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WILDER SCHWARZWALD
Der Urwald vor der Haustür. Mit den Rangern des
Nationalparkzentrums den Schwarzwald neu entdecken
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Jetzt haben Sie es in der Hand,
zeitgemäß zu sparen
Fondssparen statt Sparstrumpf.
Schon ab 25,– Euro monatlich
Suchen Sie nach einer sinnvollen Alternative zu Spar- und Tagesgeldkonten? Dann geht es Ihnen
wie vielen Sparern in der Region, die sich eine Geldanlage wünschen, die mehr einbringt als ein
Sparstrumpf. Viel bessere Aussichten bietet Ihnen ein Fondssparplan:
• Flexibel: Sie können Ihren Sparbetrag grundsätzlich senken, erhöhen oder aussetzen
• Aussichtsreich: Sie nutzen die Ertragschancen der Finanzmärkte
• Unkompliziert: Sie können bereits ab 25,– Euro monatlich sparen
Allgemeine Risiken von Sparplänen in Fonds: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass
am Ende der Ansparphase weniger Vermögen zur Verfügung steht, als insgesamt eingezahlt
wurde, beziehungsweise die Sparziele nicht erreicht werden können. Es besteht ein Risiko
marktbedingter Kursschwankungen sowie ein Ertragsrisiko.
Kommen Sie zu uns in die Bank oder besuchen Sie uns im Internet unter:
www.volksbank-lahr.de/sparstrumpf.
Geld anlegen

klargemacht

Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei Ihrer
Volksbank Lahr eG oder über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main,
www.union-investment.de, Telefon 069 58998-6060. Stand: 1. August 2017.

// Editorial
Meine Entdeckung des Sommers hat nicht
vier Räder, sondern zwei. So schön es
ist, dass es immer mehr alltagstaugliche
Elektroautos gibt – wer sich mal nach einem Elektrofahrrad umschaut, wird überrascht sein, wie viele Ideen zwischen Sattel und Lenker passen. In Sachen Funktion
und Design haben moderne E-Bikes mit den
Modellen von vor fünf oder zehn Jahren
Dr. Ulrich Kleine
nichts mehr gemein. Freunde von mir haben
jetzt ein Modell, mit dem sie auch gleich
ihr Handy laden und in Offenburg, Lahr oder Kehl viel schneller von A nach B
kommen, als man es mit dem Auto je könnte …
Wir haben den Sommer natürlich nicht nur auf dem Rad verbracht – sondern
auch am Schreibtisch. Mit OrtenauEnergie haben wir ein Produkt entwickelt,
das unseren Kunden gleich in mehrerlei Hinsicht von Nutzen ist. Wir bringen
Menschen mit Solaranlagen der ersten Stunde und Verbraucher mit einem
Interesse an besonders sauberer Energie aus der Region zusammen. Wenn
Sie so wollen, läuft Ihr E-Bike also künftig mit dem Strom vom Nachbarn.
Regionaler geht es gar nicht!
Ein Thema möchte ich noch ansprechen: Mit unserem guten Ruf versuchen
sich in jüngster Zeit zwielichtige Vertreter an der Haustür das Vertrauen unserer Kunden zu erschleichen. Erst will man angeblich den Zähler ablesen,
dann hat man noch einen neuen Vertrag dabei. Was es mit dieser Masche
auf sich hat und warum ich Sie bitten möchte, sich nicht hinters Licht führen
zu lassen, lesen Sie auf Seite 9.

>> Unter Strom
E-Bike-Absatz in Deutschland

E-Bike-Absatz in Deutschland (in Tausend)

Titelfoto: Jigal Fichtner; Fotos: Jigal Fichtner, Michael Bode; Illustration: Sebastian Gewald

Herzlichst, Ihr
Dr. Ulrich Kleine, Vorstand
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Die Elektromobilität kommt
nur langsam in die Gänge?
Nicht auf zwei Rädern.
E-Bikes boomen geradezu.
15 Prozent aller neuen
Fahrräder haben bereits
einen Elektro-Motor – das ist
Platz drei hinter den (noch)
häufiger gekauften Trekkingund City-Rädern

Foto: Jigal Fichtner
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>> Wer wird gleich in die Luft gehen?
Um eine reibungslose Stromversorgung zu gewährleisten,
überprüft das E-Werk Mittelbaden regelmäßig sein Freileitungsnetz mit dem Helikopter. Zuletzt flogen die Piloten von
Helisfair aus dem Elsass rund 180 Kilometer des insgesamt
mehr als 1000 Kilometer umfassenden Netzes des E-Werk
Mittelbaden ab – und das aus einem guten Grund. „Manche
Schäden lassen sich nur aus der Luft feststellen“, sagt
Pressesprecherin Anthea Götz. „Wir nutzen oft auch Drohnen, aber deren Einsatz hat Grenzen. Mit dem Hubschrauber sehen wir mehr.“ Besonders genau suchen die Experten
nach Schäden durch Blitzeinschläge, aber auch Stürme, Äste
und Ähnliches können Freileitungen gefährlich werden. Wo
der Sichtkontakt nicht reicht, hilft bei der Suche nach Fehlern
und Schwachstellen übrigens auch eine Wärmebildkamera,
die immer mit an Bord ist.
Helisfair ist auf die Beobachtung von Freileitungsnetzen
spezialisiert und bedient mehr als 200 Energieversorger aus
ganz Deutschland. Die Flugroute umfasste die Rheinebene,
Offenburg und das untere Kinzigtal.
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7343 Hektar – so groß ist das Einsatzgebiet der
Freiwilligen Feuerwehr Rheinau, die aus
neun Ortsgruppen besteht. Heute kommt auch
das älteste der 17 Fahrzeuge zum Einsatz:
Mit dem LF 8 üben die Kids die Entnahme von
Löschwasser aus dem Mühlbach

// Kleine Helden
braucht das Land
Zu wenig Nachwuchs, der sich ohne Zögern für andere einsetzen würde? Mit diesen Sorgen hat
die Freiwillige Feuerwehr Rheinau im Gegensatz zu vielen anderen im Land zum Glück nicht zu kämpfen.
Doch warum ist das so? Wir haben die jungen Feuerwehrleute zur Probe des Ernstfalls begleitet

Fotos: Jigal Fichtner

A

ngespannt blickt Thorsten Zembruski zum ehemaligen Haus
der Jugend, über dem dicke
Rauchschwaden den ansonsten
strahlend blauen Himmel trüben. Noch ist
alles ruhig. Fast meint man, das Plätschern
des Mühlbachs zu hören, der sich hinter
dem Festplatz Köpfel seinen Weg durch
die Landschaft bahnt. Ob seine Schützlinge
diese Aufgabe meistern werden? Immerhin
haben die 8- bis 14-jährigen Jungs und Mädels so noch nie zusammengearbeitet.
Viel Zeit, darüber nachzudenken, bleibt
dem Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr Rheinau nicht. Schon kündigt ein
lauter werdendes Martinshorn die Ankunft
des ersten Löschgruppenfahrzeugs an. In
leichter Schräglage nimmt das 14,5 Tonnen
schwere LF 20/16 die letzte Kurve. Während acht Kinder mit orangen Helmen aus
dem 3,30 Meter hohen Wagen klettern,
treffen vier weitere Fahrzeuge ein. Schläuche ausrollen, verbinden und ans öffentliche Netz anschließen. Aber schnell!
Die Bekämpfung des durch eine Nebelmaschine simulierten Brands ist nicht die
einzige Herausforderung für die Jugendfeuerwehr: Im Gebäude befindet sich noch eine
vermisste Person. Vier mit Pressluftatmern
ausgestattete Jugendfeuerwehrleute wagen sich vorsichtig durch den dichten Nebel ins Gebäude. Draußen wimmelt es von
30 kleinen und 14 großen Feuerwehrleuten,
die den Nachwuchs heute als Fahrer, Maschinisten und Betreuer unterstützen.
Was für Außenstehende kaum zu überblicken ist, folgt einer strengen Ordnung.

