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// Editorial
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber
ich schaue mich immer noch jedes Mal
um, wenn ich ein rein elektrisch fahrendes
Auto im Straßenverkehr sehe. Das hat zwei
Gründe: Zum einen freue ich mich natürlich
über die Fortschritte der Elektromobilität –
andererseits aber sind die Pkws ohne Abgase (leider) noch immer so selten, dass die
leisen Autos einen „aufhorchen“ lassen.
Dr. Ulrich Kleine
Sie wissen: Die Bundesregierung möchte
das gern ändern. Eine Million E-Autos sollen bis 2020 auf unseren Straßen fahren. Um diesem Ziel näherzukommen, gibt es nun Kaufprämien. Auf
4000 Euro Unterstützung darf bauen, wer ein reines Elektroauto kauft, für
Hybrid-Fahrzeuge gibt es 3000 Euro. Man kann darüber streiten, ob dies den
Elektroautos zum Durchbruch verhilft – aber in Verbindung mit den deutlich
sinkenden Kosten für Batterien und in Zukunft steigenden Spritpreisen? Die
Chancen sollten genutzt werden.
Gleichzeitig soll das Netz öffentlicher Ladestationen ausgebaut werden: Der
Staat hat hierfür ein 300 Millionen Euro schweres Förderprogramm beschlossen und unterstützt so unter anderem die Arbeit von Stadtwerken und regionalen Energieversorgern. Für uns ist diese Entscheidung eine Bestätigung unserer Arbeit – und ein noch wichtigeres Signal als die Kaufprämie für Autos.
Die 4000 Euro wären nach der Anschaffung nämlich schnell vergessen, wenn
das E-Auto im Alltag nicht problemlos wieder aufzuladen ist. Alles zusammen lässt uns vielleicht in unten stehender Tabelle nach oben rutschen …

Herzlichst, Ihr
Dr. Ulrich Kleine, Vorstand

>> Elektromobilität in Europa
Von Norwegen können sich in Sachen E-Auto alle Länder eine Scheibe abschneiden …
22,8 %

Norwegen
Niederlande
Schweden
Schweiz

3,3 %
2,0 %
1,8 %

Dänemark

1,2 %

Großbritannien

1,1 %

Frankreich

1,0 %

Belgien

0,7 %

Deutschland

0,6 %

Finnland

0,6 %

Quelle: Statista; Illustration: www.shutterstock.com / Dooder

Mit 22,8 Prozent hat Norwegen den mit Abstand größten
Anteil von Elektroautos an
allen Pkw-Neuzulassungen.
Weit davon entfernt, aber an
zweiter Stelle steht mit
3,3 die Niederlande.
In Deutschland liegt wie in
Belgien und Finnland der
Anteil derzeit noch bei unter
einem Prozent

Foto: Hubert Grimmig
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>> Die Sommersonnenwende
Am 21. Juni ist Mittsommertag: offizielles Ende des Frühlings
und Beginn des Sommers. In Nordeuropa begrüßt man den
Mittsommer seit eh und je in Partylaune – denn hier zeigt sich
die Sommersonnenwende auch am deutlichsten. Je nördlicher man kommt, desto länger steht im Sommer die Sonne
am Himmel und desto kürzer bleibt sie im Winter.
Das liegt daran, dass die Drehachse der Erde mit 23,44 Grad
Schieflage zur Sonne steht, während ihrer Runde um die Sonne aber immer an die selbe Stelle am Sternenhimmel zeigt.
Am 21. Juni neigt sich die Erdachse daher genau der Sonne
entgegen. 15 Stunden lang steht die Sonne in unseren Breiten am Firmament – dennoch war Mittsommer bisher noch
nie der beste Tag des Jahres für Solarstromanlagen.
Auch bei uns aber gewinnt der Mittsommertag als Festtag
an Bedeutung. Mit Veranstaltungen oder Ausflügen feiern die
Menschen vielerorts den warmen Tagen entgegen. Dabei wünschen wir Ihnen viel Vergnügen – und einen tollen Sommer!
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Der THW-Ortsverband verfügt über insgesamt
acht größere und kleinere Fahrzeuge, ausgerüstet mit allen Werkzeugen, die die Helfer bei
ihren Einsätzen brauchen könnten. Auch die
Anordnung im Inneren der Fahrzeuge gehört
regelmäßig zum Training dazu
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// Zu Besuch bei
den blauen Helden
Ob im Kampf gegen Orkan Lothar, als Hilfe bei Hochwasser oder nach Hurrikan Katrina: Die Mitglieder
vom Technischen Hilfswerk sind weltweit bei Katastrophen im Einsatz. Um immer bereit zu sein, bedarf
es regelmäßigen Trainings. Wir haben den blauen Helden mal über die Schulter geschaut …

Die Sonne steht tief. Sie taucht den Hof in
orangerotes Licht und lässt 18 kleine, gelb
behelmte Köpfe leuchten. „Wo ist die Wasserwaage?“, ruft einer der Helfer, während
sich seine Kollegen auf dem Hof vom Technischen Hilfswerk Offenburg Eisenstangen
von einem Laster herunterreichen. „Die
machen das gut, ich lasse sie erst mal alleine arbeiten“, lobt Thomas Wunsch, seit
20 Jahren THW-Mitglied und Betreuer des
Heldennachwuchses. Seine Jugendlichen
sind zwischen 9 und 16 Jahren alt. Die Erfahrung zeigt, dass alle mit 17 ihre Prüfung
ablegen, um als Mitglieder im Katastrophenfall bereitzustehen.
Während die Kleinen einen sechs Meter
langen Steg auf den THW-Hof bauen, schuften die Großen an einem Trümmerhaufen.
„Am besten übt man an echtem Material“,
sagt Carsten Busam, Leiter des THW Offenburg. Im Team bearbeiten sieben Helfer in
Blaumann und mit Schutzbrille eine Betonplatte, aus der spitzer Bewehrungsdraht herausragt. Mithilfe eines Hydrohebers wird
die Platte angehoben, um an das zu kommen, was sich darunter verbirgt: in diesem
Fall ein großer Stein – in der Realität unter
Umständen ein Mensch …

„Wir sind nicht ständig im Einsatz“, sagt
Busam. „Umso wichtiger ist es, regelmäßig
zu üben.“ Jeden Freitag treffen sich deshalb die 60 Offenburger THW-Mitglieder,
um sich drei Stunden lang Situationen zu
stellen, die sie so oder so ähnlich von jetzt
auf gleich bewältigen müssten.
Viele Helfer können sich noch gut an Orkan
Lothar im Winter 1999/2000 erinnern. Andere waren beim Elbe-Hochwasser in Dessau und bei Magdeburg im Einsatz oder bei
der Weichsel-Flut in Polen. „Zu den spektakulärsten Fällen gehörte unser Einsatz nach
Hurrikan Katrina in New Orleans“, erzählt
Busams Stellvertreter Frank Lademann und
Stolz klingt aus seiner Stimme.
Die amerikanischen Rettungskräfte brauchten Hilfe beim Abpumpen der Wassermassen, die der Sturm ins Land gefegt
hatte. „In solchen Fällen werden aus ganz
Deutschland THW-Experten gesucht“, erklärt Lademann. Drei Wochen lang halfen
die THWler bei der Bewältigung der Folgen
von Katrina – mit eigenen Fahrzeugen und
Ausrüstung. An die weite Reise nach New
Orleans erinnert beispielsweise eine kleine
Plakette auf dem blau leuchtenden Zwölftonner in der Garage. Der Lastwagen hat >>

Gemeinsam beraten die THW-Männer,
wie sie am effektivsten einen Trümmerhaufen aus dem Weg räumen
E-Werk Mittelbaden · Ausgabe 2|2016
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(1) Auch der Nachwuchs trainiert:
Das THW Offenburg hat 18 Mitglieder zwischen 9 und 16 Jahren
(2) Wer als Jugendlicher übt, darf
mit 17 die THW-Prüfung ablegen
(3) Alle Fahrzeuge sind mit dem
nötigen Werkzeug gerüstet
(4) Das THW ist als Hilfe im
Notfall weltweit gefragt
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35 Jahre auf dem Buckel und eine ganze
Reihe spannender Einsätze mitgemacht.
Der Truck zeigt: Das THW wird vom Innenministerium finanziert, aber nicht gerade
üppig. Unterstützung von Privatpersonen,
Organisationen und Unternehmen wird immer gebraucht – und auch das E-Werk Mittelbaden hilft dem THW. Pressesprecherin
Anthea Götz. „Wir haben dem THW unlängst ein Notstromaggregat zur Verfügung
gestellt – auch wenn wir natürlich hoffen,
dass es nicht gebraucht wird.“
Zurück zu den übenden Blaumännern: „Jeder Ortsverband hat eine spezialisierte
Fachgruppe“, erklärt Carsten Busam gerade. „Unsere ist fürs Pumpen.“ Die übliche
Pumpleistung eines Ortsverbands beträgt
20 000 Liter pro Minute – das THW Offenburg bringt es auf 70 000. Allein die neue
Kreiselpumpe schafft 15 000 Liter pro Minute. Ein kleiner Keller wäre so in 120 Sekunden trocken.

4

Nicht alle Einsätze sind spektakulär – hart
gesotten müssen die THW-Helfer dennoch
sein. In seinen 20 Jahren Dienstzeit hat
Frank Lademann auch Leichen gesehen.
„Bei meinem ersten Einsatz dieser Art
sagte mir mein Kollege: ,Schalte jetzt um,
tu deine Arbeit und dann geh wieder.’ Genauso habe ich es gemacht und schaffe es
bis heute, einen Schalter umzulegen, wenn
es sein muss.“ Das können aber nicht alle.
Mittlerweile gehört deshalb zur sechs- bis
12-monatigen Grundausbildung auch ein
psychologisches Training und jeder Ortsverband kann bei Bedarf ein psychologisches
Nachsorgeteam anfordern.
Die Zahl der Einsätze ist dagegen rückläufig: von monatlich zehn auf nur noch
zwei. „Früher haben wir der Polizei wie
die Feuerwehr noch sehr viel häufiger auch
bei kleineren Unfällen geholfen“, erklärt
Busam. „Heute sind die Aufgabengebiete
stärker getrennt.“ Überhaupt hat sich das
THW verändert. „Brisante Themen in den
1970er-Jahren waren Notinstandsetzung
und Bergungseinsätze.“ Seit den 1990ern
spielt beides kaum mehr eine Rolle. Dafür
gewinnt das Thema Stromversorgung an
Bedeutung. „Wenn früher der Strom ausfiel, war das nicht so tragisch. Heute brechen viele Systeme zusammen und es geht
nichts mehr. Für die Zukunft überlegen wir
daher, wie wir uns noch besser für eine
Notstromversorgung rüsten können.“
Weitere Informationen zu allen in der Ortenau ansässigen Ortsverbänden des Technischen Hilfswerks sowie zu Grundausbildung und Mitgliedschaft gibt es im Internet
unter www.thw.de.

