzen muss es die Ver-
waltung.“

Ewald Scherer (FW)
Rund acht Millionen Euro schla-

gen im Haushalt für Rathausumbau
mit Platzgestaltung sowie dem Neu-
bau der Rheingießenhalle zu Buche.
Dabei dürfe man andere Themen und
Projekte wie Kindergärten, Schul-
hauserweiterung, Förderung des
ÖPNV oder das Klimakonzept nicht
vernachlässigen. Das Thema „Nach-
haltige Entwicklung“ begleite die
Freien Wähler bei all ihren Entschei-
dungen. „Wir haben eine lange Liste
von Aufgaben“, sagte Scherer. Die Be-
seitigung von Unebenheiten bei Geh-
wegen, die Absenkung der Bordstei-
ne sei im „gastfreundlichsten Ort
Deutschlands“ eben auch wichtig.
Schnelle Lösungen zur Situation des
ruhenden Verkehrs seien geboten.
Das Wachstum der Gemeinde sei auf
ein erträgliches Maß zurückzufahren,
sagte Scherer.

Elke-Maria Ringwald (ABFR)
Zunächst gab es ein großes Lob

an Bürgermeister, Gemeinderat und
Verwaltung für die gute und kon-
struktive Zusammenarbeit. Im Ver-
waltungshaushalt 2019 erkannte
Ringwald eine Steigerung von 12,5

Prozent, im Vermögenshaushalt von
28 Prozent. Es sei ein Haushalt mit
Augenmaß, es sei das Anliegen ihrer
Fraktion, die Handlungsfähigkeit zu
erhalten. Mit den neuen Gebäuden
erziele man eine höhere Energieeffi-
zienz, sagte Ringwald. Bürgerhaus
und Gemeinschaftsschule müsse
man im Auge behalten. Ihr ausdrück-
licher Dank galt der Bereitstellung
von Mitteln für einen weiteren Fuß-
und Radweg über die Elz.

Landschaftsbauarbeiten vergeben
Für die Landschaftsbauarbeiten

im Zuge der Neugestaltung des Rat-
hausumfeldes erteilte der Gemeinde-
rat nach erfolgter Ausschreibung und
Bewertung den Auftrag an die Firma
Brucker, Landschaftsbau aus Malter-
dingen, zum Angebotspreis von rund
1,26 Millionen Euro. Das Angebot lag
rund 69.000 Euro über der Kostener-
mittlung von rund 1,18 Millionen Eu-
ro. Die Firma Brucker bot das günst-
igste Angebot unter drei Bietern.

Papierloser Gemeinderat
Zum Jahresbeginn spart die Ge-

meinde zukünftig viel Papier, denn
im Rat hat das digitale Zeitalter be-
gonnen. Die Beratungsvorlagen wer-
denkünftignurnoch indigitalerForm
zugesandt und in den Sitzungen über
das I-Pad abgerufen. Adelbert Mutz

„Die Gemeinde muss fordern und nicht nur geben“
Rust.DieMitgliederder FraktionAk-
tive Bürger für Rust (ABFR)mit Elke-
Maria Ringwald, Katja Kattinger
und Günter Erny, luden am Sonntag
zu einer Info-Veranstaltung mit an-
schließender Diskussion ein.

Rund 20 Bürger folgten der Einla-
dung ins Anglerheim im Allmend-
wald. Die im Jahr 2004 gegründete
nichtmitgliedschaftliche Wählerver-
einigung setzt sich im Gemeinderat
besonders für die Themen Schutz
der Natur und deren freien Zugang,
Bürgerbeteiligung, einen verträgli-
chen Tourismus und die Erweite-
rung des öffentlichen Personennah-
verkehrs (ÖPNV) ein. Auf vorberei-

Infoveranstaltung mit anschließender Diskussion der Fraktion Aktive Bürger für Rust

teten Handzetteln informierte die
ABFR, dass sie zum Seilbahnprojekt
nicht nur hinter der Resolution des
Gemeinderates steht, sondern man
noch einen Schritt weiter gehe, ihre
Forderung: Sämtliche Überlegungen
zum Bau einer Seilbahn durch den
Taubergießen grundsätzlich auszu-
schließen. Die ABFR werde alles
tun,umeinesolcheTrasse zuverhin-
dern. Respekt vor der Natur und den
Erhalt des Taubergießens, so wie er
heute ist, wird gefordert.

Nachdem die drei Ratsmitglieder
sich und ihre grundsätzliche Hal-
tung der Fraktion darlegten, wurde
mit den Besuchern offen und auch
emotional über das Verhältnis Euro-

pa-Park – Gemeinde – Bürger disku-
tiert. Zunehmender Lärm und er-
höhte Lichtverschmutzung aus dem
Freizeitpark wurden besonders von
nahen Anwohnern beklagt. „Bei uns
wird es nicht mehr richtig Nacht“,
bemerkte ein Bürger. Es sei ein stän-
diger Kampf mit einem gewissen
Ohnmachtsgefühl, weil man zwar
angehört werde, aber keine Besse-
rung erzielt würde. Die Geschäftslei-
tung und die Gemeinde bemühen
sich zwar, doch Verbesserungen
seien nicht zu erkennen, eher sei
eine Zunahme der Lärmquellen zu
verzeichnen. Viel Lärm verursache
der Betrieb der Holzachterbahn,
wurde bemängelt.

