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Seit 50 Jahren dem Auto verbunden
Autohaus Rieger aus Rickenbach feiert einen runden Geburtstag / Schübligfest ausgefallen, aber gespendet wird trotzdem
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Bewährung
für Fahren ohne
Führerschein
Wiederholungstäter vor Gericht

Von Sara Göhring
RICKENBACH. Ein rundes Jubiläum feiert das Autohaus Rieger in Rickenbach
dieses Jahr: Es besteht schon seit 50 Jahren. Familie Rieger hätte diesen Geburtstag auch gerne mit dem traditionellen Schübligfest gefeiert. Schon vor
zwei Wochen ahnte sie aber, dass Corona dem ein Strich durch die Rechnung
machen würde und sagte das Fest ab.
Die traditionelle Spende aber will Familie Rieger trotzdem machen. Dieses Jahr
kommen die First Responder aus Rickenbach in den Genuss von 1000
Euro.
Jedes Jahr richtet Familie Rieger in ihrem
Autohaus das Schübligfest aus. Dabei
werden den Besuchern die Neuheiten der
Mitsubishi- und Suzukifahrzeuge sowie
der Honda-Motorgeräte, die dort vertrieben werden, präsentiert. Das Fest vergangenen Sonntag aber haben Rolf und Claudia Rieger, die das Autohaus betreiben haben, bereits vor zwei Wochen abgesagt.
„Die Gesundheit unserer Kunden steht
im Vordergrund“, sagt Rolf Rieger. Bis zu
800 Besucher kommen in der Regel aus
umliegenden Gebieten, der Schweiz,
dem Wiesental und der Gegend nahe dem
Feldberg. Während des Festes seien den
ganzen Tag über immer bis zu 300 Personen in geschlossenem Raum, weswegen
erhöhte Ansteckungsgefahr bestehen
würde. „So habe ich das mit meinen 55
Jahren noch nie erlebt, aber wir sind froh
diese Entscheidung frühzeitig getroffen
zu haben“, sagt Rolf Rieger.
In der Regel unterstützt das Autohaus
anlässlich des Festes immer die lokalen
Vereine mit einer Spende. Davon lassen
sich Riegers aber auch von Corona nicht
abbringen. Dieses Jahr sind die „First Responder“ des Ortes ausgewählt worden.
Sie sind eine Gruppierung des DRK Ortsvereins, die als Ersthelfer ausgebildet sind
um Notfallhilfe zu leisten, erläutert der
stellvertretende Bereitschaftsleiter Alexander Sieber.
Die Spende über 1000 Euro setzt sich
aus dem Wetteinsatz eines Jass-Abends
der privaten Runde von Rolf Rieger, Klaus
Keller, Rainer Albiez und Gerhard Neugebauer und einer Spende des Autohauses
zusammen. Den Betrag werden die First
Responder hauptsächlich für neue Aus-
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Das Autohaus Rieger von Claudia und Rolf Rieger (rechts) spendet den First Respondern des DRK Ortsvereins Rickenbach einen Betrag von 1000 Euro für neue Ausrüstung. Der stellvertretende Bereitschaftsleiter Alexander
Sieber (links) freut sich über den Scheck.
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rüstung nutzen, so Sieber. Die ehrenamtliche Gruppierung finanziert sich ansonsten von Blutspende-Aktionen, wobei der
nächste Termin am 6. April in Willaringen
stattfindet. Im letzten Jahr beispielsweise
ging sie an die freiwillige Feuerwehr Rickenbach.
Das Autohaus Rieger wurde vor 50 Jahren von Roland Rieger und dessen Frau
Gertrud als Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstätte gegründet. Ein zweites Standbein wurde 1974 mit dem Vertrieb von
Schneefräsen aufgebaut. 1981 wurde das
Autohaus Vertragshändler von Mitsubishi
und begann sechs Jahre später auch mit
dem Vertrieb und Reparatur von HondaMotorgeräten. Seit 2006 wird zudem Vertrieb und Reparatur von Suzuki-Fahrzeugen betrieben.
Seit 1985 ist der heutige Betreiber Rolf
Rieger im elterlichen Geschäft tätig. 1990
machte er seine Meisterprüfung und
übernahm das Autohaus 2005 gemein-

sam mit seiner Frau Claudia. „Autofahren
konnte ich schon mit acht Jahren“, erzählt der 55-Jährige. Er sei von Kind auf
mit Herz und Seele im Autohaus dabei gewesen. Die Arbeit mache ihm bis heute
noch großen Spaß, wobei er vor allem den
Umgang mit den Kunden schätze.

Zusammenhalt der Familie
als Schlüssel zum Erfolg
Das Autohaus Rieger versucht nach
eigenen Angaben, immer mit der Zeit zu
gehen. Rolf Rieger nennt sich selbst einen
Pionier der Elektromobilität. Seit Mitsubishi 2011 das erste Vollelektroauto auf
den Markt gebracht hat, wurde es auch
bei den Riegers in Rickenbach vertrieben.
Fünf Jahre später allerdings nimmt Mitsubishi genau dieses Fahrzeug namens iMiEV vom deutschen Markt. Seither vertreibt auch das Autohaus nur noch PlugIn-Hybride, also Fahrzeuge, die am Strom-

netz, als auch über den Verbrennungsmotor geladen werden können.
Die Betriebsphilosophie liegt unverkennbar im Familienzusammenhalt als
Schlüssel zum Erfolg. Claudia Rieger
kümmert sich bereits seit 25 Jahren um
die Angelegenheiten im Büro. „Ein großer Rückschlag war, als meine Mutter
2007 im Alter von 59 Jahren unerwartet
verstorben ist“, erzählt Roland Rieger. Sie
sei durch und durch eine Geschäftsfrau
gewesen und habe ein großes Loch hinterlassen. Gerade deshalb aber sei der Familienzusammenhalt und die Mitarbeit
seiner Frau Claudia so wichtig für den Betrieb.
Mit dem achtzehnjährigen Sohn Florian gibt es bereits die Hoffnung, dass das
Autohaus in Zukunft an die dritte Generation weitergegeben wird. „Das ist aber
noch ungewiss und wir lassen uns überraschen, was die Zukunft bringt“, meint
Claudia Rieger.