1) Marie Schmidt setzt sich direkt
nach ihrer Ankunft am Festplatz Köpfel
mit der Einsatzleitung in Verbindung
2) Die Löschwasserversorgung wird
mit Rollschläuchen aufgebaut
3) Dann heißt es für die Angriffstrupps
rings ums Objekt: Wasser marsch!
4) Vier Jugendfeuerwehrleute wagen
sich durch den Rauch ins Gebäude,
um eine vermisste Person zu retten

„Jede Löschgruppe besteht aus neun
Personen“, erklärt Thorsten Zembruski.
„Vereinfacht gesagt braucht es einen Maschinisten, der das Fahrzeug fährt und am
Einsatzort die Pumpe bedient. Hinzu kommt
der Gruppenführer, der den Einsatz leitet,
der Melder, der Befehle übermittelt. Daneben werden drei Trupps mit je zwei Mann
besetzt: Der Angriffstrupp rettet, rüstet sich
bei Gefährdung durch Atemgifte mit Atemschutzgeräten, setzt den Verteiler für den
Aufbau der Wasserversorgung und geht
mit dem ersten Strahlrohr vor. Der Wassertrupp ist für die Vorbereitung und den
Aufbau der Wasserversorgung bis hin zum
Verteiler verantwortlich, bevor er zweiter
Angriffstrupp wird. Die Wasserversorgung
zwischen Verteiler und den Rohren ist Aufgabe des Schlauchtrupps, der dann dritter
Angriffstrupp wird.“
Das Besondere: Wer bei einem Einsatz welche Aufgabe übernimmt, hängt nicht nur
von der Ausbildung ab, sondern auch von
der Reihenfolge, in der die Kameraden am
Fahrzeug eintreffen. So übernimmt etwa
der erste eintreffende Maschinist automatisch diese Position und setzt sich ans
Steuer. Dadurch ist die Feuerwehr so flexibel wie möglich; es heißt aber auch, dass
jeder alles können muss, und das wird wöchentlich geprobt. Auch beim Nachwuchs.
Dafür lässt sich Zembruski mit den anderen
Jugendgruppenleitern immer wieder etwas
Neues einfallen – so wie heute.
Ist das das Geheimnis ihres Erfolgs? Immerhin hat die Jugendfeuerwehr Rheinau
89 Mitglieder zwischen 8 und 18 Jahren
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Nach 45 Minuten ist nicht nur
die vermisste Person gerettet,
auch der Brand ist gelöscht.
Vor der verdienten Stärkung muss
alles zusammengepackt werden.
Glücklich fahren die 30 Kids zum
Feuerwehrgerätehaus in Freistett
und lassen es sich nicht nehmen,
gemeinsam mit den 14 Betreuern
für ein Gruppenbild zu posieren

wie deutlich größere Städte und Gemeinden
in der Ortenau. „Natürlich ist so eine Probe ein
Highlight für die Kinder und Jugendlichen“,
sagt Kreisjugendfeuerwehrwart Christian
Faißt, der die Probe mit Rheinaus Feuerwehrkommandant Thomas Beik verfolgt.
„Das Besondere ist aber vor allem, dass alle
neun Ortsgruppen in Rheinau eine eigene
Jugendabteilung haben. In diesen wird – wie
wir heute gesehen haben – eine tolle Arbeit
geleistet“, sagt Faißt. Natürlich haben die
Kleinen ihre Aufgabe mit Bravour gemeistert:
Die vermisste Person wurde gerettet, der
Brand gelöscht. „Schauen Sie jetzt mal in die
strahlenden Gesichter!“, sagt Thomas Beik
und ergänzt: „Im Gegensatz zu vielen anderen
Gemeinden haben wir unsere Jugendabteilung nicht zentralisiert. Das hat den Vorteil,
dass die Kinder zur Probe laufen können und
nicht von den Eltern gebracht werden müssen.
Zudem ist so die Identifikation mit der eigenen
Ortsgruppe größer. Die Kinder kennen die aktive Wehr in ihrem Ort und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, mit 18 in diese überzutreten.“
In Rheinau wechseln jedes Jahr acht bis zehn
Jugendliche in die aktive Wehr – eine hohe
Zahl. „Wir sind tatsächlich in der glückli-

chen Lage, keine Nachwuchssorgen zu haben“, sagt Thorsten Zembruski. „Das sehen
Sie auch an der heutigen Probe: Eigentlich
wollten wir mit zwei Fahrzeugen und je
zwei Jugendlichen aus jeder Ortsgruppe proben. Aus geplanten 18 wurden dann aber
30 hochmotivierte Jungfeuerwehrleute, die
trotz Ferien und Jugendfeuerwehrpause unbedingt dabei sein wollten. Weitere Feuerwehrleute zu finden, die die drei zusätzlichen
Fahrzeuge fahren und die Kids betreuen, war
überhaupt kein Problem. Das ist es, was die
Faszination Feuerwehr für mich ausmacht: Wir
möchten nicht nur anderen in Notsituationen
helfen, sondern können uns auch untereinander immer aufeinander verlassen!“
Um etwa 70 Prozent der deutschen Bevölkerung kümmert sich die Freiwillige Feuerwehr
am Ort. Mehr als 6500 solcher Ehrenamtlicher
gibt es allein in der Ortenau, ein Dutzend davon arbeitet beim E-Werk Mittelbaden.
Damit auf die Feuerwehren auch in 20 Jahren
noch Verlass ist, braucht es viele kleine Helden, die Spaß an Technik und Gemeinschaft
haben. Über Mindestalter, Schnuppertermine
und Proben der örtlichen Jugendabteilung gibt
es im Internet zahlreiche Informationen.

Fotos: Jigal Fichtner

>> und damit zwei- bis dreimal so viel Nachwuchs

// Vorsicht, Abzocke!
In letzter Zeit geben sich immer mehr zwielichtige Vertreter als Mitarbeiter des E-Werk Mittelbaden aus
und verkaufen Kunden vermeintlich günstige Verträge. Vorstand Dr. Ulrich Kleine warnt vor dieser Masche

Herr Dr. Kleine, in den vergangenen
Monaten gab das E-Werk Mittelbaden
immer wieder Pressemeldungen mit
der Warnung vor Betrügern heraus.
Was hat es damit auf sich?
Zunächst ist klar: Natürlich ist nicht alles,
was im Namen von Wettbewerbern passiert, Betrug. Seit einigen Jahren kommt es
aber vermehrt vor, dass Kunden direkt an
der Haustür von angeblichen Mitarbeitern
des E-Werk Mittelbaden mit vermeintlich
günstigen Verträgen überrumpelt oder telefonisch gebeten werden, Zählerstände
durchzugeben und anschließend Geld auf
ein Konto zu überweisen. Hier handelt es
sich um Betrug. Der Vertrauensbonus des
E-Werk Mittelbaden wird ausgenutzt, um
Kunden um den Finger zu wickeln.
Wie erfahren Sie von diesen Fällen?
Von Kunden, die skeptisch werden. Einige
fixieren es schriftlich, damit ist es für uns
wesentlich einfacher, rechtlich in diesen
Fällen vorzugehen. Des Weiteren kontaktieren wir Kunden, die ihre Verträge kündigen.
Dabei kommt oftmals heraus, dass Kunden
Betrügern auf den Leim gegangen sind.
Ist es so einfach möglich, einen Stromvertrag außer Kraft zu setzen?
Unsere Tarife mit Vertragslaufzeit können
nicht einfach so gekündigt werden. Aber
die Stromgrundversorgung ist so geregelt,
dass der Kunde keine Strompause hat:
Mit Vertragsabschluss bei einem anderen
Stromanbieter wird automatisch der Vertrag bei uns gekündigt.