Fotos: Markus Dietze

E-Werk-Vorstand Dr. Ulrich Kleine (links) und Seelbachs Bürgermeister Thomas Schäfer testeten die neue Elektroladestation persönlich

// Erst Henne oder erst Ei?
In diesem Jahr stellt das E-Werk Mittelbaden an zehn Standorten in der Region öffentliche
Ladestationen für E-Autos auf und leistet so einen wichtigen Beitrag zur Verbreitung der Elektromobilität
In Berlin hat man sich gerade zu verstärkten
Förderungen für einen beschleunigten Umstieg auf Elektromobilität durchgerungen,
in der Ortenau ist man längst mit von der
Partie und packt bereits mit an. An zehn
Standorten in der Region investiert das EWerk Mittelbaden in öffentliche Ladestationen, an denen Elektroautos effizient zu
laden sind.
Während einer kleinen Feierstunde hat
die Gemeinde Seelbach die erste Standladesäule im Ort in Betrieb genommen. Auf
einem neu gebauten öffentlichen Parkplatz
sind zwei Pkw-Stellplätze für die Ladestation reserviert. Die Säule verfügt über zwei
genormte Typ-2-Stecker mit je 22 Kilowatt
Ladeleistung, mit denen sich zwei Autos
gleichzeitig laden lassen. „Da einige Elektroauto-Modelle noch nicht die genormten
Anschlüsse haben, steht unseren Kunden an
der Ladestation auch ein normaler SchukoStecker, wie man ihn aus dem Haushalt
kennt, zur Verfügung“, sagte Michael Mathuni vom E-Werk Mittelbaden.
„Momentan fahren noch nicht so viele
Elektroautos auf deutschen Straßen“, sagte

Dr. Ulrich Kleine, Vorstand des E-Werk
Mittelbaden. „Aber die Frage ist doch:
Wer war zuerst da – die Henne oder das
Ei? Das Elektroauto oder die Ladestation?“
Er sei überzeugt, dass sich das Straßenbild
im Laufe der nächsten Jahre deutlich in
Richtung Elektromobilität verändern werde, zumal das Bundeskabinett 2016 bereits
eine stärkere Förderung beschlossen habe.
Auch der Seelbacher Bürgermeister Thomas Schäfer befürwortete die Installation
der Säule: „Wir freuen uns, die öffentlichen
Ladesäulen bei uns testen zu können.“
Ein Ladevorgang an der Standladesäule
dauert je nach Ladeleistung des E-Fahrzeugs zwischen einer und fünf Stunden.
Neben der Gemeinde Seelbach wurden
weitere Stationen im Lahrer Stadtgebiet,
in Friesenheim und Neuried aufgestellt,
zudem sind Stationen an fünf weiteren
Standorten im Landkreis geplant. Das Investitionsvolumen für die insgesamt zehn
Ladestationen, die das E-Werk Mittelbaden
zur Verfügung stellt, beträgt 130 000 Euro.
Bereits in den vergangenen Jahren waren
zehn Stationen installiert worden.

>> So geht’s!
Um an einer Station des E-Werk
Mittelbaden bargeldlos Ihr E-Auto
aufzuladen, benötigen Sie eine
NFC-fähige (Near Field Communication) Kreditkarte mit Paypassoder PayWave-Symbol. Dazu ist
eine Registrierung beim Kreditkarten-anbieter erforderlich. Pro Ladevorgang ist ein Betrag von 5 Euro
zu entrichten. Weitere Informationen online unter www.e-werkmittelbaden.de/elektromobilitaet

E-Werk Mittelbaden · Ausgabe 2|2016
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Vor allem viele Äste und Laub von den Bäumen
am Ufer haben den Hohbergsee im Lauf der Jahre
verschlammen lassen
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Fischen und Amphibien dient der Hohbergsee als
wertvolles Laichgewässer. Durch die Entschlammung des Sees soll das beibehalten werden

Baggern
für den
Artenschutz

Fotos: Michael Bode

Mit Unterstützung des E-Werk Mittelbaden bereitet der
Nabu Lahr derzeit die Entschlammung des Hohbergsees vor. Ohne
diese Maßnahme müsste das wertvolle Laichgewässer sterben

Wo heute Amphibien ihren Laich ablegen
und unberührt Gräser am Ufer wuchern,
schipperten schon vor einem Jahrhundert
Sonntagsausflügler in Bötchen über den
See. Doch das Vergnügen der einen ist
heute zur Gefahr für andere geworden. Der
Hohbergsee bei Lahr steht nämlich kurz vor
dem Exitus, daher setzt sich jetzt der Naturschutzbund (Nabu) Baden-Württemberg für
das Wohl seiner kleinen Bewohner ein.
„Die fast einhundertjährige touristische
Nutzung des Sees hat zu seiner Verschlammung geführt“, erklärt Dr. Walter Caroli,
Lahrer Stadtrat und Förderer des Nabu
Baden-Württemberg. „Der See hat heute
nur noch eine Tiefe von knapp einem Meter.
Dies bedeutet eine Gefahr für die Laichplätze unzähliger Amphibien, die hier ihren Lebensraum haben.“ Notwendig sei daher die
Entschlammung des Sees, die das E-Werk
Mittelbaden unterstützt.
Der Hohbergsee entstand noch im vorletzten Jahrhundert. Genauer: als künstlicher
See im Jahr 1897, als man begann, für die
Kasernenbauten in der Garnisonsstadt Lahr
Lehm für Ziegel auszuheben. Nachdem der
Lehmabbau beendet war, fand ein an das
Areal angrenzendes Hotel Gefallen an dem
neu entstandenen Weier, weitete ihn aus
und funktionierte ihn im Jahr 1905 kurzerhand zur Touristenattraktion um. Auch
nachdem das Hotel im Zweiten Weltkrieg

zerstört worden war, erfuhr der See bis ins
Jahr 1999 einen regen Betrieb durch Urlauber und Wochenendausflügler.
Schließlich wurde das Gelände aufgeteilt
und das rund 1,5 Hektar große Seegelände
vom Nabu Baden-Württemberg erworben,
um es als flächenhaftes Naturdenkmal zu
schützen. „Unter Naturdenkmal versteht
man eine Naturschutz-Kategorie: Das
Seegelände ist nicht so groß wie ein Naturschutzgebiet, genießt aber den gleichen
Rang wie ein solches“, sagt Caroli. Im Rahmen dessen hat der Nabu Lahr, der den See
betreut, bereits Bäume am Ufer entfernt,
damit weniger Laub und Äste ins Wasser
fallen. Zudem hat er ein Leitsystem für Kröten angelegt, durch das sie unter der angrenzenden Straße hindurch den Weg zum
See sicher finden können.
Der nächste Schritt ist nun die Entschlammung des Hohbergsees. „Bei der
Maßnahme wird ein Bagger den nassen
Schlamm aus dem See holen“, erklärt Caroli. Zunächst wird dann der Schlamm auf
Muscheln und ähnliche Fauna untersucht,
die gegebenenfalls händisch herausgenommen und zurück in den See befördert
werden. „Im Anschluss wird der Schlamm
vor dem Abtransport gepresst, damit er
transportfähig wird.“ Auf diese Weise
sollen insgesamt zwischen 3000 und 4000
Kubikmeter Schlamm aus dem See geholt

>>

Foto: Michael Bode

Dr. Walter Caroli (links) und Udo
Baum vom Nabu Lahr leiten
das Projekt „Entschlammung
Hohbergsee“. Im Winter, wenn
die Amphibien den See verlassen
haben, kann die Aktion beginnen

>>

werden, schätzt Caroli, der das Unterfangen gemeinsam mit Nabu-Vorsitzenden
Udo Baum leitet. Zur Einordnung: Der Lastwagen, der den Abtransport durchführen
wird, fasst zehn Kubikmeter und wird wohl
300 Fahrten antreten müssen.
Würde man die Maßnahme nicht ergreifen, stünde der See als Laichgewässer vor
dem Aus. „Insgesamt leben im und am See
12 000 Amphibien“, sagt Caroli. „Das ist für
baden-württembergische Verhältnisse eine
beachtliche Zahl.“ Unter den Tieren sind
in erster Linie Grasfrösche und Erdkröten,
hinzu kommen Wasserfrösche und Molche.
Um die Amphibien zu schützen, kann mit
der Entschlammungsaktion erst im Winter
begonnen werden, da sich dann keine Am-

phibien im See befinden. Und was ist mit
den Fischen, die es auch im Hohbergsee
gibt? „Die sind schlau genug, nicht in die
Nähe des Baggers zu kommen, für sie besteht also keine Gefahr“, weiß Caroli.
Derzeit wird die Ausschreibung für die
Entschlammung vorbereitet. Caroli: „Es
handelt sich um eine sensible ökologische
Aufgabe, daher müssen wir das zuständige
Fachunternehmen sorgfältig aussuchen.“

Zeitgleich werden weiterhin Gelder für das
Projekt eingeworben. Bislang hat der Nabu
Lahr 170 000 Euro zusammen, davon 50 000
durch den Ökologie- und Innovationsfond
des E-Werk Mittelbaden. „Uns liegt der
Schutz der Natur in unserer Region sehr
am Herzen“, sagt Vorstand Dr. Ulrich Kleine vom E-Werk Mittelbaden. „Deshalb sind
wir froh, das Hohbergsee-Projekt auf diese
Weise unterstützen zu können.“

Nur mit uns erreichen Sie 51 Städte und Gemeinden der Ortenau
und damit über 411.700 Einwohner. Unsere 1.200 Zusteller
sind zweimal wöchentlich rund 3.800 Kilometer unterwegs,
um Ihre Werbung zuverlässig in die Haushalte zu liefern.

s
r ve
rku

t

teig

be

Fie

lan

itp

Ze

ht
rsc

d fo

tags m
reis ram g
rK
de Prog erun gt
ni
is
bn Dasdesa ts lie
7
ge
S.
Er ung: äu tsam
sitz r Geb ndra n.
zu s La la
de Zeitp
im

e
att

e-D

he
sc

en
Jug

sti

eb

Mo

i
be r
rve n de .
f
erkuligte eigt au
Fieb etei M st bt es
Die len B l-W os gi n. S. 17
al ßbal rinf seite ab
Fu rnie nder
Tu n So
de

t
mm

lage

am

u.de

S.

2

x

•

07

81

-1

/ 93

40

53

•

iger

f“

77694
Kehl

77883
Ottenhöfen

77794
Lautenbach

77652-56
Offenburg

77728 Oppenau

77723
77749
Gengenbach
Hohberg
77791
Berghaupten

77971
Kippenheim

77740
Bad PeterstalGriesbach

77933
Lahr

77960
Seelbach
77972 Mahlberg

77978
Schuttertal

A5

Basel

77694 Kehl
Hauptstraße 54
Tel. 0 78 51/93 30-0

77787
Nordrach
77784 Oberharmersbach

77781
Biberach

77709
Oberwolfach

77736 Zell a.H.
77790
Steinach

77716
Haslach

77716
Fischerbach

77716
Hofstetten

77709
Wolfach

77756 Hausach

77975 Ringsheim

Freiburg

Freudenstadt

77799 Ortenberg

77796
Mühlenbach

77793
Gutach
78132
Hornberg

77654 Offenburg
Scheffelstraße 21
Tel. 07 81/93 40-0

Rottweil

77933 Lahr
Rathausplatz 6
Tel. 0 78 21/93 98-0

an
Org

n

de

en

sp

77797
Ohlsbach

77955
Ettenheim

77977
Rust

77889
Seebach

77704
Oberkirch

77770 Durbach

77948
Friesenheim

s
rka

ll im
erfa ten
üb ar
ub ng
Ra Rose

ren

atu

fern
mp
Kä

n
ge

rde

ler

mä

nk

De

77876
Kappelrodeck
77767
Appenweier

77966
Kappel-G.

77886 Lauf

77887 Sasbachwalden

77871
Renchen

77974
Meißenheim

für

au
ink

sE

de

sfo

rau

77855
Achern

77731
Willstätt

77963
Schwanau

ell
taff
„S

je
Pro

run

Straßburg

A5

nt

e
eb

pa

S
Mit

He

77880
Sasbach

77743
Neuried

ers

rti

s

ff
tre ll
ien fa
mil Un
Fa urch
d

77866
Rheinau

77746
Schutterwald

ri b in au nio die entg r H rmut
Se Trick ährige in deen vem Trichlk-os-

ze

dtan

sta

w.