Einkaufen für Ältere
Sie dürfen Ihre Wohnung nicht verlassen, um sich mit Lebensmitteln einzudecken? Da hat die Pfarrgemeinde
Heilig Geist Laufenburg sich in Zeiten
von Corona etwas ausgedacht. Sie bietet
im Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise einen Einkaufs- Service für

ältere Menschen beziehungsweise
solche Mitbürger an, die ihre Wohnung
nicht verlassen sollen. Ansprechpartner
sind für diese Fälle Uschi Ruch (unter
t 07763/7391) und Elisabeth Maier
(unter t 07763/9273363). Sie werden die Einkaufsfahrten organisieren.
Für dieses Hilfsangebot sucht die Pfarrgemeinde allerdings auch noch Fahrer,
die die Lebensmittel an die Frau und
den Mann bringen.
–

„BZ hilft“ schafft Öffentlichkeit und bringt
so Menschen, die Hilfe anbieten, mit jenen
zusammen, die Hilfe benötigen.
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@badische-zeitung.de

Fahren ohne Fahrerlaubnis kommt
teuer.
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punkt der Fahrt im Juni 2018 die Verfahren bei den Obergerichten noch nicht abgeschlossen gewesen seien. Er habe geglaubt, dass das Urteil des Amtsgerichts
Bad Säckingen vom April 2017, in dem er
wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt wurde, keine Gültigkeit habe und
er bis zu einem endgültigen Entscheid
weiterhin fahren dürfe. Diese Annahme
sei falsch, klärte ihn Richter Rupert Stork
auf, das OLG habe seinerzeit das Urteil
des Amtsgerichts nicht etwa aufgehoben,
sondern lediglich das Verfahren ausgesetzt. Wegen der wiederholten einschlägigen Vorstrafen kam der Angeklagte
nicht mehr mit einer Geldstrafe davon. Er
bekam drei Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung und 700 Euro Buße.

Plausch hinter Gittern

hilft

LAUFENBURG. Der Mann auf der Anklagebank des Amtsgerichts Bad Säckingen
war kein Unbekannter. Schon mehrfach
musste er sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Zuletzt wurde er
im Juni 2018 erwischt, als er mit Tempo
71 durch die geschlossene Ortschaft in
Laufenburg fuhr und geblitzt wurde. Das
Gericht verhängte wegen Fahrens ohne
Fahrerlaubnis eine Bewährungsstrafe von
drei Monaten und 700 Euro Geldauflage.
Der Angeklagte beschäftigt seit Jahren
die Justiz bis hin zum Europäischen Gerichtshof (siehe auch BZ-Bericht vom 21.
Juni 2019). Wie üblich, legte der 59-Jährige auch nach dieser Fahrt ein Dokument
vor, das weder von deutschen Führerscheinstellen noch von Gerichten als
rechtmäßige Fahrerlaubnis anerkannt
wurde. Ausgestellt wurde das Papier in
Polen, als er 2011 den Verlust seines
ungarischen Führerscheins gemeldet hatte. Dem ungarischen lag wiederum ein
russischer zugrunde, der allerdings nachweislich eine Fälschung war. Maßgeblich
sei nur das zuletzt ausgestellte Dokument, und das sei rechtmäßig von einer
polnischen Behörde ausgestellt worden,
konstatierte Anwalt Werner Säftel in
einem vorausgegangenen Verfahren.
Da Polen zur EU gehöre, gelte der Führerschein auch im EU-Land Deutschland,
so der Anwalt, der sich auf derlei Fälle
spezialisiert hat. Das OLG Karlsruhe und
der EuGH haben inzwischen entschieden
– nicht im Sinne des Angeklagten. Dieser
verteidigte sich nun ohne seinen Rechtsbeistand und führte an, dass zum Zeit-
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unterhält es sich in diesen
Tagen am besten. Das zeigen diese beiden jungen
Frauen auf der gesperrten
Brücke in der Laufenburger Altstadt vorbildlich. Sie saßen am Dienstag dort und unterhielten
sich - mit einem Meter
Sicherheitsabstand. Der
Landespolizist im Hintergrund achtet darauf, dass
alles mit rechten Dingen
zugeht. Für unabsehbare
Zeit wird die direkte
grenzüberschreitende
Kommunikation in Laufenburg nur auf diese Art
auf der Brücke möglich
sein. Die beiden Frauen
nehmen es gelassen.
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Lesung verlegt
Die beiden Lesungen von Charles Brauer aus Gottfried Kellers Novelle „Kleider
machen Leute“, die für Samstag und
Sonntag, 21. und 22. März, im Buch
& Café Andelsbach vorgesehen waren,
werden zu einem späteren Zeitpunkt
nachgeholt.
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Rat und Naturparkmarkt
Die Gemeinde Görwihl sagt sowohl
die nächste Gemeinderatssitzung am
Montag, 23. März, als auch den Naturparkmarkt mit verkaufsoffenem
Sonntag am 17. Mai ab.
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