Foto: Dimitri Dell

In der Ortenau sind Betrüger unterwegs, die
Kunden des E-Werk Mittelbaden mit einer
fingierten Zählerstandablesung zwischen
Tür und Angel zu einem neuen Vertrag überreden wollen. Diese Menschen machen
sich dabei das Vertrauen zunutze, das die
Menschen in der Region den Mitarbeitern
des E-Werk Mittelbaden entgegenbringen.
Wir haben Vorstand Dr. Ulrich Kleine gefragt, wie Kunden sich schützen können.

Dr. Ulrich Kleine, Vorstand des E-Werk Mittelbaden, warnt seine Kunden vor
undurchsichtigen Geschäften am Telefon oder an der Haustür
Wie können sich Ihre Kunden vor Betrug schützen?
Diese Geschäfte funktionieren durch Über
rumpelungstaktik; besonders Menschen,
die die Strukturen nicht kennen, lassen sich
so überzeugen. Wenn ein Mitarbeiter des
E-Werk Mittelbaden unangekündigt anruft
oder auftaucht, sollte das dem Kunden
bereits komisch vorkommen – unsere Mitarbeiter kündigen sich immer an, bevor sie
kommen. Zudem können sie sich mit ihrem
Dienstausweis ausweisen. Außerdem gilt:
Zählermontage oder -ablesung und Verträge sind zwei Paar Schuhe! Kein Mitarbeiter,
der den Zählerstand abliest, wird unseren
Kunden einen neuen Vertrag anbieten.
Und wenn sie doch einen Vertrag unterschrieben haben – gibt es noch eine
Chance oder ist es dann schon zu spät?

Wie bei anderen Verträgen gibt es ein Widerrufsrecht von 14 Tagen, innerhalb derer
der Kunde den neuen Vertrag kündigen
kann, gerne helfen wir ihm dabei. Aber er
muss sich rechtzeitig bei uns melden, denn
wenn die zwei Wochen verstrichen sind,
können auch wir leider nichts mehr tun.
Was möchten Sie Ihren Kunden mit auf
den Weg geben?
Natürlich dürfen sich unsere Kunden ihren
Strom kaufen, wo sie möchten. Aber sie
sollten sorgfältig prüfen, mit wem sie einen
Vertrag abschließen, und sich zeigen lassen, wer dahintersteht. Bei Zweifeln beraten wir unsere Kunden gerne.
Sie wollen sich genauer informieren? Dann
kontaktieren Sie das Kundencenter des
E-Werk Mittelbaden unter 07821 280-333.
E-Werk Mittelbaden · Ausgabe 3|2017
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// Frischer Wind
für die E>welt
Nachdem bereits Busse und Bahnen in der Ortenau mit dem neuen Motiv des E-Werk Mittelbaden
verschönert worden sind, erstrahlt jetzt auch die Fassade der E>welt am Standort Offenburg im neuen
Look. Außerdem erweitert das E-Werk Mittelbaden seine Kommunikationsaktivitäten online
10
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Fotos: Jigal Fichtner
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Rundherum hat nun auch die
E>welt in Offenburg den neuen
Look des E-Werk Mittelbaden.
Innerhalb weniger Tage wurde
das neue Motiv auf die Fassade
geklebt, das regenerative
Energien mit der Verbundenheit
zur Region repräsentiert

>> Social Media

Wasser, Sonne, Wind – die drei Formen der
regenerativen Energiegewinnung vereint
die neue Motivwelt des E-Werk Mittelbaden, das damit zugleich seine Verbundenheit zur Ortenau ausdrückt. Neun Busse
zwischen Kehl und Lahr sowie ein Zug
der Kinzigtalbahn bewegen bereits seit
mehreren Monaten das neue Image. Jetzt
schmückt die Collage auch die Fassade der
E>welt in Offenburg.
Innerhalb weniger Tage wurde zunächst das
alte Motiv von allen Fenstern und Flächen
abgelöst, anschließend das neue aufgeklebt. Und nicht nur das Motiv, das Energie

und Region verbindet, sondern auch die im
selben Zug entwickelten Icons für die unterschiedlichen Arten der Energiegewinnung
prangen unübersehbar an der Westfassade
des Gebäudes. Der Schriftzug „Energie in
unserer Region“ empfängt Besucher an der
Südseite.
„Mit der Beklebung der E>welt und damit
unserer wichtigsten Imagefläche ist nun ein
weiterer Meilenstein erreicht“, sagt Anthea Götz vom E-Werk Mittelbaden. „Jetzt
sind wir wieder einen Schritt weiter – ein
schönes Zeichen für die Nähe zu unseren
Kunden und zur Region.“

Zur Oberrhein Messe im September
2017 beginnt das E-Werk Mittelbaden seinen Auftritt in den sozialen
Medien. Neben einer Präsenz auf
Facebook und Youtube wird es einen
an die Website gekoppelten Blog
geben, auf dem wöchentlich aktuelle Geschichten rund um Mitarbeiter,
Kunden und Region erzählt werden.
„Auf dem Blog stehen ganz klar die
Menschen im Mittelpunkt“, sagt
Annette Rösch vom E-Werk Mittelbaden. „Wir lassen Leute aus
der Region zu Wort kommen und
berichten über sie – vom sozial engagierten Mitarbeiter bis hin zum
besonderen Bio-Bauern.“ Darüber
hinaus wird es Tipps und News rund
um das Thema Energie geben.
Mehr seit dem 15. September unter
www.e-werk-mittelbaden.de/blog
und in den sozialen Medien.