Fa

au

Stuttgart

O

ww

ua
fsq

gin

A5

•

t
ier ie
n
ark aler
itu
ze
m
n
e
t rG
ch
Wo
rbs de
Die
He aus
m
si sB
ris de
Ab ginn
Be
na

-orte

u

na

rte

rO

e
gd

kt

Die Wochenzeitung der Ortenau

G

Ges

23

-J nd ch ne sc
es
78
t
e gabe Ren p ei Ent is utEin onta von ap er orin e m verM ße r kn D ni ss di un hen
stra h nu ahl. r Se da en rzie gelic ebst t de ken, binn eite e nsdi nhei an Die w DamLebe de
se verd hen inge die n wur ten
zu aßlic ter D Als eine rte, nn gege
m te en. Uhr ssie beka im 30
u ch
ch st
pa
0
un ch en rori
.3
r ne t si t-0
mus n 19 marktzwei opftu isch gesp der
de ra Si n
40
ge ittel n it K r zw an ten und
de sbei iner ue
/ 93
81
vo m Alte en bo an en
wer ng se r ne von
m
07
l.
So taltu ni in de der en
sie auen ten Jahr iden ten stig en
Te
rs. Ges . Ju ade n, tekt den
•
Fr hätz 35
be dket r rü rgeg rige
ss ge rchi ei
n
21
de Hie äh en
artie te 25
fti
sc d
Die Gol e
qu ünde am r Fa hä r A e. B gene ltsi n. 78-J beid das
raße
un en. erin
m an ha r
lst
gr reits it de besc ge
ffe
m e
ch tn hten legedie die en che
ur stam eg in n fü n
he
be
en
ss
es
ng
nn as ist
nb
ng
Sc
R rsuc anzu ch
ss
zu arka Offe r AG t ei be unge ürde eg,
da Diebi M en t
e
si
ve
ur
ek ha ch e w tspr
ie
nn
Sp n
nb
an
rtne oj
Dam rte reich, hen n. D Frau ka inde r Pa s Pr ngen rrasn. Si it en
t.
Offe
wehfolg aßlic te hen unbe e H
4
de r da du Übe be m hmeneleite or65
ah
er utm such nglic cht
77
V fü wen ine gege und na terg
•
ni zeitnf 110.
nt te
m
in
ng
so
ke
t
t
E
fdri
ei
E h
ei
ad te lu w
e
W r au lizei um otru
. KG
lic e St rbei Stel erat sse, i di Neu aCo
ht
de r Po ttet r N
&
di fgea n nd arka se dem erth al
bi te
de
B
ei
dro
bH
de
r,
gn
d un
Sp äh
r
r Si
au en em
it
m
un se
be
-G
ch n G die l B 97 m an de s u de ir
gs
wei
er
da ba „W e
rla
s
de Für Kar 19 ale
Ve
m
s
di
g
ße
.
r
U dt
d un entr ra
e
d
Me
eige
am
stanheid r Z r-St den nsta ts un er di
tanz
de ber- s
sc u de ttne für Inne ek gab
Mit
ng
rt
ad
St
oj
ga
wur bü al
stie die
ba n-Su en
Pr “,
•
hr
r sRau rten unvo wes hen des groß
ER
inve in FB
. Ja
rigeeine enga en zur
tz
IG
alle
42
ge rdlic il ist der. ut uro e O oäh
nt rs
th
ZE
la
s,
rek
n
-J er os
Te de
N
is
ad to:
nö
wie nstit n E r di stiti el
57 Opf ler R ekan esse ache
TA
rkp
Abr bau
r St Fo
g
ts
AD
sind freu ung eldi ione . Fü Inve Rhi ch
nb
Pa
ST
Ein onta Keh U s M Wer
ge alte
Der Neu stelle
Vor imm G ill elle die uro. na rge
kt
r pt
).
ße
en
M im zwei eine n .
ck sätz f
St Das 15 M ptst el
n E ss r ve ,
un
rü
e
(rek d de au stra uss
falls von halt e vo de
isch
ne , da ie stor
hi
zu n zu -Che d
zw tet.
ffp
rg g un en-H aupt tsch ufsnd Haue R illio an uart Inve BeBru
h di co
er Vor sgab n wur
ei FB un de
dt
rc
:
ru
bu
Q
r
al
ar
re
H
am
m
n
M
be
m
t
er rt O
ue rt
n
di
T
te erau ge
du M t sindnsta st
en erun kass n Star inka -An- s
ne ziffe it 60 zude das ne dere ge t w hö so Stad en ntge
n
ck
ihre rigeh an
E ée
ar he n
ei an
H zwun
Off ni
ng en fw
ad ge
de
ho vo jetzInne
s n um
be n m te
Sa Sp rdlic de uen v-R g de erSt ihr platz, die au r E tenmit -Jäherlic Frauen
Sc ung tief, n ka
ge
lung – an er ietu teress slei :
m
ig
e
ch
s
de
7
er
ne
ta
el
V
e
u
de
24
un
n
di r
nö au s ne us
nd st
od m
ng ar
a
g
ch ng isch le
S. D was arkt bte r da bei er In andDer letz tzt licieheLuwert.
rd
kü rtig werde s r Ver n In su t kl cht
effe ne si
de der eren de r G ichn tigenr nö n
n, M lo fü
rd w ßefrag
St
Ver us si er
Tr e ei nd ie ju zw stel (T)R r 1 Ta
Fe uft Fond de e vo rlas n is e ni l.
s
be her Er ger hren diesren
o
in arki n Bau de erze -sei de ster en.
ss un
tt
D
pf strage
Re r nö
de
inn
ki
Ein r ha gabe t. Aut chlu r B als
ka n r. Bei gnal iede r ih er ande
lic el. Bür erfa „in de
ine nu
m r de rs an Unt n 52 ung de ge eb adt
eg rbe
Kdeämdoptls
Si -N r. Fü tioni n H
de onta plan rem ns de s, lereine be
r B nA r
Rhi ine logv dass an de. rendufga he
öfe HPoau
Me in
fü artie Die iche ickl wur tgeg St fde de rtie f
M rs ge it ih ahna und rweg nd er
trei gute OFB häfe funk ende
se Dia g, inem wer wäh A reic en
terh der
qu . baul ntw tadt nn die e O tnn , mit ua he
de m utob er unte s Pe le üb ch
es n, so e Sc ier eh
Hin und
ge klun ke ben be die zahl m erlage te r E ns beka nd kass Stad Co
e dahter ufsq FB-C lan t
om
ha s
de trol d na abwar r A wei 3
te r Uw uart best
wic t an trie
Die nks)
s
städ s zu Inne us er si ar die &
en risi tien d
wär oc inka te O Zeitp erbs
Q den
de en aße öhe Kon un hn ion
te
sitä t“ be OFBfahr un aufg akte Mar as
(li
-T s E är
trag hen atha artn e Spunrd mbH aft deers
as
or
en
pp
as
e
H
H
ba
n
lis
D
D
rl hr ol
FB
A sstr f
ar er
er
en
fn
D ge
di au ge G ch kl m
di
or Die er en
n
lic R sp
e.
ch
in. O da erkl D im öf
g ells wic de
ur uren
de au tzes ug ver Fa r K eich er
ge
se r die für en, el. nn le er
logv mm n
im trag urg, rten
t, Oliv as s deder
nb m
gs
es tent g, hen
n nn Rhi da ei
sie rkla hrze de eine hrsz r üb auf
ur s
Offe nb
Dia geno unge setz ster gsph e au
fü
ar tg
Ver nb g-O
sn
ic
in
te
ffe
n
t
ite
al
C
bt
un
nb
ek kl
en uf
ge ei
pa r Fa vo h erke wei kt or
O ojvoekr ojlie
an eg
be begi lois dass ufsm
n
Offe urue r fin
erbl für de klun steh hm ka
Offe ng ie
. ew
ih chts Nac V hrt
um r
wic
dire . D eitiehe Przur unPrdnten
Anr d umgerm wic be na Ein
zu A vor, inka
6
fenbnearrc
t eutu se rtb
near
S. ag sn de iDiequtu
be
re m. nem Fa fen latz mit m
un Bür Ent jekt lmaß des
Dr. t
eE
, eiw urerteda ekruteng wet antr Hau n
e
ivitä Bed en O eieg
Gch
KulKts
ka it ei die trei arkp g“ it de res
vo zw kf ojde s
s
te die tpro inze d
sieh 18 di
pfl d
rakt e sbau , so hr in ge
Bau de its
erswsfPr
or de
Lö Fran
m hrte rüns lerp usflu oß m ih au
un
ni am E un
20 nn. Att d di au ekts th Sc Neu ne
d
m
äu
HoyOFB
h
au er . Den eb bere un e U hütz fü n G nd r „A enst agen e Fr FaGes iden sse
ka Die un tadt Proj Edi die ei d
HerSieg logs s G her tzt d di sc um .
n ss
de n Pe de m n W jung hen ch
et iers un - 1be
s
4 arka
ge sn 20
de is nu
lte
dt ür
de in ut
de dete usamrkte die nlic ist no bei
ha kauf le ster de uart nsta w i e20 Sp 23
Dia iss (b ge t) un mal Hau am
nd
n
en m Z pa as öh og, ss von
Ein e Zie mei e be s Q ne em Ju
Abr er 25 sse um denk der sse
e
r,
ab
. tä
ne rt ge rs. W gew bew t, da n uro
di rger r si de r In Zud is8ss
t vo
m arka gerä s mit arka
sg
de z. M
eh hres
Au
de s
Fü ng
do de un fen steh hade 0 E erSp hen
d
V
ru: m ef
de e Sp
n si Ja elle - büner. altu rung rren he gt. e •
Sc
ng
n
t
.
B
00
de
la
sc tu äu t di t. tp en
st n
ag
tr
8 rfte
is
St
ku ic iti ar
st
en fe l ei a
sta Of
ge eite Kon baul se empl
stal n Geb ha eich Zei chst der ssenIm
tag lent zu ili
- ar, al etw dü d.
n
on üh len m
he
Erw ine ädte en be Ex
te er 23 nger tere nä an arka ler. ue
tm M
r of kl Unf t sein an
Ru r-Man 60
gs er Müh de un m3 am
ke n st rach 937
m ai ei wei g bau Sp hu e ne 60
em
de
S. sges nden ni
Pfin tsch iche Tag
de d B 183.
M Der AnfanNeu d, so t Sc di für
t in eh erst Sta
en
er ll
r
in tsta urde
ir
Deu hlre zum ein.
un lage
eh uerwwenn der F
ss m w ob so le nd d
lle
en t w
Fe h
er in
Za den Tür
da it de en r R 16 stel atku unellt
rg
tauf
letz
n
pre
la
m gonn tleite er 20 aupt Priv ilien st esam
aie cher . Aucachte enk en.
ch
fene
be ojek mm -H m mob rtigge • G
rn
f M mtli tand m esch nd i
Ze
iehe Klaustte
Pr ätso ssen r vo Im fe de
he upta es afür n G rstuquas
ch eiu.
Ac
Sp arka eite bis n
na
r-C ster ha in Ruhvor. Died ei000 Übehe er hiedu
in eistertet, ha reits s
rabs s
h
ge -orte
Sp itarb ft
g
ve g au rchs
e
ch
be
so
sc
er
n
tlo
rm
r ta du er
M schä erun zeiger
ge rich ter fris blirw als erd Mai er es m Absl von 6 mit geVerab
igu
relleMon tätte dem und
an
ge sich dtan
so
ue
nd rbür be ch on he ufrg enau
hp
sch n
ts
Ver w.sta
Fe Jahrenertholetzgebner) zute Zahhren –seiner
Kü Obe Wie m Pä Sais n er ea n
r O rt .
Zecch am Gas r, na Wei geno
de der O ufig
B es ei
.
el Ja
ww
i
ter- ärt tach. t de ersten habe r Badgszeitetach. hl
Ein te si hrer nste ler, aps
be erat
•
h 15 ht r G hr m
kl
ch
Za r in cklä ef im .
2
53
de r La enfe rilltel hn
Pä - Mute Stad iner „Wirbei deffnun Mut rand n Nac rgs ge t de th Scgesamn drei aier eind
Die ende ter rü s Ti Jahr S.
-1
St vo
se igt.
Ö rt
