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Achern (red/aci). Oberbür-
germeister Klaus Muttach 
zeigt sich alarmiert darüber, 
dass die Kontaktbeschrän-
kungen zunehmend ignoriert 
werden, heißt es in einer Pres-
semitteilung der Stadtver-
waltung. Er setze sich weiter-
hin dafür ein, Kindergärten 
und Schulen, aber auch Ein-
zelhandel und Gastronomie 
zu öffnen, um möglichst viel 
Normalität und wirtschaftli-
che Stabilität zu sichern. Ge-
rade diese Öffnungsstrate-
gie werde massiv torpediert, 
wenn sich die Menschen nicht 
an Abstandsregeln und Kon-
taktbeschränkungen halten.

Polizei überprüft

„Der Erfolg des Lock-
downs in Form von sinken-
den Infektionszahlen wird 
massiv gefährdet, wenn die 
Menschen unverzichtbare 
Schutzvorkehrungen ignorie-
ren“, so Klaus Muttach. Was 
in Geschäften und Einrich-
tungen überwiegend sehr gut 
umgesetzt werde, gerate im 
öffentlichen Raum offensicht-
lich in Vergessenheit. 

Massive Beschwerden ge-
be es bei der Stadt allerdings 
auch darüber, dass Einzelne 
provokant ihre Masken fallen 
lassen. Überprüfungen dies-
bezüglich werden von Poli-
zei und Stadtpolizei beispiels-
weise auf dem Wochenmarkt 

regelmäßig vorgenommen. 
Tatsächlich können diese 
Menschen aber in aller Re-
gel ein ärztliches Attest vor-
legen, dass sie gesundheit-
lich so stark beeinträchtigt 
sind, dass sie von der Masken-
pflicht zu befreien sind, heißt 
es in dem Pressetext.

Interessanterweise wür-
den diese Atteste von ein-
schlägig bekannten Arzt-
praxen außerhalb Acherns 
ausgestellt, so Klaus Mut-
tach. „Wer ohne ausreichende 
medizinische Notwendigkeit 
sich fadenscheinig mit Attes-
ten von der Maskenpflicht 
befreien lässt und dies auch 
noch provokant zur Schau 
stellt, outet sich als verant-
wortungslosen Egoisten und 
Selbstdarsteller“, betont der 
Oberbürgermeister. Zu die-
sen Menschen gelte es, räum-
lich und gedanklich Abstand 
zu halten, mahnt er.

„In den nächsten Wochen 
brauchen wir eine gemeinsa-
me Kraftanstrengung aller 
vernünftig denkenden Men-
schen, damit wir schrittwei-
se die Öffnung herbeiführen, 
ohne die Infektionszahlen 
wieder in die dritte Welle zu 
führen. Menschen, die Ein-
sicht, Vernunft und Rück-
sicht verweigern, müssen 
Staat und Gesellschaft die Ro-
te Karte zeigen“, so das Plädo-
yer von Acherns Stadtober-
haupt.

Wenn Einzelne die 
Masken fallen lassen
OB Klaus Muttach warnt vor ignorantem Verhalten

Gerade beim Wochenmarkt wird überprüft, ob die Masken-
pflicht eingehalten wird.  Archivfoto: Matthias Heidinger

Autofahrer musste ausweichen
Achern-Wagshurst (red/aci). Am Sonntag gegen 14.40 Uhr 
soll nach bisherigen Erkenntnissen auf der K5311, dem 
sogenannten „Motodrom“, ein bislang unbekannter Porsche-
Fahrer durch zwei Motorradfahrer erheblich gefährdet 
worden sein, berichtet die Polizei. Nur durch Ausweichen 
in den Grünstreifen habe der Autofahrer, nach Aussagen 
eines Zeugen, einen Zusammenstoß mit den Zweiradfahrern 
verhindern können. Die Polizeibeamten in Achern haben die 
Ermittlungen übernommen und suchen Zeugen, insbesondere 
den mutmaßlich gefährdeten Porsche-Fahrer mit Offenburger 
Kennzeichen. Hinweise unter • 0 78 41 / 70 66-0.