E-Werk Mittelbaden · Ausgabe 3|2017
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// Unterwegs
im grünen Riesen
Zwischen Entschleunigung und Naturerlebnis: Baden-Württembergs einziger Nationalpark bietet
eine einmalige Flora und Fauna – und liegt direkt bei uns vor der Haustür. Wir haben einen der Ranger
auf dem Weg durch die Schwarzwald-Wildnis begleitet und dabei Erstaunliches entdeckt …

Nationalpark-Ranger Hans-Jörg Abend kennt den
Schwarzwald wie seine Westentasche. Einer der
vielen Wanderwege ist sogar nach ihm benannt

12
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Baden-Württembergs einziger Nationalpark liegt wie ein schlafender Riese auf
den Höhen des Schwarzwalds. Durch den
2014 geschaffenen Nationalpark führen
eine weltbekannte Panoramastraße, die
Schwarzwaldhochstraße, Deutschlands ältester Fernwanderweg, der Westweg, dazu
Forst- und Holzwege, Wanderwege wie der
Lothar- und Wildnispfad, außerdem Loipen
und Wildwechsel. Und es gibt den AbendWeg, der zu den bestgehüteten Geheimnissen des Nationalparks gehört …
Dieser Pfad ist dem ehrenamtlichen
Nationalpark-Ranger Hans-Jörg Abend zu
verdanken, der ihn vor Jahren entdeckte.
Dem ehemaligen Forstwirt sieht man seine
72 Jahre nicht an, fast täglich ist er draußen in der Natur. Diesmal wandert er mit
einer Gruppe zum Wilden See. Dabei ist
eine Familie aus Sachsen, zum ersten Mal
im Schwarzwald und gleich begeistert. Ein
Waldbesitzer mit Sohn und eine Yogalehrerin, die vom Reichtum des Walds schwärmt
und sich freut, weil sie bei jeder Führung
etwas Neues entdeckt. Am liebsten würde
sie die Bäume umarmen.
„Jeder Ranger hat etwas zu erzählen“,
sagt Hans-Jörg Abend. Der Wald ist groß

und jeder der 10 hauptberuflichen und 20
ehrenamtlichen Ranger hat einen anderen
Background – und damit andere Geschichten in petto. Ranger Abend kommt aus der
Forstwirtschaft. Er berichtet vom Wald, von
Stürmen, Orkan Lothar und von den Borkenkäfern, die im Schwarzwald so gefürchtet
sind wie in Afrika die Termiten. Das tut er
auch heute auf „seinem“ Abend-Weg, der
vom Nationalpark-Zentrum am Ruhestein
in den märchenhaften Tannenwald abgeht.
Der ruft direkt beim Betreten Hänsel und
Gretel und Rotkäppchen in Erinnerung.
Wurzeln wuchern über den Pfad, der seine
rote Farbe dem Sandstein verdankt.
„98 Prozent des Walds sind Nadelwald“,
erklärt Abend. „Davon sind drei Viertel
Fichten, elf Prozent Weißtannen und sieben
Prozent Kiefern. Weil die Tannen oben dicht
machen, kommt so gut wie kein Tageslicht an den Boden. Buche, Bergahorn und
Eberesche schaffen es daher kaum nach
oben.“ Der Artenvielfalt tut das nichts, hier
wachsen mehr als 100 Pilzarten, dazu Farne, die zwei Meter hoch werden, Moose,
Gräser, Kräuter und eben Bäume – manche
mit 350 Jahresringen. Das ist für den Ranger kein Alter. Er erinnert sich, wie er vor

>>

Fotos: Jigal Fichtner

Der Wilde See liegt ruhig umringt von Nadelwald. Er ist wie zahlreiche andere Seen im
Schwarzwald in der letzten Eiszeit entstanden

der Gründung des Nationalparks in einem
österreichischen Nationalpark Baumriesen
entdeckte, die schon standen, bevor Amerika entdeckt wurde. „Ich wusste gar nicht,
dass es so etwas gibt!“ Das hat ihn vom
Konzept des Nationalparks überzeugt, der
in der Region nicht unumstritten war.
Wald schützen ist eine alte Idee, bereits um
1911 wurde der erste Bannwald eingerichtet. „Im Bannwald hat der Mensch nichts zu
suchen“, erklärt der Ranger. Wenn etwas
umfällt, dann verrottet es und wird Humus
für die nachfolgenden Pflanzen.

Nicht überall im Nationalpark aber gibt es
Wald. Plötzlich öffnet sich der Blick über
eine Landschaft, die an Lappland erinnert.
Krumme Latschenkiefern stehen vereinzelt
auf der ausgebleichten Wiese, dazwischen
wachsen Hecken, Sträucher, aber keine
Bäume. Das ist die Grinde, eine kahle, wasserarme Fläche, auf der in alter Zeit Rinder
grasten. Dadurch entwickelte sich eine
ganz andere Flora und Fauna, Kreuzottern
leben hier genauso wie Auerhühner. Heute
nutzen Schäfer die Heidelandschaft. Wer
Glück hat, erspäht Rotwild, Wildschweine,

den Dreizehenspecht und andere Vögel.
Der Luchs könnte auch wieder heimisch
werden, mutmaßt Abend.
„Und wo hört der Nationalpark auf?“, will
jemand aus der Gruppe wissen. Tatsächlich
hat der Nationalpark Schwarzwald zwei
Teile, einen nördlichen und einen südlichen.
Diese Teilstücke sind wiederum in drei Zonen unterteilt: die Kernzone, die komplett
der Natur gehört, und die Entwicklungszone,
wo der Mensch noch behutsam eingreift,
die aber spätestens in 30 Jahren zum Kern
gehören und dann „eine Spur wilder“ sein

Fotos: Jigal Fichtner; bloomimages

>>
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98 Prozent des Nordschwarzwalds
sind Nadelwald. Fichten, Weißtannen und Kiefern sind so dicht,
dass andere Arten wie Buche oder
Bergahorn kaum eine Chance haben
Das neue Highlight wird das neue
Nationalparkzentrum am Ruhestein.
Ein futuristischer Bau aus heimischen Hölzern wird zum Informieren
einladen – und auf den Skywalk,
der bis in die Höhen der Baumkronen führen wird (links)

wird. Dritter Teil ist Managementzone, wo
der Borkenkäfer aktiv bekämpft wird, damit
er nicht auf angrenzende Wälder übergreift,
die wirtschaftlich genutzt werden.
Der Weg zum Wilden See macht derweil seinem Namen alle Ehre. Ein Schild
warnt vor dem rauen Abstieg. Der Ranger
nimmt Wurzeln, Felsen, Unebenheiten mit
Schwung und der Erfahrung des Alters. Die
Gruppe folgt tapfer und kraxelt über Stämme, die auf dem Weg liegen. Der See ist
bald erreicht, hat aber gar nichts Wildes,
sondern strahlt selige Ruhe aus. Altes Gehölz liegt träge im Wasser, Sumpfgras und
viele Tannen prägen das Bild. Die Farbe des
Sees ist durch das Hochmoor rot. Der Wilde See ist ein so genannter Karsee aus der
letzten Eiszeit vor gut 10 000 Jahren.
Im Naturschutzgebiet gibt es viele solcher
Seen, den Mummelsee etwa, den Bulbachsee oder den Huzenbacher See, die sich
über den Seensteig erwandern lassen.
Hier kommt die Natur zur Ruhe – und, ganz
seltsam, der Mensch auch. Die Entschleunigung, die neuerdings mit dem Begriff
Waldbaden umschrieben wird, gelingt in
dieser romantischen Idylle gut.
Über einen anderen, nicht ganz so steinigen
Weg wandert es sich gemütlich zum Ruhestein. Hier gibt der Ranger einen Ausblick
auf das gerade im Bau befindliche neue