40
ne ilett G n Sc
bu sieh Edi an vo M em
die icht
di
sp wei sche n
/ 93
To ppe, eine
uf ausschern-n. nachufkünd efizite den erinne dass eine rfügtete- alt, it OB Zeit traum klärteger G
81
ist tori gene
or A de
lte bi ve ei e
ra g D d ,
07
Su ch tte.
er ur
na
m er ei
His rgan
x
ure t un lt“ wol n – h ht w r di tzt dies n Z nd, nb
tio s). V im wer gene d- dage
au n ha
Fa
ve
lic
ffe
see
ak
fü
ne ta
nn
ei oluf nbch t- stel se re
•
se
rt
ach
Re n (st/dni ka badet auf Reiadnbea teOlleffehe siSihchstfi-get Hes rfüh lizeierte, aconen r vHeesrlfor- ei uhes m O
-0
n
ah
R
40
po
te
de
r
h
fe
in lic
sf
Für un artr
er e Ju ge nu nd B es
in lic ha wei t ford rs n.re
hrt trum
/ 93
ge
vo
ad fentE setzr , Docch
reness Bes
ta
81
d Stad ng te Pe lleh ar. Nrik H diAch itt der gs ähei
de
esfa en
r öfch
07
ba rge gee-behr na
ical
r - nu zier usdtefa hb en Kün .
kW, , da
ag SI-C
h M wie lerdin. ng
de h au n nn
l.
bu
G
zu
us
lt
er
rd
lic e
Te
Lan Frei de se
4
M
n, deda diene tde
al entu stan zlic
Ra mac t H die tragen ufm eitagno alifi nz
•
sica art,
01
se n twmor rwesei ätbe
hm ad
it n uf
er derei- KonA qu cht ei cht nwal auf,
hr
ge mre
21
Mu uttg
A reStw s nw
0.2
Una Fr 5 U n
re n-si ht ni A t n zu
Dan an ve
ird unr dsen hö us. na
aradt
s
St
auhi nb
ge A de
3.1
Auferhl- ic ssen Stad de
raße
Ver t w mgreh ng
St s abhä
au am 14.1 f eine in
ns Se ner fe
r nit anim
lst
de
V n de e schä
h
am
ffe
sichcht elzu
de erte
he sedite weihiseld of
dien.ng h un
se n scanrt
di
lic fuhr gen n au sich im
he
n olge
de gegu
ni sg ngxienanun
Sc
uc es he
ie , wdeeine
ge reri r 5 be ach
mut it
e Scöriertzodi
, sf
Hin
„ak H lic
g,
ss- t, mant“ng
„D st
tritt ga m
am nnd
ur
Ver mke ittag ah f, de B 41 inzb ks
Behag geün iir seg.tz , da
nb
lin Ver hren ecdehe rit rezeen Kadrst seD ge
ta igselbh daiss erfolggudes
sa chm w-F au der Pr
n:
P.
Offe
htir licn ger- iter auf
Pk er f
St te derFreiicw
fa tspr ge
ch Rad d
p.
ge
am en
f dier ch
na
4
er
is
,
t
le un, Le
ch na Der un .
un
w mög
65
au DPä
nneng en
Pre zan
en n. D nqu
od
ist
eine fahr h au na n
77
wolansedln“ndl, mts Stad eTar – E a
.
en ht
Le ab/
ge unhm
se er bad-g vo
sa
•
Rad erac g iege tte Bod leic er9, a Mi
re
an htne
wirBehflöBie ng die eind in
ch nd gi
di, es
se hrt urg
ei bb t ha
ib
i
m n
15
E
A
rg
KG
mm
au
lic
B
w
nb
Un
ra
sfa fe rte
A ne e zu dabe küm de ei
Ma 9,–
.
pfng mheranlicheja bias rdnu halte em h geSt m ve gu
Abz m
Co
• Bu s Of ttska e
bR
O rn r G lic
is
rd zt
B
11
imlicfent
bi tri r di
&
nd es
vo di nd
ltn e To d
Gd
es
zu eo stür sich rerin t um n.
fü
öfhätont un sofe n de rstä it di iede lle
ch
KünÖf-tä er
• Ein 1 ellung Uhr
en e 28 und
s- In
einghrer e
ah ni davo elte en
ch
mbH
PK rst .30
-G
eis straß 55 2-22 derversench. tv be echt ge. gabe lbstve. Dam vers en. A en
fa rletzt w-F ch hr
nd wag r
gs
Vo 19
ng eR ra or
r-R in 4/95 23
tz eb
Pk jedo fu ha lein helle n
rla
ve
um
se urg · Ste0783 /639de ndsa r chri Pa t. Anf ie V g se ein“ auch nismsleitu in di lt
Ve
d ug K mit erde ie
ch
r
D si
Le nb 0, 81 n. ru 7 Uhes
un ze n
ei
t
w
ng
„d dnun egel es echa ng m schu h
uter eeige
te ann Fahr eine ugeo n Poliz fon
ga
–1 rg
A Z Offe 2322Fax 07 reise Gn.den 9vo
or r R gebe ollm eilu urze ge tzlic leerlä ettb “.
ge
tanz
M m
le ,
bt K ng sä ob
Pe Zeu im Tele
ST 7765281/63988-0 · z-leseser:erDreerisenuvong
Jahr
en nf
ad
tr
A
„w
al
.
d
um
r
le
zu
St
gt
Fr.
hr
er
ha
ol
sta z-lhr . rd
de
be ter n.
–
63
17
arke .
lin Kon und r vo en m e Pr r al •
La Mo
o@ sta
nb ein erfa n fü on
l. 07
eo
sich r M rung sich un elde
tlich räTe 835/ inf in
w. n:
ch
ne ts- dahe nm l: „U r di d fü Kon hRei de logv vo issi st
t
ER
07
erww zeite
de ckie n, Lahr m
fü un e ac
eind
m n
Deu ngsp ad
LL
fe m ch ,
am nd
ru
g
hi
ia
ur
A
U
.
zu
er
n,
b
ür
St
in
te
N
t,
us
em
gs
ie
G
ru
ie
La be in 70
an w D w Kom zunä pe
Si d
se m Z n. B stse ffen bess se
elle r
runG
rek) ie r
Lu in
eratÖf
Ein
ge vier /27
olfg ählt s
Ent
pefn
se de us scha ne wei zust n de ng
(rö/ Reg r de liches un er
W
ur
he es ine fe die rn n
eind ist
re 21
Nei gs cher vo nu be nt at lz
n
wor Bew zu
g w geau s
r
Gew blic gab . E ntwür ter Biete matio nd
d
HE
0 78
ur
Gem ge
en de nü öffe er Su lerde
si l
E un n
ein atik ten ehun si en eord h berze
or
wer u tern
nb ittag h in tt rdÜC LEB
ei
im tzun
Ort eis gege ema eind Die Hal örde i
m eilig bezi keit eich eind ntlic ku Daz ie die lich n de rinf abei : W itw s Th em :
ng r Si
Offe hm uc hu
E K FÜR
eidegeso OB
ita eh be
an
w
ge D en m r
et le
ar
nb
in
nt
G
ffe
te
R
N
in ac inbr Sc der
ne
du
B
ch
r
B
A
vo
em
H um m s
hb ab
er ch
tö ei
ge
rä
R
gs
ts Ta
hm ffe
ei eit de
Bür n. et on
e
ei gn E in
de
trol llzie enn r G nich ll, orla
en e erne in na chtö ese r urde getr issi in de ls
liz ta n
us
sidi hr zu de hafts rätin di wed no s
DE UM
tsch hk
Po Frei ei raße t. A wur jeh er di Ach lerd orla n
vo w de ge n so r V
ni e di eine w ge omm lli Detai geEn lic
La ngen rtsc haftsch an sie auch ler da en
hr
MO EIRA
Der am U enst de ng det, entzlic üb der r aldie V h ih s“
po e h
ist, el orla erde de
eh rm tiert zuta K
n
fent
zu r O rtsc si dem f M Mül fund ntsä ef
de
FR
de n 16 lum mel nu en lum her
Reg V t w g in
Fo äsen kte und Zam Phas ntlic urf vo er
ss durc ozes e
nd ch ch ,
de D-O hatte nach Rol g ge ffe die
ge r B d ge Woh entw re B rnse hen
einendel ndun .
pr fli at ano n öffe orw de .
Gru haus So au tach st, da be Pr ch di üft
SP z dt,
er fgan ör de Ö d m
he
on
ut
n
at
ur
.
un
ol
eh
ga
lv
de rwal en ts ehre Fe lic bei
tr
nt
ha rü n“
ei ei ne au pr ,
K ad Si lic en r V w an
R ng M
K wan st W Geh geln , un inde kenn“
|
te sagt nich n m ein maß lizei ng
Beg gebe
St ied ffent ng de ner, rb Rei t,
nu us verw r Fr gebe dem eit ge lle n
ge svor Dr. e
an rügt ng, stär es
on
Fä vo ld
be ar
zu
ge auch mut Po ohnu iegl chtö ertu , so hrei on ve s, so Stad die
Kla rauf s zu ge bei
hk
Ort i OB scht t: M ge seru ne satz n.
er
vati
zw ch la d . Als die r W n. D rirrt
ni d W habe Sc issi en der f
da n bi „vor n, ntlic eren bish orfe g
be wün Fazi urde Bes f ei rund irke gie
au nehm fahr eit
Inno
do pfe un en nnte de he ve ppun ßert dith
ge n aufe Öffe sond de im V mun e
ge tte. t w bte , au s G uw rate ig
tö Bod “ ko ng smacnbar geki ng
uson
äu E r Koms Ver lichk un zu
eine rchl der be ur ng
tim hörd
ha hkei gelo erte de hinz St erre
am äter chtu au offe ein ohnu ch,
Scha chen
OB s de l de ög heid ss
du age „In , „w altu Abs tsbe
lic adt sich ng eit ne das
öfArt f
W ersu en,
„T r Si atze ch h
au Zie e M ntsc influ
Fr d. tach erw eine sich
Kü
St zu chtu lichk ei sie
erc e
K si
di E
E
erer k au sde
94
du di m V lang nn
wir Mut adtv ung sauf
sie Bea ffent urde ie
ng loss der
ld: r
nd
77
eine hatte uss r in Bei ge er da umdu ch
so it Blic rs di ng
bo s zu ltung
so r St Sitz echt
re r Ö o w , w
Te
fin vers af 35 vor,
zu Ti
se d m nste in.
tte
bi ta
de r r R hrt.“ n be g m rove ltu ade ns tiert
gs
nne de fü he ur nt
ta qu
be en
.
un s Fe t se ßen rige ände ha die
un nter ragr eibt ei h
Ges
ei
E
tes
ill
ge
id
ge
ie
st
hr
äs
te lang drau ug en atze g in etzt
mit rbei Vor ffenb t kodie G tadt Stad Dr.
pr en w sche er hi er Pa sc Gem ntlic r
K flu
rl
ge ch s ne Geg
he Ein in O Stad t: nens n er
ch Ent h od D nung des öffe h nu n
ve lizei ue
ek
r
na t da re
Die Aus
lic ren? rd n ich lic „wen er
Po er
b es de oj n In ne rech
ha ehre fen. rem nung n zt üb
ga in es Pr he nes sesp
fent n Tü ndeo unge ätzl ffent rf, l od lm wor i ih oh n de erar
ein tiert rdlic ei es
ne ei Sitz unds chtö n da oh inze tW vo Ti
W E en
ge be
ni de
ku r nö Form ie Pr
Gemss
gr
n,
ft
sich de urde nem
de in
da rats und wer liche ssen O dara zu
,w
lt
re s:
fremd w n ei
si tels
de
l“ m
de fent te de it
un amte
vier
sindrhan s öf In . In Stre Woh achi rebe ben.
Jo sp s.
ve da tigte ern“ der hes
ge
es rech ford ch ntlic eiß esse dium
47
be r er si ffe t, w er, Pr räsi
ne ndet s „ö is rg sp
42
al n mbe rung
zü
35
he
49
was rste r-Bre egie
us
27
ve ülle s R
6 a 23
M er de
4
3
l
ch
8 3
12 rzah
7
hr
pe
9 89
wä
9
Su
Ge
5 84
ne
oh
2
6
14
77
20
iel 6
.06.
Sp per
07
m
Su
vo

folg
Er ler
em hü am
oß ei Sc ach b
it gr dr nb er
M ben enge tbew .
ha s G swet men
au de om
Bun en
teilg

