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RÄTSELAUFLÖSUNG  
VON AUSGABE 31 
 
Die Antwort 

lautete 42 . 
Diese Zahl kam 
zusammen, wenn 
man die ganzen 
Zählaufgaben von 
verschieden 
Latten, 
Treppenstufen 
usw. gelöst hatte. 
nun haben aber 
gar nicht viele 
Leute mitgemacht. Marie 
und Nicola hatten nur aus 3   
Mitspielern, deren Namen in 
der Dose lagen, zu 
entscheiden. Als Yannik von 
der ganzen Klasse  die 
Auflösung brachte, sagte 
Frau Nitsch, das ist im 
Recht. Als Yannik die 
Auflösung von seinem 
Stiefvater brachte, 
bestätigte dieser die echte 
Teilnahme mit seiner 
Unterschrift. Das Glück 
schliesslich sorgte dafür, 
dass als Gewinner der 
Zettel gezogen wurde, den 
Yannik für sich selber 
ausgefüllt hatte.  
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    Hier ist sie, die neue Crew der FICHTEL NEWS. Kai und 
Max  
    haben entschieden, in der Zeitungs AG weiter mit zu 
machen.   
    Marie und Lorenz sind totale Neueinsteiger  mit neuen 
Ideen. 
    Und  so ist die Ausgabe Nr. 32  entstanden, mit Sport, 
Spiel  
    Spass und Spannung . 

  EUER FICHTEL NEWS TEAM 
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Schminken 
von Marie Küntzler 
 
Die Mädchen in unserem  
Mädchenabteil wollten einen 
Abend, wo man sich schön  
schminken kann. Frau Hattenbach  
engagierte Sara. 
  
Sie ist Visagistin. Sara sagte, die 
Augen sind das Wichtigste. Sara 
hat uns geschminkt. Dabei haben 
wir darüber gesprochen, 
was ist, wenn man zu dick 
aufträgt, oder was zum Alter passt, 
oder was man benutzen kann, 
wenn man jung ist. 
 
Zum Schluss haben wir die 
Ergebnisse fotografiert. Und es  
war auch ganz schön. Dabei waren 
Jana, Larissa, Jaqueline, 
Marie und Frau Lehmann.  
aber dann, zum ins Bett gehen, 
mussten wir uns leider wieder alles 
abschminken. 
 
Wir haben auch ein 
Werbegeschenk gekriegt. Es war 
Make up,es war Abschminkcreme, 
und es war normale 
Gesichtscreme. Sara hat uns viel 
beigebracht.  
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                             von KAI FRUHSTUCK 
 
Herr König hat sich ein paar Leute aus der WG und TG    
geschnappt und ist am Mittwoch den 02.03.2011 nachmittags 
gegen 13:30 Uhr nach Renchen los gefahren. Es trafen sich 
insgesamt sechs verschiedene Vereine und Einrichtungen 
unter anderem auch Förderschulen.  
Wir spielten gegen die Gutenbergschule in Lahr, Förderschule 
Wolfach , Ignaz-Heim-Schule Renchen , Förderschule 
Steinach. Für Haus Fichtenhalde haben gespielt : Robert, 
Kevin G.,Florian N.  Florian C., Tobias M., Ugur, Marwin K. 
und Fabrice. 
Wir haben in der Grimmelshausenhalle Renchen  den vierten 
Platz belegt. Das Finale findet am 13 .04.2011 in Renchen 
wieder statt. 
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Tippkick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puuuuhh……. Endlich ist Tippkick vorüber.  
Unser Tippkickturnier dauerte von November 2010 bis Ende 
März 2011. Es wurden 189 Spiele gespielt. Es gab 37 
Mannschaften  Jeder Spieler führte einen 
Fantasie - Mannschaft – Namen. Wir berichteten darüber in 
Ausgabe  29. 
Es  wurden 1561 Tore geschossen.  Ein Spieler wurde 
disqualifiziert wegen schlechten Spielmanieren. 4 Spieler 
haben aufgegeben. Alle Spieler erhielten eine Urkunde  
und eine Medaille vom Organisator, Herrn König. 
Den Platz Nr 1 belegte Herr Victor Scherbakoff als „ TKC Viki“. 
Den 2. Platz  erreichte Kevin Groulx als „Street Kicker“ und 
den 3. Platz machte Florian Nitsche als „Medal of Honor“ 
Lorenz Bürger 
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Das Neue Fichtel News 
Mitmachspiel statt Rätsel 