Besucherzentrum. „Das wird eine Wucht!“,
freut sich Abend.
Wie es aussehen wird, steht bereits fest.
Der Siegerentwurf des neuen Gebäudes
spiegelt eine natürliche Waldsituation wider, acht Gebäuderiegel liegen wie Baumstämme scheinbar zufällig übereinander.
Jeder dieser Riegel wird aus heimischen
Hölzern gebaut. Rund 3000 Quadratmeter
Fläche bekommen Verwaltung und Touristen, Schulkinder und andere Besucher, die
sich hier stärken können. Für die geplante
Dauerausstellung sind 1000 Quadratmeter
Fläche reserviert. Das Highlight wird ein
Skywalk, der vom Foyer in die Baumkronen
führt, um den Besuchern noch ein weiteres
Erlebnis zu bieten: Denn wer war schon mal
in einer Tannenkrone? Wenn Mitte 2020
das neue Besucherzentrum eröffnet wird,
wird man wissen, wie sich das anfühlt …
Der Nationalpark Schwarzwald ist Deutschlands jüngster von insgesamt 16 Nationalparks. Der erste war 1970 der Bayrische
Wald. Jedes dieser Ökosysteme bietet
durch seine Größe – jeweils mindestens
100 000 Hektar – die Möglichkeit eines gebietsbezogenen Naturschutzes. Schonender Tourismus ist erlaubt und erwünscht.
Mehr Infos zu Nationalpark und Führungen
unter www.schwarzwald-nationalpark.de
E-Werk Mittelbaden · Ausgabe 3|2017
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// Der Strom
vom Nachbarn
Zur Oberrhein Messe stellt das E-Werk Mittelbaden unter seiner
neuen Marke OrtenauEnergie ein neues Stromprodukt vor. Es bringt
regionale Stromerzeuger und Kunden zusammen

In Sachen regenerativer Energien kann
sich die Ortenau sehen lassen. Seit vielen
Jahren erzeugen das E-Werk Mittelbaden
sowie zahlreiche Privathaushalte, Bürger
energiegenossenschaften und Firmen in
unserer Region nachhaltigen Strom – am
häufigsten in Form von Solarenergie über
Photovoltaikanlagen. Häufig entsteht dabei
mehr Strom als der jeweilige Haushalt benötigt, der Überschuss wird ins öffentliche
Stromnetz eingespeist und nach den Vorgaben des EEG vergütet.
Um Produzenten und Konsumenten künftig
zu verknüpfen und noch mehr Transparenz

>> Die neue Marke
OrtenauEnergie ist für das E-Werk
Mittelbaden mehr als nur ein neues
Produkt – sondern auch eine Einladung an die Kunden, die Energiewende vor Ort mitzugestalten.
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bei der Herkunft des verbrauchten Stroms
zu schaffen, stellt das E-Werk Mittelbaden
zur Oberrhein Messe in Offenburg (30. September bis 8. Oktober) unter seiner neuen
Marke ein neues Stromprodukt vor. Unter
dem Titel OrtenauEnergie buchen Kunden
einen Stromtarif, bei dem sie jederzeit sehen, aus welchen Erzeugungsanlagen in
der Region ihr Strom stammt. „Verbraucher
und Produzenten, die sich für den Stromtarif entscheiden, bekommen Zugang zu einer
eigens gestalteten Online-Plattform, auf
der sowohl der Gesamtenergie
verbrauch
aller Kunden als auch die Bezugsquellen
des benötigten Stroms eingesehen werden
können“, erklärt Michael Meyer, Leiter des
Geschäftsbereichs Energiewirtschaft beim
E-Werk Mittelbaden. „Vielen unserer Kunden ist es wichtig, ihren Strom transparent
und möglichst aus der Ortenau zu beziehen.
Genau diese Menschen sprechen wir mit
unserem neuen Produkt an: Kunden, die
bewusst, sauber und regional erzeugten
Strom verbrauchen und damit die Energiewende mitgestalten wollen.“
Mit dem Vertragsabschluss erhalten Kunden
Zugang zur Online-Plattform mit interessanten Informationen: den Energieverbrauch,
aufgeschlüsselt nach Erzeugungs-Kategorien, den Stromverbrauch aller beteiligten

Michael Meyer,
Leiter des
Geschäftsbereichs
Energiewirtschaft,
E-Werk Mittelbaden

Kunden sowie die Energieerzeugung.
Zudem werden alle in das Konzept integrierten Stromerzeugungsanlagen – von
der kleinen PV-Anlage bis zum imposanten
Wasserkraftwerk – vorgestellt, so dass
die Verbraucher genaue Informationen
über Standort, Leistung und Besitzer der
einzelnen Anlagen erhalten. Darüber hi
naus plant das E-Werk Mittelbaden, seine
Kunden über Besonderheiten, wie etwa
den energiestärksten Tag des Jahres, zu
informieren, um die Energieerzeugung und
den Energiefluss noch transparenter darzustellen.
Aber wie ist garantiert, dass der Strom
stets aus der Region kommt – und auch an
regnerischen Tagen ohne Wind genügend
Energie für alle verfügbar ist? „Natürlich
scheint nicht jeden Tag die Sonne“, sagt
Meyer. „An Tagen, an denen wir im OrtenauEnergie-Netzwerk nicht genug Strom pro-

Seit vielen Jahren erzeugen Ortenauer ihren
eigenen Strom – und versorgen damit auch viele
andere Mitbürger. Mit OrtenauEnergie geht dies
jetzt auch direkt

duzieren, beziehen wir Energie aus unseren
regenerativen Erzeugungsanlagen hinzu.
Damit bekommen alle Kunden garantiert
immer ausreichend Strom geliefert.“
„Bewusst setzen wir nicht nur auf ein neues
Produkt, sondern auf eine eigene Marke“,
sagt Meyer. Das an die Website des E-Werk
Mittelbaden gekoppelte Webportal erhält
daher auch ein eigenes Design.

Auf Erzeugerseite ist OrtenauEnergie vor
allem für Menschen interessant, die eine
Photovoltaikanlage aus „erster Generation“
haben. Michael Meyer: „Wir haben etwa
8000 Kunden, bei denen in den nächsten Jahren die erwartete Förderlaufzeit
von 20 Jahren erreicht ist. Damit entfällt
die Garantie-Vergütung des Stroms nach
dem EEG.“

Für diese Kunden bietet OrtenauEnergie
eine Anschlussregelung, bei der die Einspeisung ins Netz nach Vertragsabschluss
vergütet wird.
Sie möchten zum Thema OrtenauEnergie
noch mehr wissen? Die Website mit weiteren Infos erreichen Sie über die Adresse
www.ortenauenergie.de

Fotos: E-Werk Mittelbaden; Dimitri Dell

Die Oberrhein Messe in Offenburg öffnet zum 79. Mal ihre Pforten. Das E-Werk Mittelbaden ist mit Informationen, neuen
Dienstleistungen und Fachvorträgen wieder dabei. Besonders spannend versprechen diesmal die Energietage zu werden

// Nichts wie hin!
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit – das sind die Themen, denen sich das E-Werk Mittelbaden während
der Oberrhein Messe widmet. Unter anderem mit den parallel stattfindenden Energietagen