Karlsruhe

•

e

Au

ot
eb
ng
lt
n-A
ite
tte
ere hl
ke
n v sta g amptold

18

tauf

14

ab

sg

•

e

em

Ex

1

4.19

20

ni

Ju

4.
plar

sich
ten r
oär
rh de M f
ve in die ur
hr ten um Vorw he.
La
3
In e Fron ion dem mac S.
di kuss mit ungs
m
Dis hee
sc r Stim
de

hs
urc ter
t d ns
ch nfe
Flu ette
il
To

er

gd

O

mü t
te ntlich
ä
r
e fe
ind öf
me gel
Ge r Re
de
t
nn

Die

So

er

d
ei

un

eit

sz

ag

s
Au

n

ide

e
ch

es

hm

na

ter
Tä t
als ach
tze em
Ka usg
a

ird lle
d w ktulele
ba as ateSÜD
nd dDeAsLDI azin rt im ser
triane Ba Magab sonfoteil dieS
– e
s h
gs
Inn nnta g!
Auenfac n
ssein ageeinden Sozeitun

au

n
rte

r in
AN
RZ ! te
TA MIAeis
y's Aie G
ne MMd
Dis MeAilen
isw
hb
ic
s

d
un
ren ren
fah h
ge efa
An wegg

em

nG

de

B

n

hle

za

tto
Lo

ng

hu

Zie

lei

nz

ka

alts

www.stadtanzeiger-ortenau.de

t+

Hir

w
An
rn
el
uf
ge
Te
N!
är
ht FE
Nic RU

AN

eim

nh

de

bis nen
r
tag Ih und sere
on eht
r un
n M st 8.00 ne
ei er
Vo eitag en
Fr isch Uhr rtn
.
zw .00 chpa ng
20 spre rfügu
An r Ve
zu

07

81

/9

es

isch

0

49

4
19

Tier

yll

Id

in

Dun

// Düstere Verbrechen
im Schwarzwald

Graﬁk: Logo GmbH; Foto: Bernd Leix

Regionalkrimis haben Konjunktur. Es gibt sie für Rügen und das Allgäu, für Sylt oder das Sauerland.
Im Schwarzwald ermitteln die Kommissare von Autor Bernd Leix, der uns und Ihnen für diese Ausgabe
vom E-Magazin eine Leseprobe seines neuesten Buches schenkt. Viel Vergnügen!

Im Hochsommer 2015: Kurz nach Einweihung des neuen Aussichtsturms auf dem
Buchkopf nahe des Schwarzwaldstädtchens Oppenau ﬁnden zwei Urlauberinnen
inmitten der Idylle eine Leiche.
Der Tote steckt kopfüber eingekeilt zwischen den Holzlatten einer Sonnenliege
neben dem Turm. Ist er gesprungen? Verunglückt? Seltsam nur, dass ihm sämtliche
Finger fehlen. Das LKA-Ermittlerteam Marie
Schwarz und Gottfried Wald ist sich schnell
sicher: Hinter diesem Fall steckt etwas anderes als eine unglückliche Seele …
Damit sind wir mitten drin in der Handlung
des neuen Schwarzwald-Krimis „Schwarzmarie“ von Autor Bernd Leix.

D
Geboren wurde Autor Bernd Leix im Murgtal. Nach einer Station in Karlsruhe, kam
er vor 25 Jahren nach Alpirsbach. Sowohl
die Natur als auch die Menschen um
ihn inspirieren ihn zu seinen Geschichten

er rostige Kleinbus bog in Ottenhöfen ab. Unterwasser stand
auf dem gelben Wegweiser. Der
Fahrer kannte sich offensichtlich
bestens aus. Trotz der schmalen Straße
nahm er selbst die engsten Kurven mit
traumwandlerischer Sicherheit. Hunderte
Male war er hier schon durch die Wälder
gebraust. Ein paar Kilometer in Richtung
Allerheiligen, dann wieder links ab. Mit
Karacho schoss der alte VW-Syncro in den
geschotterten Waldweg. An der Abzweigung nur ein paar kleinere Hinweisschilder
zu einzeln gelegenen Bauernhöfen. Immer
bergauf entlang eines schäumenden Waldbaches. An der nächsten Gabelung links,
E-Werk Mittelbaden · Ausgabe 2|2016
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vorbei an zwei Verkehrszeichen: Gesperrt,
Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei
und Sackgasse.
Der betagte Fünfzylinder-Diesel kam an
seine Grenzen. Zweiter Gang, maximale
Drehzahl. Die Räder rissen kleine scharfkantige Schottersteine aus der Fahrspur.
„Heute mal wieder Rallyetag“, kommentierte der kräftige Mann auf dem rechten
Sitz den Fahrstil und klammerte sich am
Türgriff fest. „Wieso? Hier kommt uns
garantiert keiner entgegen“, antwortete
der Fahrer und löste den Sicherheitsgurt,
als das zugewachsene Anwesen in Sicht
kam. Ein rhythmisches Geräusch ertönte,
als die beiden Männer ausstiegen, Klopfen
und Stampfen, verbunden mit einem lauten Rauschen. Privat – Betreten verboten
– drei Mal, nagelneu, nicht zu übersehen,
dazu jeweils ein gelbes Zusatzschild mit
schwarzem Blitz: Vorsicht Hochspannung –
Lebensgefahr.
Das Wasserrad war von außen nicht sichtbar, es drehte sich innerhalb des Gebäudes,
irgendwo unten, tief im Keller. Deshalb
hatte sich die alte Mühle auch kaum als
Touristenattraktion geeignet. Zur Stromgewinnung umso mehr, da der Bach ganzjährig konstant viel Wasser führte. Gezielt war
Jochen Reichert bereits seit Jahren auf
die Suche nach vernachlässigten kleinen
Wasserrädern gegangen. Zu Fuß hatte er
sämtliche infrage kommenden Schwarzwaldbäche abgewandert. Im Lauf der Zeit
kannte er sie alle. (…)
„Nachts scheint keine Sonne, bei Flaute
dreht sich kein Windrad, doch Wasser
fließt im Schwarzwald immer.“ Das war
sein Lieblingsspruch, wenn er ein neues
Objekt gefunden hatte und in Kaufverhandlungen eintrat. Oftmals blitzte er ab.
Gelegentlich hatte Reichert aber auch
Glück, so wie in diesem Fall, im dunklen
feuchten Waldtal zwischen den steilen

Berghängen nahe Allerheiligen. Die alte
Mühle lag tief unten, weit abseits vom eigentlichen Hof. Ihr Dach war längst nicht
mehr dicht und die alte Bretterfassade vermoost und morsch. Efeuranken hatten den
Giebel fest im Griff. (…)
Zum jetzigen Zeitpunkt diente die alte Mühle aber einem ganz anderen Zweck. „Hol die
Hunde!“, wies Reichert seinen Gehilfen an,
dann entriegelte er das zweiflügelige Tor an
der oberen Giebelseite des Gebäudes. Die
beiden Rottweiler sprangen aus dem Laderaum des Transporters und hüpften freudig
erst an Boris Lipski und dann an Reichert
hoch. Sie verschwanden für wenige Minuten im Unterholz, um ihre Geschäfte zu
verrichten und kehrten dann artig zu ihrem
Herren zurück. „Platz!“ Die beiden Muskelpakete legten sich pflichtbewusst im Innern
der Mühle neben ihm ab.
„Tor zu!“ Ein knapper Befehl und auch Boris gehorchte. Jochen Reichert drehte den
schwarzen Fünfzigerjahre-Schalter. Drei
neue Halogenstrahler tauchten den Raum
in helles Licht. Vor Kurzem war hier noch
das historische Sägegatter eingebaut gewesen. (…)
Jetzt stand da ein weißer Kastenwagen,
Citroën Jumper, glücklicherweise ein Modell ohne Hochdach, sodass es gerade
durch das Tor gepasst hatte. Die Kennzeichen mit ‚67‘ für ‚Département Bas-Rhin‘
wiesen den Transporter als Fahrzeug aus
dem nahen Elsass aus. Reichert und Lipski
nahmen schwarze Overalls von der Wand
und schlüpften hinein. Jeder zog sich Handschuhe aus kräftigem Leder an.
„Nimm den Rucksack mit!“, gab Reichert
Anweisung, dann drehte er den schweren
Schlüssel und stieß die dicke Rundbogentür
aus massivem Tannenholz auf. Das Poltern,
Stampfen und Rauschen wurde schlagartig
lauter. Eine steile Kellertreppe mit feuchten
Granitstufen führte in die Tiefe. „Heute
kommt der Zweite dran.“ (…)
Jochen Reichert steckte das Elektrokabel
ein. 500 Watt flammten auf und beleuchteten den Keller der alten Mühle. Der
Flutlichtstrahler stand auf einem Dreibein
und war direkt gegen den Mann gerichtet.
Bewegungslos zusammengekrümmt lag er
auf einer alten dreckigen Matratze an der
Bruchsteinwand. Eine Hand war frei, das
Gelenk der anderen blutverkrustet unter der
stählernen Handfessel. Eine schwere dop-

pelte Eisenkette spannte
sich zur Wand und war
dort durch einen dicken
Mauerring gezogen.
Der Mann hob matt seine freie Hand und hielt
sie sich schützend vor die
Augen. Eine weiße Kruste
überzog seine aufgesprungenen
Lippen. Zwei leere Wasserflaschen lagen
neben ihm auf dem feuchten Lehmboden.
Reichert gab ein kurzes Zeichen. „Abschalten!“, lautete der Befehl.
Boris Lipski, ein gedrungener, breitschultriger Kerl im ärmellosen Muskelshirt, knipste eine Stablampe an und leuchtet in den
dunklen Hintergrund des Mühlenkellers.
Er ging einige Meter, dann packte er ein
abgegriffenes Rundholz, das in den Raum
hineinragte. Seine dicken Oberarme spannten sich an. Mühelos zog er den Hebel nach
unten und unterbrach dadurch die Wasserzufuhr zum mächtigen Mühlrad.
Nach und nach ebbte der Lärm ab. Das Rauschen wurde weniger, ebenso das Stampfen und Klopfen. Das große, alte Holzrad
drehte sich langsamer und kam schließlich
völlig zum Stillstand. Das Strömen des
Wassers, das nun ungenutzt außerhalb der
dicken Mauern weiterfloss, war nur noch
gedämpft zu hören.
„Muss wohl Durst haben, unser Gast“,
zischte Reichert hämisch und zeigte auf die
Wand hinter der Matratze.
„Schau doch, Boris, wie glatt die Steine
dort sind.“
„Hat Tropfen von Mauer geleckt“, lachte
der Pole rau und hart. Reichert grinste.
„Ist doch so viel Wasser in der Mühle. Ein
ganzer Bach fließt neben ihm und er kommt
nicht dran.“
Er griff zu einer der vollen Plastikflaschen,
die in Sichtweite des Gefangenen aufgereiht standen, drehte im Zeitlupentempo
den Verschluss ab und trat auf den Mann
zu. Dessen Hand reckte sich ihm flehentlich
entgegen, doch Reichert achtete genau darauf, nicht in seine Reichweite zu kommen.
Eine schnelle Bewegung – der Wasserschwall aus der offenen Flasche traf das
verkrustete Gesicht. Der Mann streckte
seine Zunge heraus und versuchte, wenigstens einige Tropfen zu erhaschen, die ihm
über Stirn und Augen hinunterrannen.
„Noch mehr? Ja? Kannst Du haben!“ Rei-