 
Es geht um das Thema AUTOS. Es geht ganz einfach. 
Male das beste Auto und gewinne eins von vier  
                   Ferrari –Postern .  
Vier Gewinner gibt es beim 

BILDER WETTBEWERB 
Die vier besten Bilder werden nämlich ausgesucht 
Die Bilder der Gewinner  werden ausserdem in den  
nächsten Fichtel News abgedruckt.  
Also, ran ans Zeichnen oder Malen ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Idee  von Lorenz Bürger 
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Intervier mit Frau Söllner 
Kai Fruhstuck 

Wann sind Sie geboren? 
Ich bin am 11.2.1989 geboren. 
Wo wohnen Sie? 
Ich wohne in Oberkirch, an der Rench, 
in der Nähe vom Sportplatz. 
Sie machen ein BA Studium. Was ist das? 
Der Name BA hat sich verändert und heißt jetzt DH und das 
heißt Duale Hochschule, weil wir einen neuen Hochschulstatus 
bekommen haben. Aber es ist das gleiche Studium. Man macht 
im Studium 3 Monate Theorie dann  3 Monate Praxis, und das 
immer im Wechsel, 3 Jahre lang. Also Theorie, Praxis, Theorie. 
Darf man das aussuchen, mit was man beginnt? 
Also, ich musste mit Theorie beginnen, aber Herr Noltenhans 
und Frau Kaufmann durften sich das aussuchen. 
Sie machen ein Fremdpraktikum? Was ist das? 
Eigentlich mache ich meine Ausbildung, also die Praxis im 
Jugendamt. Aber einmal in dem ganzen Studium muss man wo 
anders reinschnuppern, nämlich das  Fremdpraktikum.  
Warum eigentlich HaFi ? 
Weil Haus Fichtenhalde ein guten Ruf im Kreis Ortenau hat. 
Und ich mach in der Praxisphase auch ein paar HPG’s von der 
TG. Ich bekomme auch hin und wieder Berichte über HaFi, und 
da hat’s mich einfach interessiert, was ihr so am Tag alles 
macht. 
Ihre Ziele danach? Was genau wollen Sie arbeiten? 
Ich möchte gerne, dass das Jugendamt danach mich 
übernimmt für ein paar Jahre. Ich möchte mich beruflich 
weiterbilden als Familientherapeutin und später vielleicht 
Erzieher. Mein persönliches Ziel ist es auch, noch eine Familie 
zu gründen. 
Was für Hobbys haben sie? 
Gitarre spielen, Singen, ich verbringe gerne Zeit mit meiner 
Familie, Mountainbike fahren, bin gerne in der Natur, fahre 
gerne Auto, verbringe auch gerne Zeit mit meinem Patenkind. 
Was für eine Musik mögen Sie? 
Ich höre gerne Millow. Ich höre eher die Musik der Generation 
unserer Eltern, z.B. Cat Stevens. Aber ich höre auch gern  
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Metallica, besonders im Auto, wenn ich schlechte Laune habe. 
Sonst höre ich im Auto bei guter Laune was mit tollen 
Gitarren Riffs. 
Gibt es einen Songtext, der Ihnen besonders gefällt? 
Wenn ja, können Sie den Inhalt beschreiben? 
Ja, das Lied vom Millow nämlich :„Stephanie“. Da geht’s um ein 
Mädchen mit ihrem Vater und ihrer Stiefmutter und 
Stiefschwester. Stephanie ist das Lieblingskind ihres Vaters. 
Aber ihre Stiefmutter und Stiefschwester hassen sie dafür und 
haben sie in der Nacht mit einem Baseballschläger erschlagen. 
Es ist wirklich passiert, nämlich Stephanie war Millows 
Freundin. 
Ihr Lieblingsessen? 
Ich liebe den Sauerbraten von meiner Mama mit Klösen und 
Rotkraut. Asiatisch. Neue Sachen probiere ich gern. Ich esse 
einfach gern. ☺ 
Frau Söllner,  haben Sie noch was? 
Ja. Ich wünsche den Kindern von HaFi, daß sie viele positive 
Erfahrungen mitnehmen und eine schöne Zukunft vor sich 
haben.  
 
 
 
 
 
Frau Söllner ist am zweiletzten  
Praktikum Tag hingeflogen 
und hat sich das Bein gebrochen. 
Darum musste Sie einen Tag  
früher gehen.  
 