Es ist wieder so weit: Vom 30. September
bis 8. Oktober 2017 öffnet die Oberrhein
Messe in Offenburg ihre Pforten. Am Stand
des E-Werk Mittelbaden dreht sich alles um
regenerative Energie im Privathaushalt.
Allem voran steht der zur Oberrhein
Messe eingeführte neue Stromtarif „OrtenauEnergie“, mit dem das E-Werk
Mittelbaden seinen Kunden noch mehr
Transparenz und Regionalität bietet (mehr
dazu auf Seite 16). Auch über die bewährten Dienstleistungen wie E>service//
Solardach und E>service//Solarspeicher
können sich Besucher am Stand informieren. Für Solardach-Kunden wird es außerdem ein neues Angebot geben.
„Für Privatkunden haben wir an unserem
Stand alles rund um das Thema Energieeffizienz im Haushalt zusammengestellt“, sagt
Anthea Götz vom E-Werk Mittelbaden. „Wir
widmen uns zum einen dem Energiesparen
bei Haushaltsgeräten sowie zum anderen
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dem energieeffizienten Heizen.“ Hierzu
werden am Messestand eine Brauchwasser-Wärmepumpe, eine Heiz-Wärmepumpe
sowie ein Blockheizkraftwerk bereitstehen.
Des Weiteren sind Beiträge zum Thema
Smart Home geplant.
Auch für Schülerinnen und Schüler lohnt
sich ein Besuch: Auszubildende stehen für
Informationen zu den Ausbildungsberufen
beim E-Werk Mittelbaden Frage und Antwort. Und für die ganz Kleinen gibt es natürlich auch reichlich Beschäftigung …
Neu in diesem Jahr sind Mitmach-Aktionen
zum Thema Upycling auf der Vortragsfläche.
Wichtiger Teil der Messe sind die Energietage und die interessanten Vorträge am
E-Punkt, dem Treffpunkt für alle EnergieInteressierten. Mitarbeiter des E-Werk
Mittelbaden werden hier Fachvorträge zu
verschiedenen Themen halten. Der Stand
des E-Werk Mittelbaden befindet sich in
Halle 1B, Stand 66.

>> Fachvorträge
// Wärmepumpen
Nutzung von Umweltenergie
Sonntag, 1.10., 11:00 Uhr
// Warmwasser von der Sonne
Möglichkeiten im Mehrfamilienhaus
Montag, 2.10., 15:00 Uhr
// Lüften – aber richtig!
Wohnungslüftung im Alt- und Neubau
Dienstag, 3.10., 11:00 Uhr
// Sonnenenergie speichern
Eigenverbrauch optimieren
Mi. und Fr., 4./6.10., 15:00/11:00 Uhr
// Photovoltaik mit und ohne Speicher
Mit 50 Euro/M. zur eigenen PV-Anlage
Samstag, 7.10., 11:00 Uhr
// Smart Home
Intelligentes Steuern und Messen
Sonntag, 8.10., 15:00 Uhr

Hübsche Häuschen

unten auch einen direkten Blick auf die Burg hat“, sagt Bürgermeister Manfred Wöhrle. „Wir danken dem E-Werk Mittelbaden für diese
prima Aktion. Mit dem Rundblick von unserem Wahrzeichen und dem
Blick auf die regenerative Wasserkraftanlage ist das Motiv eine gelungene Wahrnehmung von Tradition und Themen der Gegenwart.“
Das Motiv gestaltete übrigens der Fassadengestalter Markus Ronge,
der innerhalb eines Tages die Trafostation in ein kleines Kunstwerk
verwandelte.

Nur mit uns erreichen Sie 51 Städte und Gemeinden der Ortenau
und damit über 420.106 Einwohner. Unsere 1.200 Zusteller sind
zweimal wöchentlich rund 3.800 Kilometer unterwegs, um Ihre
Werbung zuverlässig in die Haushalte zu liefern.
Showstars

Fachmessen

Der Radio-Regenbogen-Award ist im
Europa-Park an Stars
und Sternchen übergeben worden.
S. 3

Die Fachmessen „Forst
live“ und „Wild &
Fisch“ öffnen heute
nochmals ihre Tore. Es
gibt viel zu sehen.
S. 2

Derbyzeit

Handwerk

Verlieren verboten
heißt es für Stuttgart
und Karlsruhe im
heutigen Baden-Württemberg-Derby.
S. 9

Brigitte Rösch begeistert die historische
Handwerkskunst und
hat das Bürstenbinden
erlernt.
S. 8

Die Wochenzeitung der Ortenau
9. April 2017

Kontrolle

Die Sonntagszeitung der Ortenau

21. Jahrgang

77654 Offenburg
Scheffelstraße 21
Tel. 07 81/93 40-0
77694 Kehl
Hauptstraße 54
Tel. 0 78 51/93 30-0
77933 Lahr
Rathausplatz 6
Tel. 0 78 21/93 98-0

Mit dem Helikopter
werden noch bis Donnerstag die Stromleitungen auf Schäden
geprüft.
S. 2

Zwei Autos
aufgebrochen
Am frühen Samstagmorgen
wurden jeweils die Fahrerscheiben an einem in der
Franz-Ell-Straße geparkten
BMW und an einem in der
Mozartstraße geparkten Ford
in Achern-Wagshurst eingeschlagen. Aus beiden Fahrzeugen wurden Geldbörsen
entwendet. Es entstand ein
Diebstahlsschaden in Höhe von ungefähr 400 Euro.
Die Höhe des Sachschadens
kann noch nicht genannt
werden. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise bei der Polizei in Achern,
Telefon 07841/70660, zu melden.

Mit dem neuen 50-Euro-Schein wird

Flächenbrand

Die derzeitige Trockenheit
dürfte dazu beigetragen haben, dass sich am Freitagmittag ein Brand in Fischerbach
auf mehrere Hundert Quadratmeter ausbreiten konnte.
Weshalb die gerodete Waldfläche im Bereich unweit der
Straße „Waldstein“ Feuer
fing, ist nicht bekannt. Die
Feuerwehren aus Fischerbach und Haslach waren mit
mehreren Fahrzeuge im Einsatz. Das Feuer war schnell
unter Kontrolle.

den falschen 50ern der Kampf angesagt

Super Team
Sehr gute Bezahlung
Sicheren Arbeitsplatz
Familienbetrieb
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Joggerin von
Mann belästigt

Die Wochenzeitung der Ortenau

Aus Reisebus
in die JVA

Aggressiv und
uneinsichtig

WIR BIETEN:

S TELL

Telefonaktion

Infobest: Das Kehler
Der Haslacher TheoloKompetenzzentrum
Sieben Experten beantgiestudenten Andreas
berät
Bürger
ambei grenzworteten Leserfragen
musste
Eine Joggerin überschreitend
Oberfell über das bezu individuellen FortMorgenstun- en
Freitag in den Fragen.
vorstehende Osterfest
und Weiterbildungsanden im Bereich der Unterfühfrüher und heute
S.
3
Straße
geboten.
Freiburger
rung der
S. 3
S. 6
entlang der Schutter eine
unliebsame Begegnung machen. Kurz nach 8.30 Uhr
zeigte sich der Sportlerin ein
dunkelhäutiger Mann unweit
mit
Lahr
in
des Hirschplatzes
geöffneter Hose. Kurz nachdem sich die Frau hilfesuchend an die Polizei gewandt
hatte, suchte der Unbekannte
auf einem Fahrrad das Weite.
Die Beamten des Polizeireviers Lahr und der Kripo haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen
12. April 2017
Hinweise unter Telefon
um
Of fen
burg, Scheffelstraße 21 • Tel. 0781/9340-0
• Fax 0781/9340-153 • www.stadtanzeig
07821/2770.
er-ortenau.de • Gesamtauflage
186.521 Exemplare • Ausgabe
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Sieben Kilometer Radweg
werden pro Jahr gebaut
Unfall beim
Rangieren

Ortenaukreis und Kommunen optimiern

Boden- und Parkettleger (m/ w)
Schreiner und Tischler (m/ w)