Mit dem Fahrrad gestürzt
Bühl (red/aci). Am Montagmorgen gegen 10 Uhr stürzte ein 
Radfahrer in der Bühlertalstraße in Richtung Altschweier. 
Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 71-Jährige alleinbeteiligt 
auf einen abgesenkten Bordstein und verlor dabei die Kont-
rolle über sein Fahrrad, teilt die Polizei mit. Bei dem Aufprall 
verletzte sich der Senior leicht und wurde vom Rettungsdienst 
in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

P O L I Z E I B E R I C H T

Von AndreAs Cibis

Achern. Es ist schon eine Men-
ge großer Projekte, die derzeit 
in Achern verständlicherweise 
im Vordergrund stehen. Ob der 
Klinikneubau, die Umwand-
lung großer Industriebrachen, 
die Gestaltung des westlichen 
Stadteingangs vom Scheck-In-
Kreisel bis zur Lammbrücke 
oder das Kultur- und Tagungs-
zentrum Illenau (KTI) – die 
Stadtverwaltung hat organisa-
torisch und finanziell viel zu 
stemmen. Da steht ein Thema 
etwas im Hintergrund, das seit 
Jahren einer Lösung bedarf.

Das Sensen- und Heimatmu-
seum ist schon lange geschlos-
sen, der Museumsverein auf-
gelöst. Die Frage, was aus dem 
bisherigen Museumsgebäu-
de in der Berliner Straße und 
dem Inventar wird, ist nicht ge-
klärt. 

„Da ich selbst geschichtsin-
teressiert bin, lasse ich mich in 
hohem Maße für die Geschich-
te unserer Stadt begeistern und 
bin offen für alle Überlegun-
gen, diese Geschichte den Men-
schen näherzubringen“, betont 
OB Klaus Muttach auf Anfrage 
der ARZ. „Der Ehrlichkeit hal-
ber muss allerdings auch dazu 
gesagt werden, dass das Inter-
esse der Bevölkerung am Be-
such von Stadtmuseen zumin-
dest in den Kommunen sehr 
überschaubar ist, in denen wir 
nachgefragt haben.“

Eindeutiges Gutachten

Eines ist klar. Der Stand-
ort des früheren Heimat- und 
Sensenmuseums wird von 
der Stadtverwaltung als un-
geeignet angesehen. „Dies-
bezüglich gibt es ein Gutach-

ten, das diese Einschätzung 
sehr eindeutig bestätigt“, so 
OB Klaus Muttach. Von Janu-
ar 2017 bis Februar 2019 haben 
zwei Hilfskräfte unter der Re-
gie des Stadtarchivs mit einer 
umfangreichen Inventarisie-
rung der Exponate begonnen.  
Rund 5000 Objekte sind inven-
tarisiert, doch damit ist die Ar-
beit bei Weitem noch nicht ab-
geschlossen.

„Grundlage erarbeitet“

„Für eine Entscheidung 
über ein neues Stadtmuseum 
haben wir für den Gemeinde-
rat eine Entscheidungsgrund-
lage erarbeitet“, so der Ober-
bürgermeister weiter.

Zunächst habe sich die 
Stadtverwaltung in einem Kon-
zept überlegt, welche Zielgrup-
pe interessant wäre und wie 

die Vorgehensweise und die Vi-
sion aussehen könnte. Verwal-
tungsintern sei dann in einem 
zweiten Konzept erarbeitet 
worden, wie ein neues Stadt-
museum ausschauen könnte. 
„Dabei wurde am Reißbrett für 
ein fiktives Gebäude der Plan 
mit diversen Themen erarbei-
tet. Damit ist eine Grundlage 
für eine weitere Beratung im 
Gemeinderat bis hin zu einer 
Grundsatzentscheidung gege-
ben“, betont der Acherner Rat-
hauschef. Für ein solches Mu-
seum seien mindestens 800 
Quadratmeter erforderlich. So 
stelle sich die Frage nach ei-
nem geeigneten Grundstück in 
zentraler Lage und auch nach  
der Finanzierung.

Die Überlegungen seien 
aber noch nicht ausgereift. 
Aber es sei nun eine gute Vor-
arbeit geleistet.

Eine Entscheidung steht an
Bislang ist nicht geklärt, was mit dem Sensen- und Heimatmuseum Achern passieren soll. Das 

Gebäude wird als ungeeignet eingestuft. Der Gemeinderat soll sich bald mit dem Thema befassen.

Das Sensen- und Heimatmuseum in Achern ist schon lange nicht mehr für den Publikumsverkehr 
geöffnet. Was wird aus der Einrichtung, was aus dem Gebäude?  Foto: Daniela Busam

Von AndreAs Cibis

Achern. Wer soll wie von ei-
nem Museum angesprochen 
beziehungsweise erreicht wer-
den und wie könnte ein attrak-
tives, modernes Museum aus-
sehen? Dazu hat man sich bei 
der Stadtverwaltung Gedan-
ken gemacht und Konzeptionen 
aufgestellt, die dem Gemeinde-
rat als Entscheidungsgrundla-
ge dienen sollen.