Nicht nur geben, auch fordern
Die Belastung im Sommer sei

extrem hoch, wurde von Besuchern
argumentiert. EsgäbezwarRegelun-
gen, doch es fehle an der Kontrolle.
Mit der rechtlichen Bewertung sei
die Gemeindeverwaltung überfor-
dert, bemerkte Günter Erny. Es müs-
se im Park einen Gegenspieler ge-
ben, der die Interessen der Bürger
konkretervertreten müsse.An Stelle
von Bürgerinfoveranstaltungen
wird echte Bürgerbeteiligung gefor-
dert. Die Gemeinde müsse fordern
und nicht nur geben, sagte Erny. Die
Einrichtung einer neutralen Be-
schwerdestelle bei der Gemeinde
war ein weiterer Vorschlag zur Ver-

besserung der Kommunikation.
Eine Joggerin ärgert sich darüber,
weil bereits morgens Musik aus dem
Parkgelände komme. Durch Feuer-
werke entstehe eine hohe Feinstaub-
belastung, wurde weiter festgestellt.
Die Verkehrsbelastung in und um
Rust sei extrem hoch, Wege durch
den Taubergießen würden bereits
als Ausweichstrecken genutzt. Die
Verkehrsproblematik sei vor 2014
nicht richtig angepackt worden, so
die Feststellung.

Notwendig sei nach Meinung
von Elke-Maria Ringwald ein über-
regionaler weiträumig angelegter
Masterplan Verkehr sowie für das
Parken. Ein solcher ist derzeit in Be-

arbeitung. Mit einem Maßnahmen-
katalog will die ABFR konkrete Vor-
schläge im Gemeinderat einbringen.
Dazu gehört auch eine mögliche
Seilbahnverbindung, nicht durch
das Naturschutzgebiet, sondern
vom Bahnhof Ringsheim direkt zum
Wasserpark und Europa-Park. Bei
der rund zweistündigen Diskussion
wurden viele Mängel und Missstän-
de definiert. Dabei wurde aber auch
deutlich, dass Lösungen auf Grund
der komplexen Situation nicht ein-
fach sind. Die Info-Veranstaltung sei
auch ein Ventil für Bürger ihrem Är-
ger Luft zu verschaffen, sagte Ring-
wald.

Adelbert Mutz

Gespräche bei Glühwein, Wurst
und Speck – auch 2020 wieder

Rust. Amvergangenen Freitagnach-
mittagwareswiedereinmal soweit:
Der Freundeskreis des Naturzent-
rums hatte zum fast schon traditio-
nellen „Winterfeuer“ an der Engel-
hütte geladen. Wieder haben sich
viele FreundedesNaturzentrumszu
Beginn des Jahres zu diesem Event
versammelt.

An der Grillstelle im Allmendwald
wurde über offenem Feuer Glüh-
wein zubereitet und Stockbrot geba-
cken. Das eine oder andere Stück
Speck und manch deftige Wurst
wurde am Feuer gegrillt und lecke-
res Fingerfood sowie Kaffee und Ku-
chen, ergänzten die Verpflegung.

In der, durch den einsetzenden
Schneefall besonderen Atmosphä-
re, konnte man sich über die Ereig-
nisse des letzten Jahres austauschen
und den Blick voraus auf das Jahr
2019 richten. Bei vielen anregenden
Gesprächen schritt die Zeit schnell
voran, bis der Kessel über dem
Feuer zum letzten Mal geleert war.
Man trennte sich in den Abendstun-
den mit der Gewissheit, dass diese
Veranstaltung auch im nächsten
Winter wieder stattfinden soll.

Das Naturzentrum, als wichtige
und besondere Einrichtung der Ge-

Traditionelles „Winterfeuer“ beimNaturzentrum Rheinauen

meinde zu unterstützen, ist allen
Mitgliedern des Freundeskreises ein
großes Anliegen. Ob dies eine rein
ideelle Unterstützung oder aber
eine operative oder finanzielle Un-
terstützung ist, entscheidet jeder für
sich selbst.

Bildungs- und Wissenszentrum
Das Naturzentrum Rheinauen

in Rust ist ein Bildungs- und Wis-
senszentrum für naturinteressierte
Menschen jeglichen Alters. Dem Na-
turzentrum werden von Seite der
Gemeinde schwerpunktmäßig die
Bereiche Umweltpädagogik, Natur-
schutz und Forstwirtschaft zuge-
schrieben. Zahlreiche erlebnispä-
dagogische Angebote bieten jedem
die Möglichkeit die Natur zu erfah-
ren, zu verstehen und aus ihr zu ler-
nen. Der vor einigen Jahren gegrün-
dete Freundeskreis des Naturzent-
rums hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, die vielfältige Arbeit dieser
Einrichtung zu unterstützen. Gerne
können sich weitere Interessierte
auf der Internetseite des Naturzent-
rums www.naturzentrum-rheina-
uen.eu über den Freundeskreis in-
formieren und mit dem dort hinter-
legten Formular dem Kreis, ohne
weitere Verpflichtung, beitreten.

Julius Jung übernahm1953 zusammenmit seiner Frau den Friseurbetrieb,
den er in zweiter Generation weiterführte. Foto: privat VOKU‘s  
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