>> Noch mehr Gräuel
im Schwarzwald
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Schwarzwaldrätsel

Dem allgemeinen Trend regionaler
Kriminalromane folgend, lassen
auch einige andere Autoren aus
der Region ihre Kriminalfälle im
düsteren Unterholz des Schwarzwalds vor sich gehen. Das Autorenduo Alexander Rieckhoff und
Stefan Ummenhofer aus VillingenSchwenningen zum Beispiel schickt
immer wieder seinen
Ermittler Hubertus
UllaHummel
faci blaoauf
Spurenre dio
ero dolum doloree
suche.
Alexander Rieckhoff &
Stefan Ummenhofer
Zuletzt erschien im
Schwarzwaldrauch
November 2015 der
11. Fall mit dem
Titel
„Schwarzwaldrauch“. Darin
ﬁndet Hummel einen Wildexperten
aufgehängt neben
einem Schwarzwaldschinken in
seiner Räucherkammer auf. Ist der
Mann zwischen die Fronten eines
Schinkenstreits geraten?
Alexander Rieckhoff &
Stefan Ummenhofer

Drei harte Schläge mit der Faust genügten.
Laut hustend spuckte der Mann einen mit
Blutfetzen durchsetzten Wasserschwall
auf die Matratze. Bewegungslos blieb er
liegen.
„Frag ihn, wo das Nest ist!“
„Nest?“ Lipski verstand nicht.
„Im Elsass! Wo er herkommt. Wo sie sich
eingenistet haben. Er und die andere Brut.
Du kannst doch Rumänisch.“
„Ja, Brut“, lachte Boris wieder rau und mit
rollendem ‚R‘. „Brut ist gut. Teufelsbrut.
Passt zu denen.“
„Genau! Wir rotten sie aus, diese Bande!“
Lipski schnappte sich das T-Shirt des Mannes am Halsausschnitt und zog ihn hoch.
Dann sagte er etwas in einer Sprache, die
Reichert nicht verstand. Doch anstatt eine
Antwort zu geben, spuckte der Mann hasserfüllt aus, blitzschnell. Reichert konnte
ausweichen, Lipski nicht. Volltreffer im Gesicht. Reflexartig stieß er den Gefangenen
zurück, wischte sich schnell über die Augen
und fasste wieder zu. Diesmal mit beiden
Händen, diesmal am Hals. Er drückte. So
fest und so lange, bis der Angekettete aufhörte zu atmen.
Sein Boss ließ ihn gewähren. „Boris, wenn
ich Dich nicht hätte. Dich und die Hunde.
Aber jetzt lass los. Wir brauchen ihn noch
für die Spezialbehandlung.“
Lipski stieß den Rumänen erneut zu Boden,
der nun verzweifelt nach Luft schnappte.
Dann griff er in die Schenkeltasche seines
Overalls …

ISBN 978-3-492-xxxxx-x

0,00 [D]
0,00 [A ]

chert hielt die Flasche jetzt direkt über den
Angeketteten und ließ deren Inhalt im dünnen Strahl auf seinen Kopf rinnen. Dann rief
er: „Boris, fass ihn! Er muss trinken.“
Lipski trat mit einem Fuß auf die Kette,
packte mit seiner rechten Hand den freien
Arm des Gefangenen und drehte den nach
hinten. Mit links griff er in das volle dunkle
Haar und riss den Kopf des Mannes in den
Nacken. Mund und Augen starrten nun weit
geöffnet zur Decke.
„So ist’s recht!“ Reichert fasste gezielt
nach dem Unterkiefer und presste die Wangen so zwischen die Zähne, dass er den
Mund nicht schließen konnte. Dann stieß
er die Flasche bis zum Anschlag hinein. Er
umfasste das weiche Plastik und drückte
das Wasser hinaus.
„Trink! Jetzt trink endlich!“
Der Angekettete schluckte nur kurz, dann
bekam er keine Luft mehr und begann
zu husten. Reichert jedoch kannte keine
Gnade. „Los, weiter! Du musst trinken, viel
trinken. Bist ja ganz ausgetrocknet.“
Er hielt die Flasche erbarmungslos fest
und drückte sie noch heftiger zusammen.
„Schlucken, sollst Du, schlucken, nicht
spucken!“
Plötzlich erschlaffte der Hilflose und verdrehte seine Augen, dass nur noch das
Weiße zu sehen war. Reichert riss die fast
leere Flasche aus seinem Mund. „Los, auf
den Bauch mit ihm!“, befahl er Lipski. „Der
Depp hat sich vor lauter Gier verschluckt.
Hau ihm auf den Rücken!“

www.piper.de

0000

„Schwarzwaldrauch: Ein Fall für Hubertus Hummel“, Piper Taschenbuch
Verlag, 320 Seiten, Taschenbuch,
8,99 Euro, ISBN 978-3492307949

Fotos: www.shutterstock.com/ Bassarida, insima

BER ND LEIX

SCHWARZmarie
Der Schwarzwald-K
rimi

Bernd Leix:
Schwarzmarie – der Schwarzwald-Krimi
erschienen im Verlag Logo GmbH,
272 Seiten, Taschenbuch,13 Euro.
ISBN 978-3-00-051419-7
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// Mädels an die Schalter!
Fotos: Michael Bode

Am Girls’ Day im April widmete das E-Werk Mittelbaden einen ganzen Tag den Mädchen. Interessierte
Jugendliche bekamen Einblick in verschiedene Arbeitsbereiche und durften sich selbst ausprobieren

Am Girls’ Day durften die Schülerinnen Sophia Peter (links) und Viktoria
Geppert in die Arbeit des
E-Werk Mittelbaden hineinschnuppern

Seit Jahren bildet das E-Werk Mittelbaden
Nachwuchspersonal aus. Fünf Auszubildende machen jedes Jahr ihren Abschluss
als Elektroniker mit der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik. Allerdings war
darunter bisher noch nie eine Frau. „Wir
würden uns freuen, wenn auch Mädchen
bei uns beginnen würden“, sagt jedoch
Michael Bruder, gewerblicher Ausbilder
beim E-Werk Mittelbaden.
Deshalb gehört auch der Azubi-Bereich in
der Hauptgeschäftsstelle in Lahr jedes Jahr
am Girls’ Day ganz den jungen Frauen. Einen
Tag lang gewannen im April wieder zwei
Schülerinnen Einblick in die unterschiedlichen technischen Arbeitsbereiche des
E-Werk Mittelbaden – und durften vor allem selbst Hand anlegen.
Unter der Anleitung von Michael Bruder und
Gebäudetechniker Thorsten Zimmermann
machten sich die Schnupper-Praktikantinnen Viktoria Geppert und Sophia Peter bei
der Installation einer Leuchte mit Schalter
schon ziemlich gut. Am Kabelverlegen,
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Abisolieren, Anschließen von Schalter und
Abzweigdose hatten beide sichtlich Spaß.
Sie haben die Bastelei aber auch in die
Wiege gelegt bekommen: „Mein Vater ist
Energieberater und ich habe ihm zu Hause
schon öfter bei Reparaturen zugeschaut“,

Viktoria Geppert versucht sich an der Installation einer Leuchte mit Schalter – mit
allem, was dazu gehört, versteht sich

sagte die 13-jährige Viktoria Geppert. Auch
Sophia Peter, 14 Jahre, brachte schon Erfahrung von zu Hause mit und hat obendrein
seit diesem Jahr Physik in der Schule.
Auf dem Programm standen außerdem die
Überwachungsstelle, das An- und Ausprobieren der Schutzkleidung sowie der Besuch von Zählerabteilung und Prüfstelle, wo
die Schülerinnen einen Stromzähler auseinander nahmen. Besonders freuten sich die
zwei im Anschluss auf das Fahren mit dem
Steigerfahrzeug, um beim Instandsetzen
von Straßenleuchten zu helfen.
„Das hat Spaß gemacht!“, lautete das
eindeutige Fazit der beiden Jugendlichen.
Beide haben zwar noch etwas Zeit mit der
Berufswahl, aber: „Vorstellen können wir
uns das auf jeden Fall.“ Wer sich noch nicht
sicher ist, ist beim E-Werk Mittelbaden
auch immer für ein Praktikum willkommen.
„So können Schüler einen noch genaueren
Einblick in unsere Arbeitsbereiche gewinnen“, sagt Bruder. „Wir freuen uns über alle
Interessierten.“

Smarte Leuchten: Kehls mitdenkender Radweg
Foto: Markus Dietze

Die Stadt Kehl hat das E-Werk Mittelbaden mit der Montage
ganz besonderer Straßenlaternen beauftragt: Am 1,5 Kilometer
langen Weg von Kork nach Neumühl stehen nun 32 LED-Leuchten
des Typs Siteco SL 10 mini, die immer dann hell werden, wenn
ein Radfahrer oder Fußgänger sie braucht. Die 24-Watt-LEDLeuchten sind mit Bewegungsmeldern ausgestattet. „Sobald
dieser in einem Umkreis von fünf Metern Bewegung registriert,
erhöht sich die Leistung der Leuchte von zehn auf 100 Prozent“,
erklärt Reinhold Singler vom E-Werk Mittelbaden. „Zeitgleich
gibt der Radarsensor der nachfolgenden Leuchte ein Signal, das
dazu führt, dass auch sie ihre Leistung erhöht. Sobald der Sensor
keine Bewegung mehr registriert, dimmt er das Licht wieder.“ Der
Lichtkegel verteilt sich jeweils auf rund 35 Metern Länge, sodass
ein Radfahrer die gesamte Strecke im Licht fahren kann.
Durch den Einsatz der intelligenten LED-Leuchten spart die Stadt
Kehl künftig pro Jahr 6000 Kilowattstunden Energie und reduziert den Kohlendioxidausstoß um 3,5 Tonnen im Vergleich zu
herkömmlichen Leuchten. Das E-Werk Mittelbaden finanziert das
Projekt mit einer Summe von 32 600 Euro aus dem Ökologie- und
Innovationsfonds.

Toni Vetrano, Oberbürgermeister der Stadt Kehl (rechts), und Dr. Ulrich Kleine,
Vorstand des E-Werk Mittelbaden, bei einer Testfahrt auf der LED-Strecke

WIR SInd dA, WO SIE SInd
mit einer Zentrale, 15 Betreuungsfilialen, 11 Kompetenzcentern und dem Wertehaus,
Wohnbaucenter, Immobiliencenter, Vorsorgecenter sowie der Repräsentanz Erstein

Ichenheim
Ohlsbach
Hofweier
Meißenheim

Gengenbach

Ottenheim

Erstein

Wir nehmen uns Zeit für Sie und helfen Ihnen,
Ihre Wünsche zu erfüllen.
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Biberach

Eisenbahnstraße

Zell a. H.

KappelGrafenhausen

Reichenbach
Sulz

Kippenheim
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Rheinhausen

Besuchen Sie uns unter:
www.volksbank-lahr.de/willkommen

Seelbach

Ettenheim
Münchweier

Herbolzheim
Weisweil

Wir beraten Sie gerne: Montag bis Freitag
bis 20 Uhr nach individueller Vereinbarung.

