
E
in total verregneter 
Sommer. Am 27. Juni 
hat es geregnet. Nach 

der Siebenschläfer-Bauernre-
gel musste der Regen halten 
bis Mitte August.  Gut.  Man 
kann sich damit abfinden.  
Besser!  Man kann dem Re-
gen auch etwas Positives ab-
gewinnen!

L
andwirte und Sprudel-
firmen sahen das immer 
schon nicht so eng wie 

ich als Rollerfahrer.  Dieses 
Jahr kam aber ein ganz neu-
er Regengewinn dazu.    Ich 
muss das der Reihe nach er-
klären, denn es geht um Dorf-
feste, und es ist auf den ers-
ten Blick  unverständlich, wie 
Regen für ein Dorffest ein Ge-
winn sein kann.

Wie war das im Januar? 
Der Kameradschaftsabend 
der Feuerwehr in Bad Peters-
tal wurde abgesagt.  Nach 
dem großen Feuerwehrfest 
im Spätsommer wollte man 
kein zweites großes Fest in so 
kurzem  Abstand. Und außer-
dem, so hieß 
es, seien die 
Menschen 
der Feste mü-
de. Mit dem 
Suppengas-
senfest wur-
de ein ande-
res großes 
Fest abge-
sagt. Nicht 
mit derselben 
Begründung, 
aber die Fra-
ge der fest-
müden Men-
schen spielte hier wieder eine  
gewichtige Rolle.

Das wäre kein Zwischen-
ruf, wenn ich nicht sagen 
dürfte, dass es nicht nur um 
die Gästemüdigkeit ging. Es 
hat Kritik gehagelt wegen der 
Erhebung von Standgebüh-
ren. Es gab Kritik wegen der 
zu geringen  finanziellen För-
derung. Es gab Kritik am Ein-
trittsgeld, das im Jahr zuvor 
Gäste verprellt haben soll. 
Es  waren sich nicht alle ei-
nig, ob es eine gute Idee war, 
einen Inliner-Weltpokal mit 
dem  Suppengassenfest zu-
sammenzulegen. Am Ende 
waren offenbar zu viele Grün-
de dagegen und zu  wenige da-
für. Also gab es einen simplen 
Hock und kein Fest mehr. Und 
dafür, dass es nur ein Hock 
war, gab es jede  Menge Kritik 
am Kurgeschäftsführer.

A
ll das hat mit dem Re-
gen deswegen zu tun, 
weil das ganze Wochen-

ende verregnet war. Aber, es 
hat sehr viele von uns ver-
wundert, wie viele Menschen 
sich dann doch noch zum Gro-
ßen Zapfenstreich im Kur-
park eingefunden haben. Der 
fand unter Dauerregen statt. 
Die Zuhörer verharrten an 
dem letzten Rest des Suppen-
gassenfests und applaudier-
ten der Miliz dafür, dass sie 
wasser- und standfest blieb. 
Genauso erfreulich war, dass 
der Kurpark und der Kur-
hausweg mit  Tausenden von 
Lämpchen geschmückt war 

– ganz so, als wäre das Fest 
nicht abgesagt gewesen.

Fest drei war das Griesba-
cher Sommerfest am Wochen-
ende.  Es ist fast schon Tradi-
tion, dass St. Petrus mit den 
Griesbächern seinen Schaber-
nack treibt. Aber  Griesbach 
hält dagegen!  Hier scheint es 
keine Wetterfühligkeit zu ge-
ben und noch weniger Zwei-
fel daran, dass dieses Fest 
ein  Teil des Dorflebens ist. 
Die Konsequenz: Bisher wur-
de noch keines der Sommer-
nachtsfeste abgesagt. Auch 
dieses Mal nicht.  Und jedes-
mal gibt es das schönste Feu-
erwerk weit und breit, das 
sich mit dem Rhein in Flam-

men  messen 
kann – ich über-
treibe selten, 
und diesmal 
garnicht.