 
 
 
 
 
                
Das Fichtelnews Team wünscht Ihnen  
     Gute Besserung und viel Erfolg. 
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NACH DEM WINTER 
                         von Lorenz Bürger 
 
Endlich kommt der Frühling. Die Sonne scheint und die Kinder 
spielen Fussball oder fahren Fahrrad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist einfach schön, dass die Sonne heraus kommt 
und alle Kinder wieder draußen spielen können.  
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Im Winter mussten wir dauernd im Haus sein,  aber jetzt 
können wir was anderes machen. Hüttenbauen, schaukeln 
und auf  dem Spielplatz spielen…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basketball und Federball spielen, zum Hohen Horn wandern, 
Fangen und Verstecken . 
Es gibt so viele Sachen, wo  man noch machen kann. 
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                                                                                              Licht und Schatten 
 

WENN MIR DER 
KRAGEN PLATZT 
Das war  unser Thema bei der Frühlingsandacht in der 
Turnhalle mit Pfarrer Kalt und  und Pfarrer Schmid-Hornisch 
und organisiert von Frau Hattenbach.  Meistens platzt mir der 
Kragen, wenn mich jemand bedrängt, oder wenn mich 
jemand beleidigt oder mich anmotzt, oder wenn ich Krise 
habe, oder wenn mir jemand weh tun will, oder wenn jemand 
mich ärgern möchte, oder wenn die anderen mir ein 
schlechtes Gewissen machen aus Spass.  
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Wenn man Streit hat, dann fühlt man sich sehr schlecht. Ich 
kenne dieses Gefûhl. aber es ist nicht schön, Streit zu haben.  
Das Leben ist so. Wenn man keine Streitsituationen hättte, 
dann wäre man komisch. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Andacht war schön, weil man gesehen hat, wieviel Energie 
man reinsteckte. Jugendliche haben mit Erziehern Musik 
gemacht, Kai, Tobias May, Robert, Thobias M.G., Herr Dufner, 
Herr König . Es gab auch kleine Rollenspiele von Kai, Robert, 
Marie, Thobias, Nicola, Patrick, wie man sich im Streit verhält. 
Wir haben sehr viel gesungen. 
Ein Lied hiess „Streit Streit Streit“ 
Wir haben ein“ Vater Unser“ gebetet und einen Segen 
bekommen. 
 
MARIE KÜNTZLER 
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Ich glaube, jeder von uns schaut sich gerne  einen Actionfilm 
an, und ich glaube dass in jedem von uns ein Stuntman steckt. 

Berufsbild Stuntman 
von Florian Nitsche 

 
 
DIE ARBEIT EINES STUNTMAN ! 
Der Stuntman wird bei Film und 
Fernsehen immer dann eingesetzt 
wenn die geforderte Szene spezielles 
Können verlangt oder die 
Schauspieler einer zu großen Gefahr 
ausgesetzt werden würden. 
Im Allgemeinen unterscheidet man 
zwei Arten von Stunts : technische 
Stunts, wie z.B. Verfolgungsjagden 
nachgestellte Unfälle mit Fahrzeugen 
aller Art , und Bodystunts,  wie zum 
Beispiel Prügeleien, Stürze, Sprünge 
usw.) 
Oft trainieren sie auch Schauspieler, 
damit diese Stunts auch selbst ausführen können und 
überwachen dann den sicheren Ablauf der Dreharbeiten . 
(stuntcoordination )(fachbegriff ) 
 
DIE ARBEITSSITUATION IN DEUTSCHLAND 
Mit dem Anwachsen  der Zahl der Produktionen wächst auch 
der Druck auf die Film- und Fernsehproduktionen , spannende 
und unterhaltsame Filme auf den Markt zu bringen. Die 
Zuschauer erwarten immer mehr spektakuläre Filme und 
Bilder  
Das liegt nicht zuletzt daran, dass sich in den letzten zwanzig 
Jahren einige deutsche und europäische  Stuntteams so 
professionell entwickelt haben,  dass auch in Europa ein 
Standard werden konnte, der nicht weit von Hollywood 
entfernt ist.  
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Das wichtigste an diesem Beruf ist, nicht unbedingt 
Leistungssportler zu sein, aber ein Gefühl für den Körper zu 
haben und für Bewegung. Die Eignung wird bei einem 
Probetraining festgestellt. Draufgänger sind hier nicht 
erwünscht. Man muss eine Schule oder Lehre erfolgreich 
abgeschlossen haben, mindestens 22 Jahre alt sein, als 
Anfänger aber auch nicht älter als höchstens 30 Jahre. 
 