Schweighausen

Zentrale
Kompetenzcenter

Kenzingen
Betreuungsfilialen

Die drei Windenergieanlagen vom Typ
Enercon E 101 auf der Prechtaler
Schanze versorgen rund 7000 Haushalte
mit sauberer Windenergie
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// Ein frischer Wind
weht in der Ortenau

Fotos: E-Werk Mittelbaden

Seit Oktober sind die ersten drei Windenergieanlagen des E-Werk Mittelbaden in der Ortenau in Betrieb.
Und der zweite Streich folgt sogleich: Drei weitere Anlagen befinden sich im Bau. Sie sollen bis August ans
Netz gehen. Zusammen werden sie 14 000 Haushalte mit Strom versorgen

Eigentlich war es ein milder Winter. Heute
aber weht der Wind eisig vom Westen her
und die mausgrauen Wolken ergießen sich
strömend über den kalten Asphalt. Im Inneren ihrer Firmenzentrale in Lahr hat sich die
Führungsriege des E-Werk Mittelbaden an
zwei lange Konferenztische gesellt, um der
Presse vom Fortschritt der Bauarbeiten auf
der Prechtaler Schanze zu berichten. Innerhalb von lediglich 13 Monaten wurde dort
der größte Windpark im Südschwarzwald
errichtet. Seit Mitte Oktober 2015 versorgen drei Anlagen vom Typ Enercon E 101
rund 7000 Haushalte mit sauberem Windstrom, drei weitere Anlagen sind im Bau.
Wissend um die frohe Kunde blickt Vorstand Dr. Ulrich Kleine erwartungsfreudig
in die Runde. Finanzchef Martin Wenz und
Projektleiter Stefan Böhler checken ihre Unterlagen und Pressesprecherin Anthea Götz
begrüßt gewohnt herzlich auch den letzten
Gast, der gerade eintrudelt. Kurze Stille.
Punkt 10.30 Uhr. Los geht‘s.
„Letztes Jahr hatten wir einen sibirischen
Winter“, beginnt Martin Wenz. „Dieses
Jahr haben wir großes Glück gehabt.“ Viel
Wind, wenig Eis. Bis Mitte Februar haben
die neuen Windenergieanlagen des E-Werk
Mittelbaden so bereits deutlich mehr als
die Hälfte der angepeilten Jahresmenge an
Strom produziert – rund elf Millionen Kilowattstunden. „Heute wissen wir, dass es
sich gelohnt hat, vor Baubeginn den Standort auf Herz und Nieren zu prüfen“, lautet
Dr. Kleines rundum zufriedenes Fazit.

Mit Wirkung zum 1. März 2016 ist auch
die Beteiligung hiesiger Bürgerenergiegenossenschaften am Windpark Prechtaler
Schanze sturmfest eingepackt: Die Bürgerenergiegenossenschaften E-Werk Mittelbaden, Biberach, Biederbach & Elztal haben
sich für 3,8 Millionen Euro mit 74,9 Prozent
über die Windenergie Mühlenbach GmbH &
Co. KG an einer der drei Windkraftanlagen
beteiligt.
Wie geplant begannen deshalb im Februar
die Vorbereitungsarbeiten für den zweiten
Bauabschnitt. Auf dem Schorenkopf, dem
Bannstein und dem Scheibeneck werden
bis August drei weitere Windenergieanlagen entstehen. Um die Standorte ausfindig
zu machen, investierte das E-Werk Mittelbaden rund eine Million Euro. „Herr Böhler
hat in den letzten Monaten auf so manchem
Hügel sein Windrädchen in die Höhe gehalten“, sagt Martin Wenz und blickt schelmisch zu seinem Sitznachbarn. Gelebte
Leidenschaft: Mit seinem leicht zerzausten
Haar könnte man meinen, Stefan Böhler
käme direkt vom Wind-Verkosten.
Die neuen Anlagen vom Typ Enercon E 115
haben mit 115 Metern einen größeren Rotordurchmesser. Dadurch „ernten“ sie mehr
Wind. „In Anbetracht der Standortwahl
werden die Erträge der sechs Anlagen etwa
gleich sein“, erklärt Ingenieur Böhler. Rund
14 000 Haushalte werden mit regenerativer
Energie versorgt sein. Das verdoppelt die in
der Ortenau durch Windkraft gewonnene
Energiemenge auf einen Schlag.

So sieht Zukunft aus:
Die Windkraftanlagen vom Typ Enercon E 101 und
E 115 sorgen für regenerative Energie
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// Auf den Spuren
der Windenergie
Die Windräder auf der Prechtaler Schanze sind inzwischen etabliert. Aber was genau passiert dort oben
eigentlich? Wer mehr über die Gewinnung von Windenergie erfahren und dabei die atemberaubenden
Ausblicke auf den Schwarzwald genießen will, für den ist der neue Energiepfad genau das Richtige …

Als letzten Baustein für die Windenergieanlage Prechtaler Schanze hat das E-Werk
Mittelbaden jetzt den neuen Energiepfad
eröffnet. Auf einem Rundweg von sechs Kilometern geht es über Stock und Stein hoch
zum zweiten Windrad der Anlage. Dabei ist
die Strecke nicht nur ein schöner Wanderweg mit herrlichen Aussichten auf die Höhen des Mittleren Schwarzwalds, sondern
liefert zudem Informationen über regenerative Energieerzeugung und die Anlagen auf
der Prechtaler Schanze.
Georg Schmid, viele Jahre Mitarbeiter des
E-Werk Mittelbaden, führt als Tourguide
ab sofort zweimal pro Woche interessierte
Wanderer und Technikfreunde durch die
Natur. „Die Strecke können wir je nach
Belieben der Mitlaufenden gestalten“, sagt
Schmid. „Wer Fragen hat, der fragt ein-
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fach und wenn jemand eine Pause machen
möchte, pausieren wir.“
Mehrere Aussichtspunkte eröffnen unterwegs den Blick auf verschiedene Bestandteile der Energie-Infrastruktur. Von der
Aussichtsstelle Pfauen in 800 Metern Höhe
zum Beispiel reicht der Blick nicht nur über
das Oberrheintal bis hinüber zu den Vogesen, sondern ist auch der größte Trafo des
E-Werk Mittelbaden deutlich in der Ferne
zu erkennen: die Umspannanlage Mühlenbach. Entlang der Strecke hat Schmid Antworten zu allen Energiefragen parat. Und
oben angekommen, kann natürlich auch
das Windrad von innen besichtigt werden.
Startpunkt für die Strecke ist der Parkplatz
am Landwassereck, hier informert eine
Tafel über Landschaft und Wanderstrecke.
Weiter geht es Richtung Südwesten über

den Pfauenfelsen zur Prechtaler Schanze.
Übrigens: Spätestens hier wird Schmid
bestimmt seinen Rucksack öffnen und eine
kleine Schwarzwälder Stärkung an die
Wanderer verteilen … „Insgesamt planen
wir drei Stunden für den Weg ein“, sagt
Schmid. „Wer lieber alleine oder zu anderem Zeitpunkt unterwegs ist, kann die
Strecke natürlich unabhängig laufen. Für Individualwanderer sind wir dabei, Wegweiser sowie Infotafeln an Aussichtspunkten
entlang des Weges einzurichten.“
Geführte Wanderungen donnerstags von
14 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 13 Uhr.
Treffpunkt: Parkplatz am Landwassereck
(Landwasserstr. 35, Elzach-Oberprechtal).
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mehr
Infos unter info@e-werk-mittelbaden.de.

Fotos: Michael
Bode; www.s
hutterstock.com
/ i3alda
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1) Tourguide Georg Schmid steht gern Rede und Antwort. Zusätzlich gibt es
Schilder mit Erklärungen zur Orientierung
2) Auf einer Strecke von sechs Kilometern geht es durch Wald und Wiesen
3) Immer wieder öffnet sich der Blick über das Tal
4) Kleine Raststellen an Aussichtspunkten laden zum Verweilen ein
5) In der Ferne ist die Umspannanlage Mühlenbach zu erkennen
6) Hier wird der Blick auf das dritte Windrad der Prechtaler Schanze frei
7) Für selbstständige Wanderer gibt es bald Wegmarkierungen. Wer nach
dem Fußmarsch noch mehr sehen will, hat genügend Ziele zur Auswahl
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>> Ein gutes Konzert

Sylvia Bing, TuS Ottenheim

„Vielen herzlichen Dank, dass Sie unser Konzert mit Joe Hertenstein am 8. Mai 2016 mit einer Spende unterstützt haben!“
Wolfgang Richter, Lahrer Rockwerkstatt e.V.

// Danke für Ihr
Engagement!
Ob im Breitensport, im Bildungssektor oder bei kulturellen
Angeboten: Das E-Werk Mittelbaden engagiert sich vielerorts –
und bekommt daher manchmal auch sehr nette Briefe …
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>> Geben und Nehmen, Bitten und Danken
„Mit Ihrer Spende an die Bürgerstiftung Kehl haben Sie dazu beigetragen, unsere Aufgaben und Zielsetzungen zu fördern. Dafür danken wir Ihnen herzlich! Sie
sollen wissen, dass wir die Zuwendung sehr schätzen und Sie damit zum Kreis
unserer Freunde und Förderer zählen, mit denen wir gerne Kontakt halten. Jeder
ist auf den anderen angewiesen und dies äußert sich menschenwürdig im GeJörg Armbruster, Bürgerstiftung Kehl
ben und Nehmen, im Bitten und Danken.“
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Heimatpflege

Fotos: www.shutterstock.com / kenkuza
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In Kürze

Die Norweger machen ernst
Von 2025 an sollen in Norwegen laut nationalem Transportplan nur
noch Elektroautos verkauft werden. Das Verbot von Benzin- und Dieselautos betrifft Pkws, Busse und Lkws – und ist gar nicht so utopisch,
wie es klingt. Denn schon jetzt ist jedes fünfte Fahrzeug auf norwegischen Straßen ein E-Auto. Durch die Maßnahme soll der CO2-Ausstoß
in Norwegen bis 2030 halbiert, bis 2050 der gesamte nationale Verkehr erdölfrei befeuert werden. Norwegen wäre das erste Land weltweit, das diesen Schritt geht. Parallel dazu plant die Regierung den
Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sowie des Radwegenetzes. Kuriose Randnotiz: Das Geld für die elektrische Revolution hat Norwegen
ausgerechnet dem Verkauf von Öl und Gas zu verdanken …

Meine heiMat. Mein LeBen.
Badisch gut Versichert.

Foto: Noordforce e.K.

Die Lübecker lassen’s leuchten
Straßenlaternen mit Windantrieb – diese Idee hat der Tüftler Peer
Langemak aus Stipsdorf bei Lübeck in die Tat umgesetzt. Seine Entwicklung soll vor allem Licht in kleine Gemeinden bringen, die nachts
stockdunkel sind, da es an Kabeln entlang der Straßen mangelt. Langemaks
windbetriebene Straßenlaternen funktionieren mit einem kleinen über der Lampe angebrachten Windrad (siehe Bild).
Die Hürde bei der Entwicklung war
es, die Lampe so zu konstruieren, dass
Windstärke 3 ausreicht, um ausreichend
Strom zu erzeugen. Als letztes müssen
nun noch Akkus ins System integriert
werden, um Flauten zu überstehen. Von
2017 an sollen die Leuchten für jeweils
um die 3500 Euro verkauft werden.

Die Europäer stellen um
„Im Jahr 2040 haben erneuerbare Energien in Verbindung mit Speichern die günstigsten Stromgestehungskosten. Leistungsfähige Anlagen für die Eigenerzeugung werden im Einzelhandel verkauft und
sind mit wenigen Handgriffen zu installieren.“ So lautet eine von
56 Thesen der Studie ,Delphi Energy Future‘, die der Bundesverband der
Energie- und Wasserwirtschaft, die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit und PricewaterhouseCoopers nun veröffentlicht haben. Die Studie prognostiziert, dass der Ausbau erneuerbarer
Energien weiter vorankommt. 2014 stammten 9,1 Prozent des global
erzeugten Stroms aus regenerativen Quellen, 2015 waren es bereits
10,3 Prozent. In Europa liefern Wind, Wasser und Sonne knapp ein
Drittel des Stroms. Der Boom speist sich auch aus Kleinanlagen. Solarzellen auf dem Dach, Brennstoffzellen-Heizungen oder Blockheizkraftanlagen – auch das E-Werk Mittelbaden hat hierzu Lösungen und
Services im Angebot.

