
Buchen. (kn) Mit dem bun�
desweiten Auszeichnungs�
wettbewerb „Sterne des
Sports“ belohnen die
Volks � und Raiffeisenban�
ken alljährlich die gesell�
schaftlichen Spitzenleis�
tungen und die vorbildli�
chen Leistungen von Sport�
vereinen die sich in beson�
derem Maße für sportüber�
greifende Ziele engagie�
ren. Auf regionaler Ebene
würdigt dieses Engage�
ment die Volksbank Fran�
ken und zeichnet seit 2008
die Sportvereine aus, die
sich außerhalb ihres sport�
lichen Betätigungsfeldes
in besonderer Weise ein�
brachten.

Am Montagabend
stand die Auszeichnung
für die „Sterne des Sports
in Bronze“ an, zu der Bank�
direktor Klaus Holder�
bach die Vertreter der teil�
nehmenden Vereine, Vor�
stände und Geschäftsfüh�
rung des Sportkreises Bu�
chen sowie die Mitglieder
der Jury willkommen hieß. In seiner Be�
grüßung zeigte sich Bankdirektor Klaus
Holderbach erfreut über die innovativen
und kreativen Ideen der insgesamt sechs
teilnehmenden Vereine.

Das Bankinstitut engagiere sich seit
Jahren für die rund 80 Sportvereine im
Geschäftsgebiet, die oft unbemerkt von
der Bevölkerung wertvolle Beiträge für
das soziale Miteinander und Lösungen ge�
sellschaftlicher Konflikte leiste, so der
Bankdirektor, der die Gelegenheit zum
Anlass nahm, der fachkundigen Jury, be�
stehend aus dem Vorsitzenden des Sport�
kreises Buchen, Peter Nirmeier, Mudaus
Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger,
dem ehemaligen Geschäftsführer des Ba�
dischen Sportbundes, Rudi Arnold sowie
Alexander Ott von der Rhein�Neckar�Zei�
tung, für die Bewertung der eingereich�
ten Projekte zu danken.

Den Inhalt des bundesweiten Aus�
zeichnungswettbewerbes verdeutlichte
ein kurzes Video mit der Preisverleihung
für die „Sterne des Sports in Gold“, die
kürzlich in Berlin durch Bundeskanzle�

rin Angela Merkel verliehen wurden.
Bürgermeister Roland Burger schloss

sich den Glückwünschen an und verdeut�
lichte das große ehrenamtliche, soziale
und gesellschaftliche Engagement der
Sportvereine, die leider meistens im
Schatten der weltweiten sportlichen
Großereignisse stehen. Um diese besonde�
ren gesellschaftlichen Spit�
zenleistungen zu würdigen
und das vielfältige ehren�
amtliche Wirken der Sport�
vereine hervorzuheben, da�
für stehe die Auszeichnung
für die „Sterne des Sports“.
Neben den sportlichen Er�
eignissen soll das eigentlich noch wichti�
gere soziale Engagement des Sports in
den Blick genommen, anerkannt und ge�
würdigt werden.

Roland Burger unterstrich die Bereit�
schaft vieler Vereinsmitglieder für das
Ehrenamt, die im ländlichen Raum be�
dingt durch die intakten gesellschaftli�
chen Strukturen wesentlich breiter ange�
legt seien als in der Anonymität der Groß�

stadt. In den Sportvereinen gehe die Be�
deutung des Sports weit über den Spaß
und die Bewegung hinaus.

Sportkreisvorsitzender Peter Nirmei�
er bedankte sich bei allen teilnehmenden
Vereinen für ihre vorbildliche Arbeit. Der
Auszeichnungswettbewerb sei die richti�
ge Plattform, um die Arbeit der Sportver�

eine zu verdeutlichen und
entsprechend zu belohnen,
deren Leistungen und ihr so�
ziales Engagement leider all�
zu oft unter gingen, so der
Sportkreisvorsitzende, ver�
bunden mit seinem Dank an
alle Teilnehmer.

Vor der anschließenden Preisvergabe
stellte der Sportkreisvorsitzende alle ein�
gereichten Arbeiten vor und zeigte sich
erfreut über deren Ideenreichtum.