Vor zwei Jah-
ren setzte mit 
dem letzten Böl-
lerschuss ein 
Platzregen an. 
Dieses Jahr dau-
erte der Regen 
bis zwei Stun-
den vor dem 
Feuerwerk.  St. 
Petrus wird sich 

etwas einfallen lassen müs-
sen.  Es kamen wesentlich 
mehr Gäste, als es die Witte-
rung hätte erwarten lassen. 
Im nächsten Jahr wird es  –
Siebenschläfer hin oder her – 
genauso sein.  Wenn der Re-
gen dieses Jahr einen tieferen 
Sinn gehabt haben  soll, dann 
war es der: »Sieh an, es kom-
men trotz 40 Litern pro Qua-
dratmeter immer noch  wel-
che!«

E
s mag ja sein, dass Fes-
te Arbeit machen (es 
ist so!), aber die Fest-

müdigkeit gibt es offenbar 
so  nicht, wie es behauptet 
wird. Ich behaupte, diese Fes-
te sind Tradition und gehö-
ren in den Kalender,  wie Os-
tern und der 1. Mai (bei denen 
würde sich übrigens auch nie-
mand Gedanken machen, sie 
durch  einen Kirchen- oder 
Gewerkschaftshock ersetzen 
zu wollen). Feuerwehrkame-
radschaftsabend ist  Feuer-
wehrkameradschaftsabend, 
Suppengassenfest bleibt Sup-
pengassenfest und das  Som-
mernachtsfest lebt mit der 
Tradition, dass sein Feuer-
werk Jahr für Jahr erfolg-
reicher die  Petriwolken ver-
treibt. Dass es gelingt, auch 
müdere Menschen anzu-
locken, hat das Peter- und 
Paulsfest dieses Jahres ge-
zeigt,  auch nicht unbedingt 
bei Idealwetter, aber mit ei-
nem vollen Zelt, wie schon 
lange nicht mehr.

Ich mag den Regen!

Wie man Regen 
Positives abgewinnt

In unserer Kolumne »Zwi-
schenruf« kommen ab-
wechselnd Persönlichkei-
ten aus dem öffentlichen 
Leben zu Wort, die sich zu 
aktuellen oder zeitlosen 
Themen im Renchtal äu-
ßern – mal kritisch, mal 
augenzwinkernd, mal zum 

Schmunzeln. Die Kolumne 
erscheint in unregelmäßi-
ger Folge.

Heutiger Kolumnist: 
Karlheinz Bayer, Allge-
meinmediziner aus Bad 
Peterstal-Griesbach und 
Vorsitzender der Kreisärz-
teschaft Ortenau.

Zwischenruf
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@  Wie ist Ihre Meinung? Schreiben Sie uns unter
lokales.oberkirch@reiff.de

Von
Karlheinz Bayer

Vom Regen verwöhnt: das 
Sommernachtsfest.

Rudolf Schmiederer 
feiert heute seinen 90. 
Geburtstag. Der Dol-
lenberg-Senior hat die 
Entwicklung des Hauses 
in Bad Griesbach vom 
Taglöhnergehöft zum 
Sternehotel nicht nur 
miterlebt, sondern ent-
scheidend geprägt. Und 
noch heute unterstützt er 
seinen Sohn Meinrad.

VON SILKE KEIL

Bad Peterstal-Griesbach. 
Es kommt selten vor, dass Ru-
dolf Schmiederer einfach nur 
da sitzt, die Hände auf seinen 
Spazierstock gelehnt. Sie sind 
groß und kräftig, gewohnt, 
hart zu arbeiten. Selbst jetzt 
noch mit 90 Jahren. Dass ab 
heute nunmehr eine Neun dem 
Alter des Dollenberg-Seniors 
voransteht, quittiert er mit ei-
nem Lächeln. Er ist kein Mann, 
der über die Zukunft grübelt 
oder sehnsuchtsvoll an die Ver-
gangenheit denkt. Seine Ener-
gie widmet er dem Moment und 
den Herausforderungen des 
Tages.  Und der Herausforde-
rungen gibt es viele. 

Seit seiner Pensionie-
rung 1981 unterstützt er sei-
nen Sohn, Hotelier Meinrad 
Schmiederer, in ganz vielfälti-
ger Weise. Sein Tag beginnt um 
7.30 Uhr  mit der Fahrt zum Bä-
cker in Bad Peterstal, um die 
Gäste mit frischen Brötchen 
zu versorgen. Anschließend 
frühstückt er mit der Fami-
lie, genießt die warmen Um-
armungen seiner Enkelin, der 
fünfjährigen Isabelle, die kurz 
darauf zum Kindergarten ent-
schwindet.