Stuntman ist kein anerkannter Ausbildungsberuf. Die Chancen 
in einer Stuntschule nach der Ausbildung übernommen und bei 
Dreharbeiten eingesetzt zu werden, sind eher gering. Aber 
wenn man die Ausbildung in einem Stunt-Team gemacht hat, 
sind die Chancen viel grösser. Die Stund-Teams bilden vor 
allem zum Eigenbedarf aus. 
Trotz des Vormarsches der Computeranimation in der Branche 
wird ein Stuntman auch in  Zukunft unerlässlich bleiben. 
Stunts werden wahrscheinlich immer aus einer Kombination 
von realen und animierten Teilen bestehen. Stuntfrauen gibt 
es nur  ganz  wenige. Gerne wird eine Lara Croft Stuntshow 
dargeboten. Bei „Mission Impossible“ war Paula Patton am Set. 
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DIE WITZE SEITE FÜR BLONDIENEN 

 
1: EINE BLONDIENE GEHT IN DEN MEDIAMARKT UM EINEN 
FERNSEHER ZU KAUFEN! DER VERKAÜFER SAGT:WIR 
VERKAUFEN NICHTS AN BLONDIENEN! DANN GEHT SIE NACH 
HAUSE UND FÄRBT SICH DIE HARRE SCHWARZ! DANN GEHT SIE 
WIEDER ZUM MEDIAMARKT UND SAGT: ICH MÖCHTE DIESEN 
FERNSEHER KAUFEN! DER VERKÄUFER SAGT: WIR VERKAUFEN 
NICHTS AN BLONDIENEN! DIE BLONDIENE FRAGT: WOHER 
WISSEN SIE DEN DASS ICH BLOND BIN? DER VERKAUFER SAGT: 
GANZ EINFACH, DAS IST EINE MIKROWELLE! 
 
2: EINE BLONDIENE UND EINE SCHWARZHAARIGE GEHEN AN 
EINER EISSCHLUCHT DURCH! DIE BLONDIENE FÄLLT RUNTER! 
DIE SCHWARZHAARIGE FRAGT: BIST DU VERLETZT? 
DA ANTWORTET DIE BLONDIENE: NEIN, ICH FALLE NOCH! 
 
3: EINE BLONDIENE GEHT IN DEN SUPERMARKT UND REIßT 
EINFACH ALLE JOGHURTS AUF! DA KOMMT EIN ANGESTELLTER 
UND FRAGT: WASS MACHEN SIE DENN DA EIGENTLICH? DA 
ANTWORTET DIE BLONDIENE: AUF DEN JOGHURTS STEHT DOCH 
„HIER ÖFNNEN“! 
 
4: EINE BLONDIENE IST IN DER FAHRSCHULE UND MACHT 
GERADE DIE FAHRERPRÜFUNG! DANN BESCHWERT SIE SICH: 
WARUM MÜSSEN DIESE GANZEN FUßGÄNGER MIR IMMER IM 
WEG RUMLAUFEN! DA ANTWORTET DER FAHRSCHULLEHRER: 
VIELLEICHT WEIL SIE AUF DEM BÜRGERSTEIG FAHREN! 
 
5: ZWEI BLONDIENEN TREFFEN SICH! SAGT DIE EINE: WEIßT 
DU WIE MEINE TOMATEN ROTER WERDEN KÖNNEN? DA 
ANTWORTET DIE ANDERE: LAUFE NACKT DURCH DEN GARTEN, 
DAS HILFT BEI MIR AUCH IMMER! AM NÄCHSTEN TAG TREFFEN 
SIE SICH WIEDER UND DA FRAGT DIE EINE: NA HATT’S 
GEKLAPPT ?  DA ANTWORTET DIE ANDERE: NEIN LEIDER NICHT, 
ABER MEINE GURKEN SIND UM 10 cm GEWACHSEN! 
 
EUER REDAKTEUR MAX EHLIES 
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SERIE : SOHLBERG HISTORY 
Geschichte und Geschichten: Folge  17 
             LEBEN AUF DEM SOHLBERG 
Wir können nur ahnen, wie am 23. Mai 1949 auf dem Sohlberg 
das Wetter gewesen war, aber wir wissen genau, dass zu 
diesem Datum die Bundesrepublik Deutschland gegründet 
wurde, mit der Verkündigung des Grundgesetzes. Und es wird 
wohl auch bestimmt im Mai 1949 den traditionellen Tanz in den 
Mai gegeben haben. Die Bewohner auf und um den Sohlberg 
herum tanzten nämlich auch gerne. Und der Sohlberg war zu 
dieser Zeit  eine  beliebte „Party Location“. Und das kam so: 
In regelmässigen Abständen kam ein alter Jugendfreund des 
Herbergsvaters aus Freiburg zu Besuch in die Jugendherberge. 
Er war wohl erstens kein armer Mann und hatte zweitens gute 
Beziehungen zur Firma Hohner. Hohner ist ein berühmter 
Hersteller von  Mundharmonikas und Akkordeons aus 
Trossingen, einer Stadt zwischen dem Schwarzwald und der 
Schwäbischen Alb. Man hatte auch Gitarren gebaut, die 
Melodica erfunden und sogar Elektroorgeln gebaut, wie sie  
John Paul Jones von Led Zeppelin für Keyboardeinsätze 