Die Aktionswoche „Gesundheitstage
2010 – Fit for Life“ des TSV 1863 Buchen
fand in diesem Jahr die größte Zustim�
mung der Jurymitglieder, die deren ein�
wöchige Aktivitäten, verbunden mit dem
1. Buchener Stadtlauf sowie zahlreichen

Veranstaltungen zum Thema Gesundheit
und Prävention als Sieger auszeichneten,
verbunden mit einer Anerkennung von
1 500 Euro und dem „Stern des Sports in
Bronze“. Gleichzeitig bedeutet diese Aus�
zeichnung auch die Qualifikation zur Teil�
nahme beim Landeswettbewerb für die
nächste Auszeichnungsebene in Silber.

Den 2. Platz teilten sich die Handball�
abteilung des TV Hardheim mit ihrer Ak�
tion „Aktiv in der Gesellschaft, unsere Ju�
gendliche übernehmen Verantwortung“,
und die Eintracht 93 Walldürn, die mit ih�
rer Aktion für Kinder und Jugendliche
unter dem Motto „Natürlich Eintracht“,
sich dem Umweltschutz widmete. Auch
sie erhielten die Urkunde mit der Aus�
zeichnung „Sterne des Sports in Bronze“,
verbunden mit einem Geldpreis in Höhe
von jeweils 600 Euro.

Mit einem Anerkennungspreis in Hö�
he von 150 Euro wurden auch die Aktio�
nen der drei weiteren teilnehmenden
Sportvereine vom Turnverein 1848 Wall�
dürn, dem Tennisclub Altheim sowie dem
Schachclub BG Buchen 1980 honoriert.

Buchen. (joc) Einen gelungenen Brücken�
schlag zwischen Historie und Moderne
stellt die Renovierung des denkmalge�
schützten Hauses Balkenhol in der Amts�
straße 11, in der Buchener Kernstadt,
dar. Bei der offiziellen Einweihung am
Dienstag lobten gleich mehrere Redner
die gelungene Konzeption von Ecker Ar�
chitekten und die vorbildliche Ausfüh�
rung der beteiligten Firmen. Es waren 21
Firmen aus der Region, die Aufträge er�
halten haben. Bürgermeister Burger
sprach von einem „Schmuckstück in der
Kernstadt“ Der Dank galt dem Eigentü�
mer des Gebäudes, der Sparkasse Neckar�
tal�Odenwald, die sich der großen He�
rausforderung angenommen und erheb�
lich investiert hat. Und Mieter gibt es
auch schon. Im Erdgeschoss hat die Steu�
erberatungsgesellschaft Scholz und Part�
ner und im Obergeschoss die Anwalts�
kanzlei Reinhart, Kober und Großkinsky
ein neues Domizil gefunden.

Sparkassen�Vorstand Gerhard Stock
freute sich, dass das Gebäude am Ein�
gang Buchens wieder erstrahlt. Stock
rief die Schwierigkeiten bei der Renovie�
rung des Hauses Balkenhol in Erinne�
rung, das die Sparkasse 1979 erworben
hat. Die erheblichen Schäden in der Bau�
substanz hätten einen enormen Sanie�
rungsaufwand notwendig gemacht. Über
Zahlen wollte der Sparkassendirektor
freilich nicht sprechen, es sei aber auf al�
le Fälle kein Renditeobjekt für die Spar�
kasse, betonte er. Bei der Auftragsverga�
be habe man fast ausschließlich Betriebe
der Region berücksichtigt, ergänzte er.

Bürgermeister Roland Burger freute
sich ebenfalls, dass das stadtbildprägen�
de und denkmalgeschützte Gebäude nun�
mehr in neuem Glanz erstrahlt. Dann rief
er die Eigentümerentwicklung der Alten
Stadtapotheke, die hier im Jahr 1822 ge�
baut wurde, in Erinnerung. Nach weite�
ren Stationen erwarb 1937 Apotheker
Balkenhol das Gebäude. Das Haus blieb
dann noch bis 1979 im Besitz der Familie,
bis es die damalige Bezirkssparkasse Bu�
chen�Walldürn am 15. November 1979 er�
warb für eine spätere Eigennutzung. Da�
zu kam es dann aber nie. Das Haus war
lange vermietet – u. a. an den Sportkreis
Buchen. Durch die gelungene Sanierung
seien hier Flächen geschaffen worden,
die die Dienstleistungsfunktion der Bu�
chener Innenstadt unterstreichen, beton�

te Burger. Das Altgebäude sei für das
Stadtbild keine Zierde gewesen. Die Sa�
nierung sei es um so mehr. „Für das was
bei dieser Modernisierung herausgekom�
men ist, zolle ich de Architekten Dea
Ecker und Robert Piotrowski ein dicker
Lob“. Das für die Buchener Altstadt
wichtige historische Gebäude erstrahle
nun in neuem Glanz.