Das Museum ist nicht mehr 
zeitgemäß und wirkt für Besu-
cher nicht einladend, heißt es 
in einer Analyse. Ein Schwer-
punkt ist der Bereich der Sen-
senherstellung aus den 1970er 
Jahren mit einer einzigartigen 
und umfangreichen Samm-
lung von Sensen aus der gan-
zen Welt. 

Vier Zielgruppen

Die Stadtverwaltung hat 
vor allem vier Zielgruppen 
für das Museum ausgemacht: 
in Achern ansässige Bürger, 
Schulklassen, Bürger der Regi-
on und Touristen. Jede Gruppe 
stelle eine andere Anforderung 
an das Museum. Von den rund 
800 benötigten Quadratmetern 

sollten die Bereiche Stadtge-
schichte 500 Quadratmeter und 
Sensen mit Freibereich zur De-
monstration 300 Quadratmeter 
betragen. Zum Kostenrahmen 
kann derzeit noch nicht kon-
kret Stellung genommen wer-
den. 

Das hänge von der Art des 
Gebäudes ab und ob man bei-
spielsweise ein historisches 
Gebäude verwendet. Das jetzi-
ge Gebäude ist laut Stadtver-
waltung weder von der Lage 
noch von der Größe geeignet.

Klar sei, dass mit dem Mu-
seum kein Geld verdient wer-
den könne. Einnahmen gäbe 
es aber aus Gebühren für Füh-
rungen, Spenden, einem Muse-
ums-Shop und einer Foto-Box.

Das Anforderungsprofil an 
ein zeitgemäßes Museum mit 
modernen, interaktiven Dar-
stellungsformen ist vielseitig. 
So soll es unter anderem Bil-
dungseinrichtung und Erleb-
nisort für alle Bürger sein und 
eine Vermittlerrolle zwischen 
Geschichte und Gegenwart 
einnehmen. Bei den Expona-
ten soll Qualität vor Quantität 
stehen. 

Die Stadtverwaltung geht 
davon aus, dass ein Museum 

in einem historischen Gebäu-
de untergebracht sein sollte, da 
dieses die Fantasie der Besu-
cher beflügele und gleichzeitig 
einen historischen Bezug her-
stelle. Ein Museumscafé und 
ein Picknickbereich für Fami-
lien wird ebenso als notwendig 
angesehen wie ein Foyer und 
ein Raum für Wechselausstel-
lungen und Vorträge. 

Als wichtige Grundlage für 
die Museumsarbeit wird eine 
ausgefeilte Didaktik, eine akti-
ve Museumspädagogik und ein 
attraktives Rahmenprogramm 
angesehen. 

Separater Bereich

Das beherrschende The-
ma des Stadtmuseums soll 
die Stadtgeschichte sein in ei-
ner chronologischen Aufarbei-
tung, angefangen bei der Ur- 
und Frühgeschichte bis ins 20. 
Jahrhundert. Ein separater 
Bereich widmet sich dem The-
ma Sensen. 

Zu klären ist natürlich 
noch, was mit dem derzeitigen 
Museumsgebäude passieren 
kann, beziehungsweise soll, 
welche Nachnutzung möglich 
und denkbar ist.

In einem historischen Gebäude
Wie kann beziehungsweise soll ein künftiges Acherner Sensen- und Heimatmuseum aussehen? Bei der 

Stadtverwaltung hat man sich erste Gedanken über eine mögliche Konzeption gemacht.

Museum Achern
Das Sensen- und Hei-
matmuseum in der Berli-
ner Straße ist aus einer 
Initiative des Unterneh-
mers Franz John sen., 
dem Besitzer der 1965 
geschlossenen Acherner 
Sensenfabrik, und dem 
damaligen Oberbürger-
meister Winfried Rosen-
felder hervorgegangen. 

Der 1974/75 errich-
tete und 1976 eröffne-
te Neubau enthält ne-
ben Ausstellungs- und 
Funktionsräumen auch 
Wohnraum für den „Mu-
seumswart“. Erbpacht-
nehmer von der Familie 
John war bis April 2015 
ein gemeinnütziger Trä-
gerverein (Museumsver-
ein), der sich mittlerweile 
aufgelöst hat. Ab diesem 
Zeitpunkt ist die Stadt 
Achern in die Erbpacht 
eingetreten. red

S T I C H W O R T

Im Acherner Museum befinden 
sich zahlreiche Objekte. 
   Archivfoto
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