WWW.BgV.de
Wir bieten den Menschen in
Baden schutz und sicherheit
aus nächster nähe. Zuhause
und unterwegs, in Freizeit
und Beruf.
BGV / Badische Versicherungen
Kundencenter Offenburg
Lindenplatz 4 / 77652 Offenburg
Telefon 0781 63902-0 // Fax 0781 63902-10
E-Mail kc-offenburg@bgv.de

// Messen & Termine
// Sponsoring
hoch3-Firmenlauf
24. Juni 2016, rund um den Königswaldsee am Flugplatz Offenburg

// Gewinnspiel
Das E-Werk Mittelbaden verlost 3 x 2 Karten für einen Besuch
im Europa-Park in Rust
Silverstar und Co. lassen grüßen:
Wie wäre es zum Sommerbeginn
mit einem Wochenendausflug nach
Rust in den Europa-Park? Gewinnen
Sie zwei von sechs Karten für einen
Tagesbesuch: Einfach bis zum 15. Juli 2016 das Lösungswort mit dem Stichwort
„Europa-Park“ per Mail an gewinnspiel@tietge.com oder per Post an Tietge GmbH,
Wilhelmstr. 31, 77654 Offenburg senden und gewinnen!

>> Sponsoring: 1000 Jahre Friesenheim
und Heiligenzell, 17. bis 19. Juni 2016
Alter Sportplatz Heiligenzell

Teilnahmebedingungen:
Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Pro Person ist nur eine Teilnahme erlaubt. Der Gewinnversand erfolgt nur innerhalb Deutschlands. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung ist nicht möglich. Einsendeschluss ist
der 15.7.2016. Die Gewinner werden ausgelost und schriftlich benachrichtigt.
Die Gutscheine sind für das gesamte Jahr 2016 gültig.

>> Gewerbeschau Ohlsbach
18. bis 19. Juni 2016
Gewerbegebiet Ohlsbach
Informationen rund um Energieeffizienz und
regenerative Energieerzeugung

>> Sponsoring: Sonnwendlauf
24. Juni 2016
Sporthalle Seelbach

Sudoku

Füllen Sie die leeren Zellen des Spielfelds mit den Ziffern 1 bis 9 so aus, dass in jeder
Zeile, jeder Spalte und jedem 3x3-Teilquadrat jede Ziffer genau einmal steht

>> Messe NOVA
17. bis 18. September 2016
Sternenberghalle Friesenheim
Angebote und Informationen rund um Energiedienstleistungen und Energieeffizienz im Haushalt

// Online
Weitere Veranstaltungen
und Informationen zu
unseren Events finden Sie
auch online unter:
www.e-werk-mittelbaden.de/
veranstaltungen
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Fotos: Michael Bode; E-Werk Mittelbaden; www.shutterstock.com/ JaySi

>> Sponsoring: Dreigroschenoper
15. bis 23. Juli 2016
Alte Rösterei am Kehler Hafen

// E > welt Offenburg

Rätseln und Gewinnen

// Info-Tage in der E>welt
E>welt für Bauherren geöffnet
2. Juli, 6. August und 3. September 2016,
jeweils 9:00 bis 13:00 Uhr

>> Vortrag: Mit der Sonne zum eigenen Strom
18. Juni, 11:00 Uhr
Anmeldung erforderlich

>> Vortrag: Energieeffizient Bauen
23. Juni, 18:30 Uhr
Anmeldung erforderlich

>> Vortrag: Einbruchsprävention –
schützen Sie Ihr Eigentum!
7. Juli, 18:30 Uhr · Anmeldung erforderlich

// Anmeldung für die E>welt
Telefon 0781 280-223
kontakt@e-welt-info.de
E>welt Offenburg, Freiburger Str. 23 a

// Impressum
E>magazin

Die Kundenzeitschrift der
E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG
Lotzbeckstraße 45 · 77933 Lahr

Projektleitung

Anthea Götz

Leiterin Unternehmenskommunikation
E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG
Realisation

Tietge Publishing
Wilhelmstraße 31 · 77654 Offenburg
Telefon: 07 81 / 91 97 05-0
info@tietge.com · www.tietge.com

Redaktion

Ulf Tietge (V.i.S.d.P.),

Katerina Ankerhold (Ltg.), Ulrich Kammerer
Lektorat
Grafik

Heike Schillinger
Susanne Tietge (Ltg.), Kristina Fischer,
Stefan Hilberer, Sebastian Gewald

Anzeigen & Vertrieb

Henrike Plessow
Es gilt die Anzeigenpreisliste
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Lösung

Druck

Druckhaus Kaufmann
Raiffeisenstraße 29 · 77933 Lahr
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Der Salar de Uyuni in Bolivien ist nicht nur
der größte Salzsee der Welt – sondern auch
eine Schatzkammer. Die hier zu findenden
Lithiumsalze braucht es für moderne Akkus

Brucht´s des?
Elektromobilität ist an sich eine tolle Sache. Als Grundstoff für Akkus aber braucht es große Mengen
Lithium. Länder wie Chile und Bolivien sehen daher ihre Salzseen schon als Goldminen der Zukunft
Mit Rohstoffen ist Chile gesegnet. Im
19. Jahrhundert war Salpeter ein echter Exportschlager, heute hat das Land die größten Kupfer- und Goldminen der Welt. Noch
mehr Potenzial verbirgt sich in einem Rohstoff, von dem man früher nicht mal wusste,
dass es ein Rohstoff ist: Lithium.
Kurz zur Einordnung: Lithium ist die Nummer
3 im Periodensystem und ein Alkalimetall.
Eigentlich ist auf der Welt viel von dem
Zeug zu finden (Lithium gibt es dreimal häufiger als Blei) – nur ist Lithium eben weitläufig verteilt. Außer in Salzseen und wenigen
unterirdischen Lagerstätten kommt Lithium
nur in sehr geringer Konzentration vor.
Selbst vom Toten Meer muss man für zehn
Gramm 50 000 Liter verdampfen lassen …
Daher ist ein mittelgroßer Salzsee in Chiles
Atacamawüste künftig wohl wertvoller als
so manches kleine Ölvorkommen. Denn in
Chiles Salzseen gibt es nicht nur Natrium-

salze (zum Essen), sondern auch in relativ
hoher Konzentration Lithium-Verbindungen
(nicht so lecker, aber gut für den Akku Ihres
Handys oder Ihres Autos).
Wenn tatsächlich in Zukunft zig Millionen
Elektro-Autos gebaut werden, braucht es
auch Zehntausende Tonnen Lithium. Allein
die gigantische Batteriefabrik von TeslaGründer Elon Musk wird pro Jahr 24 000
Tonnen brauchen – fast ebenso viel wie alle
bisherigen Hersteller zusammen.
Was ist die Folge? Genau: Die Nachfrage
explodiert, der Preis steigt. Chile und das
ähnlich ausgestattete Bolivien sehen sich
schon als „Saudi-Arabien des Lithiums“.
Denn Lithium-Ionen-Akkus braucht es ja
auch für Laptops und Bohrmaschinen oder
um einen Airbus anzulassen.
Doch nun kommt‘s: Forscher vom KIT in
Karlsruhe experimentieren mit Akkus auf
Natrium-, also Kochsalz-Basis. Davon gibt

es auf der Erde nun wirklich raue Mengen,
nur sind Natrium-Ionen leider etwas groß
und die Akkus daher schwerer und schwächer. Nicht nur die lahmen Ionen machen
Probleme, auch die Stoffe für die wichtigen
Elektroden funktionieren mit Natrium-Ionen
nur sehr eingeschränkt. Für das Graphit jedoch gibt es dank der Forscher aus Karlsruhe nun Ersatz: Apfelreste!
Als Kohlenstoffquelle für die negative
Elektrode nahm man die Reste von Äpfeln,
die beim Pressen von Saft übrig bleiben.
Dieses Material wird unter Luftabschluss
verschwelt und hat dann eine für Batterieelektroden optimale Konsistenz und ist
konkurrenzlos billig. Im Labor haben es die
Apfel-Akkus schon auf mehr als 1000 Ladezyklen gebracht. Vielleicht also werden
nicht nur Chiles Salzarbeiter, sondern auch
die Apfelbauern von Oberkirch zu Gewinnern der weltweiten Energiewende?

// In der nächsten Ausgabe …
… begleiten wir das Personal
im Vinzentiushaus Offenburg
bei seiner Arbeit. Die neueste
Anschaffung: fünf E-Mobile vom
E-Werk Mittelbaden.
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… beginnen wir eine neue Serie.
Es geht um die Kinder- und Jugendarbeit von Sportvereinen in der
Region, deren Konzepte und Ideen
wir gern vorstellen.

GOLDEN
TICKET AWARD
2015
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Eröffnung im Sommer 2016

PARTYS

Highlights

RK

S&
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-

Auszug aus dem Veranstaltungskalender

© Sonja Bell

EU

PA

EVENT

IRLAND – die neue „Welt der Kinder“

22.05. – 21.08.2016
Immer wieder sonntags

19.06. – 22.06.2016
ran EM-TALK

20.07. – 28.08.2016

06.08.2016
Radio Regenbogen –
Music@Park

Ab 22.09.2016
Oktoberfest

(außer dienstags)

African Food Festival

28.07.2016
SISTER LOVE –
Talent Show 2016

blue fire Megacoaster powered by GAZPROM

30.07.2016
Sommernachtsparty
mit 24-Uhr-Öffnung

10.10. – 15.10.2016
(außer 12.10.2016)

Science Days

Weitere Events, Infos und Tickets unter:
+49 7822 77-6697 oder www.europapark.de/veranstaltungen

/europapark

Änderungen vorbehalten!

www.andreriehle.de

ENTDECKE DEINE
GRENZEN NEU.

100Km

50Km

Bis zu

150km

*150Km

Reichweite*

Rücktritt

LCD

Intuvia
Display

C 1799.-

Farbe Palermosilver mit rotem Dekor, hochwertige Lackierung
(Glanz) pulverbeschichtet, Hydraulische Felgebremsen Magura HS11

Individuell, vielseitig, modern –
mit optimaler Reichweite.

Bis zu

150km
Reichweite*

Freilauf

LCD

Intuvia
Display

C 1699.-

Farbe Palermosilver mit grünem Dekor, hochwertige Lackierung
(Glanz) pulverbeschichtet, Hydraulische Felgebremsen Magura HS11

Bis zu

150km
Reichweite*

Kettenschaltung
LCD

Intuvia
Display

C 1699.-

BOSCH ACTIV CRUISE
MOTORSYSTEM

Farbe Palermosilver mit blauem Dekor, hochwertige Lackierung
(Glanz) pulverbeschichtet, Hydraulische Scheibenbremsen Tektro

Der starke Antrieb macht das Pedelec zum smarten
Alltagsbegleiter. Egal, ob ins Kino, raus ins Grüne
oder zum Essen bei Freunden um die Ecke – mit der
LIQComfort und LIQActiv-Line kommen Sie schneller
und vor allem lässiger ans Ziel.

Ausstattung:
Rahmen

28 Zoll Aluminium

Gabel

Federgabel Suntour

Motor

Bosch Activ Line

Display

Bosch Intuvia

Batterie

Bosch PowerPack 400 36V/11 Ah/400 Wh

Schaltwerk

Shimano Nexus Nabe oder Shimano 9-Gang-Kette

Sattel

Selle Volare 3Zone

Sattelstütze

gefedert bei LIQComfort / ungefedert bei LIQActiv

Bereifung

Schwalbe Citizen

Beleuchtung

vorn AXA Echo 15, hinten AXA Slim Steady mit Standlicht

Rahmenschloss

AXA Defender

*Reichweitenangabe gilt bei der niedrigsten Unterstützung, optimalen
Bedingungen und einer vollständig geladenen, neuwertigen Batterie.

LIQBike ist eine Marke von:
Täglich von 09.00 Uhr
bis 18.30 Uhr
Samstags von 09.00 Uhr
bis 16.00 Uhr.

In Gengenbach, Ausfahrt
B33 Industriegebiet Süd
Eugen-Klaussner-Str.18

www.linkradquadrat.de