Wenn Schmiederer  um 10 
Uhr die ersten Dollenberg-Gäs-
te zum Wandern fährt, hat er 
bereits das Leergut entsorgt.  
Auch den Shuttle zur Rench-
talhütte übernimmt der rüs-
tige Rentner, dem Müßiggang  
fremd ist. »Solange ich noch 
fahren kann, tue ich es gerne«, 
erklärt er. Hat er zwischen den 
Fahrten noch Zeit, macht er  
Brennholz. Die Arbeit im Wald 
ist für den gelernten Waldar-

beiter Routine. 31 Jahre, von 
1950 bis zu seiner Pensionie-
rung, wirkte er als Wegewart 
der Stadt Oppenau. Zahlreiche 
Waldwege und Hofzufahrten 
wurden während seiner Zeit 
angelegt und gepflegt. »Ich war 
gerne im Forst«,  erinnert sich 
Schmiederer zurück.

Heimat Dollenberg

Der Dollenberg war von je-
her seine Heimat. In die Fer-
ne musste er nur während 
des Zweiten  Weltkrieges. Am 
11. August 1921 kam er in ei-
ner Hausgeburt in dem einsti-
gen Taglöhnergehöft  zur Welt. 
Die Försterfamilie, zu der fünf 
weitere Geschwister zähl-
ten,  besaß auf dem Dollenberg 
fünfeinhalb Hektar Land mit 
Wald, Wiese und Acker sowie 
drei Schweine und zwei  Kühe. 

Mit 18 Jahren lernte er beim 
Tanz auf der Alexanderschan-
ze mit Anna Schmid aus Rip-
poldsau die Liebe seines Le-
bens kennen. 1950, nach seiner 
Rückkehr aus dem Krieg, hei-
rateten sie. Das Ehepaar war 

untrennbar – bis zum Tode An-
nas vor drei Jahren.

Da auf den abgeschiedenen 
Dollenberg keine Straße führ-
te, versorgte das damals jun-
ge Ehepaar Schmiederer die 
Nachbarn durch eine kleine 
Flaschenbierhandlung mit Ge-
tränken. Mit  dem Bau der Zu-
fahrt 1960 kamen die ersten 
Gäste, die nicht nur Geträn-
ke mitnahmen, sondern  auch 
die Gastfreundschaft des Ehe-
paars genossen. 1962 stand 
mit einem VW-Käfer das ers-
te  Auto im Hof, 1963 erwarb 
die Familie eine Gaststätten-
konzession. Schon damals 
übernachteten die ersten Na-
turliebhaber in der Pension 
»Waldesruh«. 

Auch die  Zimmer der Kin-
der wurden zur Saison in Be-
schlag genommen. Fünf Söh-
ne und eine Tochter  bekam 
das Ehepaar, drei davon, Mein-
rad und Alois Schmiederer so-
wie Ulrike Herrmann, wirken  
bis heute im Relais & Chateaux 
Hotel Dollenberg. »Ich hätte nie 
zu träumen gewagt, dass aus 

unserer kleinen Pension ein-
mal ein so großes Hotel wer-
den würde«, ist Rudolf Schmie-
derer  überwältigt, »ich kann 
fürwahr stolz auf meine Kin-
der sein.« Als er 1970 die Pensi-
on in die Hände seines ältesten 
Sohnes legte, wurde sie gera-
de um zehn Zimmer und ein
Schwimmbad  erweitert.

Eigentlich ein Wunder

Dass Rudolf Schmiederer 
heute seinen 90. Geburtstag 
feiern darf, ist eigentlich ein 
Wunder.  Denn 1971 lag er nach 
einem schweren Traktorunfall 
vier Wochen im Koma. Dass 
er sich von den Leberrissen 
und der Lungenquetschung 
vollends erholt, wollten selbst 
die Ärzte nicht glauben. Doch 
Schmiederer ist agil und le-
bensfroh. Die Familie und der 
Kreis der Schul- und Arbeits-
kameraden geben ihm Kraft. 
Zu seinem 90. Geburtstag gra-
tulieren neben  sechs Kindern 
auch elf Enkelkinder. Für sich 
wünscht er, »dass es so bleibt, 
wie es ist, so Gott will«.