Osterfest

Zeugen gesucht

mer sicher gehen will, sollte
mehrere Kennzeichen überprüfen.“ Auf diese Vorgehensweise
weist auch Uwe Dohle, Pressesprecher der Sparkasse Offenburg/Ortenau hin: „Der neue
Schein hat eine Vielzahl von
Sicherheitsmerkmalen, die man
sehen oder fühlen und die man
durch kippende Bewegungen
des Geldscheines sichtbar machen kann. Dazu gehören zum
46. Jahrgang
Beispiel das neue Banknotenein
STADTANZEIGER • Stadt anzei papier, ein fühlbares Relief,
ger Verlags-GmbH & Co. KG • amm,
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Ortenau (dh). Seit Dienstag
gibt es an den Bankautomaten und -schaltern in den 19
Euro-Ländern die neue 50-Euro-Banknote. Sie ist der vierte
Geldschein der sogenannten
Europa-Serie, die nach und
nach die bisherigen Euro-Banknoten ablöst. Neue und bessere
Sicherheitsmerkmale sollen den
Geldfälschern ihr Handwerk
erschweren. Die 50-Euro-Banknote ist bislang Spitzenreiter
bei den Fälschungen unter den
Euro-Geldscheinen. In der Ortenau führt der falsche 50er die
Statistik ebenfalls an. „Im Jahr
2017 wurden bislang 56 dieser
Banknoten angehalten“, so Patrick Bergmann, Pressesprecher
der Polizeidirektion Offenburg,
über das Sicherstellen dieser

Feuer war schnell
unter Kontrolle
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Die Trafostationen der Netze Mittelbaden sind überall in der Ortenau
verteilt. Nur werden sie an ihren unauffälligen Standorten an Straßenecken oder am Rande von Parkplätzen meist kaum beachtet. Das
ist auch in Ordnung so – schließlich sind sie ja zur Stromversorgung
und nicht als Kunstwerk gedacht. Was aber, wenn sich das eine mit
dem anderen verbinden lässt?
In fünf Gemeinden haben die Netze Mittelbaden nun die künstlerische Gestaltung von Trafostationen initiiert. Den Startschuss gaben
bereits im vergangenen Jahr Stationen in Lahr, Kappelrodeck und
Kehl, jüngst wurden nun auch in Hausach (rechts im Bild) und Zell am
Harmersbach Bemalungen vorgenommen.
Die Motive werden jeweils in Zusammenarbeit mit der jeweiligen
Gemeinde oder Stadt entwickelt und von professionellen Fassadengestaltern angebracht. „Wir bringen Farbe in die Städte und Gemeinden, weil wir als Teil der Ortenau zu einem schönen Ortsbild beitragen möchten“, sagt Natalia Winschu von Netze Mittelbaden. „Dabei
versuchen wir stets, lokale Themen mit solchen der Energiewende
zu verbinden.“
In Hausach etwa zeigt die 2,80 auf 1,70 Meter große Trafostation
an der Hauptstraße nun den Blick von der Burg Husen hinunter ins
Tal und damit unter anderem auch auf die Wasserkraftanlage am
Hammerwehr. „Das haben wir uns ausgesucht, weil man von hier

ohne Unterlass die Verbindungen

hofen und Gamshurst mit verkehrsgerechten Anbindungen
an die L87. Auf der sogenannten „Perspektivliste 2019 fortfolgende“ stehen beispielsweise der Neubau eines Rad- und
Gehwegs wischen Hugsweier
und der B3, zwischen der Maiwaldkreuzung und Wagshurst,
zwischen Schuttern und Schutterzell oder zwischen Kippenheim und Kippenheimweiler.
„Bei diesen Projekten, zehn an
der Zahl, soll ab 2018 die Planung aufgenommen werden“,
sagt Sabrina Schrempp. Für die
Anlage einer Radschnellwegtrasse wird der Regionalverband
Südlicher Oberrhein eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben.
Für den Ortenaukreis kommen
die Verbindung zwischen Offenburg und Gengenbach sowie
von Offenburg Richtung Lahr in
Frage.
Kommunale Radwegemaßnahmen können nach dem
Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) gefördert werden. Die Förderung
beträgt bis zu 50 Prozent der
Bau- und Grunderwerbskosten.
Der Höchstbetrag von 50 Prozent wird in der Regel gefördert.
„Für den Ortenaukreis ist diese
Regelung zufriedenstellend. Wir
hoffen, dass die Förderquote auf
einem ähnlichen Niveau beibehalten wird“, erklärt die Pressestelle des Kreises.

Traktorfahrer

Hoher Schaden
an Brücke
Der Fahrer eines mutmaßlich
landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugs hat in den vergangenen Wochen das Brückengeländer und die Wehranlage
des „Mühlbachschließen“ in
der verlängerten Vogesenstraße in Neuried-Altenheim
schwer beschädigt. Durch die
Kollision wurde nicht nur das
massive Sandsteingeländer
beschädigt, sondern auch die
Lager der Stauanlage verschoben. Um den Schaden in
Höhe von rund 10.000 Euro
scherte sich der Verursacher
nicht. Die Beamten des Polizeipostens haben die Ermittlungen aufgenommen und
bitten Zeugen um Hinweise
unter Telefon 07807/9579916.

Dreiste Diebe

Einbruch bei
Gartenarbeit
Unbekannte nutzten am
Montagnachmittag
die
Gunst der Stunde, um in ein
offenstehendes Einfamilien-

wohnhaus im Ritterspornweg in Offenburg zu gelangen. Während die Bewohner durch Gartenarbeit und
Mittagsschlaf abgelenkt und
unaufmerksam waren, durchsuchten die Diebe diverse
Zimmer und verschwanden
unerkannt mit ihrer Beute.
Das Polizeireviers hat die Ermittlungen aufgenommen.

1

2

// Einmal selbst
probieren, bitte!
Kabel bauen, Solarzellen montieren und Steiger fahren: Beim jährlich stattfindenden Elektronikertag
des E-Werk Mittelbaden erleben Jugendliche den Beruf des Elektronikers hautnah in all seinen Facetten.
In diesem Jahr feierte die Veranstaltung mit besonders motivierten Schülern sein Zehnjähriges

Der Elektronikertag gehört beim E-Werk
Mittelbaden so fest in den Kalender wie
Ostern oder Weihnachen. In diesem Sommer feierte der Schnuppertag für Jugendliche seinen zehnten Geburtstag – und war
wieder mehr als erfolgreich.
Rund 100 Schüler der Berufsfachschulen
Offenburg, Lahr und Wolfach kamen, um
sich einen Nachmittag lang in den Arbeitsbereichen des Elektronikers beim E-Werk
Mittelbaden zu probieren. „Es ist uns wichtig, dass die Jugendlichen dabei selbst
Hand anlegen können“, sagt Bernd Harter
vom E-Werk Mittelbaden. „Denn so entdecken sie am besten, wie vielfältig der Beruf
des Elektronikers in unserem Haus ist.“
Unter dem Motto „Informieren, ausprobieren und erleben“ durchlaufen die Schüler
an diesem Tag Stationen, an denen sie
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verschiedene Aufgaben bewältigen dürfen
– vom Zusammenbau einer Miniatur-Photovoltaikanlage über das Prüfen eines unterirdischen Stromleitungsdefekts bis hin zum
Erklimmen eines Holzstrommastes, wie er
zum Beispiel in dichten Wäldern steht.
„Ich kam ganz schön ins Schwitzen da
oben“, sagt Nicolas, der gerade seine
Sicherungsausrüstung ablegt, mit der er
auf den Holzmast geklettert ist. Philipp ist
schon etwas routinierter, er ist inzwischen
bereits im dritten Ausbildungsjahr: „Am
Anfang fand ich das alles ganz schön aufregend, inzwischen ist es schon Routine
geworden. Anstrengend ist es aber immer
noch!“
Nebenan steigen zwei Jugendliche gerade
aus der Gondel des Steigers, mit dem sie
mal eben 30 Meter in die Höhe gefahren