Architektin Dea Ecker betonte, dass
in fast einjähriger Bauzeit die Sanierung
des Denkmals abgeschlossen und durch
einen Neubau ergänzt worden sei. Die
Planer waren bemüht, ein klar definier�
tes Raumprogramm mit einem architekto�
nischen Konzept zu verbinden, damit

Mieter und Mandanten sich wohl fühlen.
Auf einer Bruttogeschossfläche von über
650 Quadratmetern sei ein Gebäude ent�
standen, das maßgeblich zur Aufwertung
der Buchener Kernstadt beitrage. Es wur�
de ein komplett neues Tragwerk im Innen�
raum geschaffen. Nun ruhe die gesamte
Konstruktion auf vier Stahlstützen. Dea
Ecker lobte das Vertrauensverhältnis zwi�
schen Bauherr, Planer und Firmen.

Detlef Scholz vom Büro Scholz und
Partner sagte, dass man schon seit länge�
rem auf der Suche nach einem geeigneten
Objekt in Buchen gewesen sei. Man habe
sich schließlich für dieses Haus entschie�
den, weil es einen besonderen Charme

versprühe. Mit dem Neubau seien die Er�
wartungen aber noch übertroffen wor�
den. Mit zwei etablierten Kanzleien für
Steuern und Recht sei hier in exponierter
Lage auch Leben eingekehrt.

Rechtanwältin Dorothee Schafferer
von der Sozietät Reinhart, Kober und
Großkinsky sah etwas Märchenhaftes da�
rin, denn ein Gebäude sei aus dem Dorn�
röschenschlaf geweckt und jetzt zu einem
kleinen Schlösschen geworden. Die Vor�
stellungen ihrer Kanzlei seien bestens
umgesetzt worden. Ecker Architekten
hätten hier etwas Tolles geschaffen, das
die historische Bedeutung des Gebäudes
mit der Moderne hervorragend verbinde.

Erfreut über
Ideenreichtum

Die Renovierung des denkmalgeschützten Hauses Balkenhol in der Amtsstraße 11 ist rundum
gelungen. Dies wurde am Dienstag im Beisein zahlreicher Gäste bei der offiziellen Einweihung
des Gebäudes betont. Unser Bild zeigt die symbolische Schlüsselübergabe. Foto: J. Casel

BGB-Förderverein zieht Bilanz
Buchen. Der Verein der Freunde des Burg�
hardt�Gymnasiums, VdF, lädt am Don�
nerstag um 18 Uhr zur Hauptversamm�
lung in die Schule ein. Dabei wird Bilanz
gezogenund Neuwahlendurchgeführt.

Buchen. Viele Mitglieder folgten der Ein�
ladung der DLRG�Ortsgruppe zur
50�Jahrfeier in die Räumlichkeiten des
Hotels „Prinz Carl“. Die 1. Vorsitzende
Ilona Judex begrüßte alle und dankte vor
allem den anwesenden früheren Vorstand�
mitgliedern, die ihre Freizeit geopfert
und sich im Ehrenamt verdient gemacht
haben. Die DLRG Buchen war immer ein
starker Verein mit vielen ehrenamtlichen
Helfern, jedoch scheint das Ehrenamt im
Allgemeinen in den letzten Jahren nicht
nur in der DLRG sondern auch in den an�
deren Vereinen an Bedeutung verloren zu
haben. Im weiteren Verlauf wurden zwei
neue Abzeichen vorgestellt, zum einen
„Bobby“ für alle kleinen Schwimmer, die
ihre ersten Meter ohne Schwimmhilfe be�
wältigen sowie ein „Seeräuberabzei�
chen“, das zwischen dem „Seepferd�
chen“ und dem „Jugendschwimmabzei�
chen Bronze“ erworben werden kann. Bei
dieser Gelegenheit wurden auch gleich
die kommenden Termine für die Nikolaus�
feier, das Zeltlager 2011 und für das Hol�
lerseefest 2011 bekannt gegeben. Zum
Abschluss der Rede bedankte sich die Vor�
sitzende Ilona Judex bei allen Aktiven,
die die Trainingsabende organisieren so�
wie die fleißigen Helfer im Hintergrund.