benutzte. Und der 
Freiburger Freund brachte 
Akkordeons mit auf den 
Sohlberg und verkaufte sie  
gegen Schnaps an die 
Bauern. Nun begannen die 
Bauernsöhne das 
Akkordeonspiel zu lernen. 
Und  als das soweit 
klappte wurde bei der 
Jugendherberge 
aufgespielt. Es gab ja noch 
den unteren Mauerkranz 

der früher abgebrannten alten Jugendherberge. Darauf wurde 
eine Betonplatte  festgemacht. Darunter wurden einige 
Schweine gehalten, aber auf der Betonplatte über den Köpfen 
der Schweine wurde getanzt. Die Sohlberger Burschen  
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kamen zum Wochenende mit ihren Mädels daher, und wer alleine 
kam, hatte möglicherweise die Gelegenheit einem Mädchen 
näher zu kommen, und vielleicht auch ohne blaues Auge. Viele 
Jahre später wurde die Bodenplatte entfernt wegen 
Einsturzgefahr. 
Als Bub ganz allein in  der Herberge hatte  der Sohn  Bernd  
immer viele 
Kinder um 
sich. Feuer 
wurde damals 
noch auf dem 
Sportplatz 
gemacht. 
Der war aber 
damals noch 
kleiner und 
nicht so 
komfortabel 
wie heute. 
Aber die Leute 
vom Sohlberg 
und aus den umliegenden Tälern gründeten einen  
Fussballverein : den SC Sohlberg. 
 

 
Es kam zuweilen vor, 
dass ein Kampfflugzeug 
im Tiefflug um den 
Sohlberg herumkreiste. 
Das war weder ein Russe 
noch ein  Amerikaner 
sondern der Klaus 
Schneider. Der  war auch 
ein echter Sohlberger 
Bub. Er wohnte  in  
diesem Haus. Sein Traum 
war  
immer, Flugzeugpilot zu werden; und das wurde er dann auch 
bei der Bundeswehr in Fürstenfeldbruck. 

- 18 - 



 
Als er in den Ruhestand trat, und das geschieht bei Piloten recht 
früh, verfiel er den Erzeugnissen, die unter anderem die schönen 
Kirschbäume (linkes Bild) hervorbringen  und die in dem 
daneben abgebildeten Gebäude am Strassenrand, unter der 180 
Jahre alten Linde, in der früheren Schnapsbrennerei, destilliert 
wurden.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wenn man vom Vorlauf kostete, verhalf es meist zu einem 
Schläfchen im Schatten hinterm Haus. Wie  so erzählt wird, war 
das  Leben auf dem Sohlberg sehr lustig – besonders wenn 
niemand im Haus war und Bernd mit dem Moped um den 
grossen Holzherd in der Küche im damaligen Erdgeschoss herum 
fahren konnte und die Kumpels sich kaputt lachten. Wenn aber 
der Herbst  kam, dann begann die Zeit der Einsamkeit, und früh 
wurde es dunkel. Im Winter kam höchstens der Briefträger 
einmal die Woche hoch. Der Schulweg war eine rechte 
Schneewanderung. Als nun jedoch Bernd ins Alter kam, um 
einen Beruf zu lernen, wurde er im Jahr 1953 zunächst ein Jahr 
lang Bürolehrling bei Holzhandel Lorenz in Unterwasser und 
arbeitete noch im Gasthaus Erbprinz mit. Am Ende des Jahres 
ging er nach Freiburg zu seinem Onkel und begann eine Blechner 
Lehre. Doch die Unterbringung im Hause des Onkels war so 
fürchterlich, dass eines Tages der Vater  seinen Sohn  wieder mit 
nach Hause nahm. Seine Lehre machte dann Bernd in Achern bei 
der Firma Volz in  Heizung und Sanitär weiter. Damals war er der 
2. Lehrling, heute ist es ein grosses Unternehmen 
…Fortsetzung folgt…WACHWECHSEL 
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