Großes Herz und starke Hände
Dollenberg-Senior Rudolf Schmiederer feiert heute seinen 90. Geburtstag und blickt stolz zurück

85 Jahre auseinander und dennoch ein Herz und eine Seele: die fünfjährige Isabelle und Rudolf 
Schmiederer auf einer Bank im Park des Relais & Chateaux Hotels Dollenberg, ihrer gemeinsa-
men Heimat.  Foto: Silke Keil

Oppenau (h). Ihr goldenes 
Ehejubiläum feierten am Sonn-
tag Franz und Elfriede  Schnei-
der. Ihr Jawort, das sie sich am 
7. August 1961 in der katholi-
schen Pfarrkirche  gegeben 
hatten, erneuerten sie an glei-
cher Stelle. Den von Thomas 
Strauß (Orgel) und Stephan 
Börsig (Trompete) instrumen-
tal mitgestalteten Gottesdienst 
zelebrierte  Pfarrer Klaus Kim-
mig, der dem Jubelpaar im Na-
men der katholischen Pfarr-
gemeinde  gratulierte und das 
Schreiben des Erzbischofs 
überreichte. 

Bürgermeister Thomas  
Grieser überbrachte Ge-
schenk und Blumen und be-
glückwünschte das Paar na-
mens der Stadt Oppenau. 
Außerdem übermittelte er das 
 Schreiben von Ministerpräsi-
dent  Kretschmann. Der Jubi-
lar, der durch seine berufliche 
Tätigkeit einer breiten Öffent-
lichkeit bekannt ist, kam am 
19. Juni 1934 als Sohn von Mi-
chael und Maria Schneider zur 
Welt und wuchs  in der Mai-
sachhalde mit zwei Schwes-
tern auf. Nach der Volksschu-
le ging er 1948 als Postjungbote 
zur Deutschen Post. Als Brief-
träger war in den sogenann-
ten  Landzustellbezirken, also 
in den Außenorten von Oppe-
nau, tätig. Zu Fuß galt es Stre-
cken bis zum Wahlholz oder 
an die Herlesries zu bewälti-

gen. Im Winter war er oft mit 
den Skiern zu den Postemp-
fängern  unterwegs. 1961 leg-
te er die Prüfung für den mitt-
leren Dienst mit Erfolg ab. Das  
bedeutete Schalterdienst und 
Vertretung der jeweiligen Be-
triebsleiter. 1989 wurde er  
dann selbst Chef des Oppenau-
er Postamts, das 1997 als letztes 
im ganzen  Amtsbereich Offen-
burg aufgelöst wurde.

Die Jubilarin, deren jün-
gerer Bruder vor drei Jahren 
verstarb, wurde am 27. Janu-

ar  1934 geboren. Ihre Eltern 
waren Friseurmeister Georg 
Armbruster und seine Frau  
Pauline. Nach der Schulzeit ab-
solvierte sie eine Ausbildung 
zur Industriekauffrau bei der 
damals im Nordwasser ansäs-
sigen Firma Dold, Hefe-Rein-
zuchtlaboratorium, die auch 
eine Drogerie im Städtchen be-
trieb. Danach war die Jubila-
rin etliche Jahre bei  der Be-
zirkssparkasse Oppenau tätig, 
und als die Kinder größer wa-
ren, arbeitete sie als  Teilzeit-

kraft im Innendienst der Post.
Seit 1971 wohnt das Ehepaar 
Schneider An der Kästehalde 
8, wo es sich ein eigenes  Haus 
baute. Hier wuchsen auch die 
zwei Töchter auf, und hierher 
kommen gerne  auch die beiden 
Enkel. 

Franz Schneider, der in jun-
gen  Jahren viel Ski fuhr, war 
1977 bis 1984 für die CDU Mit-
glied im Gemeinderat. Elfriede  
Schneider ist seit vielen Jahren 
Mitglied im Sport- und Frei-
zeitclub Oppenau.

Beliebtes Jubelpaar feierte »Goldene«
Franz und Elfriede Schneider sind seit 50 Jahren verheiratet / Zahlreiche Gratulanten

Elfriede und Franz Schneider mit den beiden Enkelinnen und Mitgliedern des Sport- und Frei-
zeitclubs Oppenau, die nach der kirchlichen Feier ein Ehrenspalier für das »goldene« Paar gebil-
det hatten. Das kleine Bild zeigt das Hochzeitspaar vor 50 Jahren.  Foto: Horst Hoferer
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