LOKALREDAKTION BUCHEN

Die begehrten „Sterne des Sports in Bronze“ wurden von der Volksbank Franken verliehen. Der TSV Buchen erhielt den ersten Preis, gefolgt vom TV Hardheim
und der Walldürner „Eintracht“. Unser Foto zeigt die Preisträger mit Bankchef K. Holderbach (r.), der Jury und Bürgermeister R. Burger (5.v.r.) . Foto: K. Narloch

TSV Buchen holt sich den „Stern“ in Bronze
Auszeichnung der Volksbanken auch für Hardheims Handballer und die Walldürner „Eintracht“-Jugend – Soziale Gemeinschaft gelebt

Ein Schmuckstück in der Kernstadt strahlt wieder
Historisches Haus Balkenhol in der Amtsstraße 11 umfangreich saniert – Gelungene Neukonzeption – Dank an Sparkasse und Büro Ecker

MGV „Liederkranz“ probt
Buchen. Chorproben des MGV „Lieder�
kranz“ Buchen finden am Donnerstag
wie folgt statt: 18.30 Uhr Meisterchor
„Cantus M“ und um 20 Uhr Männerchor
und Frauenstimmen (gemischter Chor).

Basar in der Trunzer-Schule
Buchen. Am Samstag, 27. November, fin�
det von 13.30 bis 17 Uhr in der Aula der
Karl�Trunzer�Schule ein großer Teenie�
und Bücherbasar mit Weihnachtsverkäu�
fen statt. Angeboten werden hier neben
Spielen, Kleidung, CD´s und Büchern
auch Weihnachtsartikel. Gegen einen Un�
kostenbeitrag kann sich jeder unter
Tel.4221 einen Verkaufstisch reservieren.

Bratäpfel und Hüttenromantik
Buchen. Zu einem vorwinterlich�gemütli�
chen Nachmittag lädt die Kreisgruppe
der Ostpreußen, Westpreußen und Pom�
mern am Samstag um 14 Uhr nach Eiers�
heim in eine Hütte ein. Bratäpfel� und
Zimtduft, Musizieren, Vorlesen und ein
Advents�Quiz rings um den Kachelofen
werden diesem Nachmittag einen gewis�
sen Zauber verleihen. Nähere Informati�
on unter Tel. 06281/8137. Ein Bus wird
eingesetzt, der wie folgt fährt: 12.30 Uhr
Buchen, 12.40 Uhr Hainstadt, 12.50 Uhr
Walldürn und 13.10 Uhr Hardheim/ Post.

Erste Hilfe am Kind
Buchen. Am 10., 17. und 20. Januar fin�
det im DRK�Rettungszentrum ein Lehr�
gang „Erste Hilfe am Kind“ von 19 bis
22.15 Uhr statt. Anmeldungen unter Tel.
5222�0 oder unter www.drk�buchen.de

Hauptversammlung verschoben
Buchen. Wegen Terminüberschneidun�
gen muss die Jahreshauptversammlung
des Akkordeon�Orchesters auf den 1. De�
zember verschoben werden. Sie findet
um 20.15 Uhr im „Schwanen“ statt.

Streifzug durchs literarische Prag
Buchen. Interessierte unternehmen an
der Volkshochschule am Donnerstag, 18.
und 25. November, 19 bis 21.30 Uhr, ei�
nen Streifzug durch das literarische Prag
und erleben es in Bildern und Geschich�
ten aus der Zeit Franz Kafkas. Weitere In�
formationen und Anmeldung unter Tel.
06281�51026.

DLRG wurde
50 Jahre alt

Allen Aktiven gedankt

Geschäftsstelle: Tel. (0 62 81) 52 40-0

So erreichen Sie die Lokalredaktion:

Telefon (0 62 81) 52 40-14 bis 17
Fax: (0 62 81) 52 40-18
E-Mail: Red-Buchen@rnz.de

Lebensrettende Sofortmaßnahmen
Buchen. Am 20. November findet im
DRK�Rettungszentrum ein acht Unter�
richtseinheiten dauernder Kurs „Lebens�
rettende Sofortmaßnahmen“ statt. Kurs�
beginn ist um 9 Uhr, Ende 15.30 Uhr. An�
meldungen unter Tel. 52 22�0 oder online
(www.drk�buchen.de).
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Antworten auf die
meistgestellten Fragen!
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www.bergmann-raumkonzepte.de
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