sind. „Es ist schon ein komisches Gefühl,
da oben über allem zu schweben“, finden
Andreas und Daniel. Also nichts für jeden
Tag? „Doch, auf jeden Fall! Man gewöhnt
sich bestimmt schnell dran.“
Etwas weiter baut Annika mit Hingabe ein
kleines Holzhäuschen mit Solarzelle auf
dem Dach zusammen. Wenn alles gut geht,
leuchtet am Ende das Haus von innen. Als
Mädchen ist sie am Tisch in der Unterzahl.
Schlimm? „Nö, im Gegenteil, ich finde es
gerade gut, dass in dem Beruf mehr Männer arbeiten, da gibt es nicht so viel Zickenkrieg“, sagt sie und lacht.
Nicht nur die Besucher scheinen am Ende
des Tages zufrieden, auch Ausbilder Hubert
Haller ist begeistert: „Es war ein sehr guter
Tag, die Jugendlichen haben hervorragend
mitgearbeitet!“

hutterstock.com/Inga Lind
er
Fotos: Michael Bode, ww
w.s

3
1) Wissen testen: Wer weiß am meisten?
2) Montageübung: Bau einer Abzweigmuffe für den Hausanschluss
3) Hoch hinaus: Ein Schüler erklimmt einen Holzstrommast
4) Praktisch: Hier werden Verlängerungskabel gebaut
5) Erleuchtet: Modellhaus mit Solarzelle auf dem Dach
6) Blick von oben: Mit dem Steiger fahren Schüler 30 Meter nach oben

>> 3 Fragen an Bernd Harter

4

Bernd Harter ist Personal- und Ausbildungsleiter beim E-Werk Mittelbaden.
Herr Harter, zehn Jahre Elektronikertag
– wie ist Ihre Bilanz?
Harter: Wir können seit zehn Jahren jedes
Jahr damit rechnen, dass sich ein bis drei
Personen inspiriert vom Elektronikertag bei
uns auf eine Ausbildungsstelle bewerben –
eine uneingeschränkt positive Bilanz also!

5

Was hat sich in zehn Jahren verändert?
Harter: Einerseits haben wir uns verändert:
Anfangs war der Elektronikertag frontal gestaltet. Heute ist er dank des Besucherfeedbacks wirklich „Learning by doing“. Zum
anderen hat sich das Berufsfeld verändert.
Besonders durch die Digitalisierung hat der
Beruf des Elektronikers ein anspruchsvolleres Anforderungsprofil. Nicht zuletzt deswegen schreiben wir Fort- und Weiterbildung schon während der Ausbildung groß.
Und was wünschen Sie sich für die
kommenden zehn Jahre?
Harter: Dass wir weiterhin so viele motivierte Schülerinnen und Schüler gewinnen,
die Lust auf Technik haben! Wir haben das
Ohr am Geist der Zeit und schon neue Ideen
in der Hinterhand. Der Elektronikertag lebt
weiter …

6

Übrigens: Die Bewerbungsfrist für Herbst
2018 endet am 31. Oktober 2017.
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Fotos: Jiu-Jitsu-Club Offenburg; Patrick von Au

// Tradition und Charakter
Selbstbewusstsein stärken, Verlieren lernen und Gewalt vorbeugen. Kampfsportvereine leisten viel mehr
Sozialarbeit, als man gemeinhin annimmt. Das E-Werk Mittelbaden unterstützt deshalb vier Vereine in
ihrer Jugendarbeit. Unsere Serie stellt sie vor. Diesmal: den Jiu-Jitsu-Club Offenburg

Mit Jiu-Jitsu könnte er eine Menge Geld
machen, sagt Karl-Heinz Körkel. Aber das
ist alles andere als sein Ziel. Seit mehr als
vier Jahrzehnten trainiert er Jugendliche
und Erwachsene im Offenburger Stadtteil
Stegermatt unentgeltlich in seiner Lieblings-Sportart. 1975 gründete er den JiuJitsu-Club Offenburg, ein wenig zu Ehren
seines langjährigen Trainers, des früheren
Burda-Sportredakteurs Helmut Sohrer, dem
er sein Können zu verdanken hat. „Mehrere
Leute haben mich damals gefragt, ob ich
nicht Jiu-Jitsu-Kurse anbieten könne“, erinnert sich Körkel. „Das habe ich dann mit
der Gründung der Privatschule 1975 getan
– damals vor allem mit dem Ziel, Kinder und
Jugendliche aus sozial schwächer gestellten Verhältnissen von der Straße zu holen
und ihnen die Möglichkeit zu geben, Sport
zu treiben.“
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Karl-Heinz Körkel leitet seit mehr als
40 Jahren den Jiu-Jitsu-Club Offenburg –
es ist ihm eine Lebensaufgabe
Heute sind das noch etwa 30 Prozent seiner
Schüler, die anderen kommen aus ganz Offenburg und allen Schichten. 35 Mitglieder
im Alter von sieben bis 16 Jahren hat der
Club derzeit, dabei ist das Verhältnis zwi-

schen Mädchen und Jungen ausgeglichen.
Hinzu kommen 15 Erwachsene. „Die Schüler aus meiner ersten Generation haben
inzwischen schon Enkel, die auch zum Training kommen“, erzählt Körkel und lächelt
mit etwas Stolz im Blick.
Mitgliedsbeiträge gibt es nicht und jeder
ist im Training willkommen. „Ich möchte,
dass alle die Chance haben, diesen Sport
zu erlernen, und niemand aufgrund seiner
finanziellen Situation benachteiligt wird.
Bei uns sind alle gleich – egal, ob der Sohn
des Bürgermeisters oder die Tochter des
Hilfsarbeiters“, sagt Körkel.
Das wird auch im Training gelebt – und
steht nicht zuletzt auch in der Tradition des
Jiu-Jitsu. Höflichkeit ist hier das A und O.
„Sportliches und charakterliches Verhalten
sind die Grundvoraussetzung für die Teilnahme am Training“, sagt Körkel. Er habe

50 Mitglieder zählt der Jiu-JitsuClub Offenburg derzeit – vom
Grundschul- bis ins Seniorenalter. Für Kinder und Jugendliche
ist das Training kostenlos –
damit jeder eine Chance bekommt, die asiatische
Verteidigungskunst zu lernen

es noch nie erlebt, dass unter den Schülern Konkurrenzkämpfe ausgefochten oder Konflikte ausgetragen worden seien. „Vor allem gehört da
auch viel Intelligenz dazu!“
Seit der Gründung 1975 ist Körkel mit seiner Schule immer wieder in
größere Räumlichkeiten gezogen, die inzwischen auch schon wieder
eng werden. Das zweimal wöchentlich stattfindende Training leiten fünf
Lehrer, darunter Körkel selbst. Auch wenn sich der Club nicht über den
Mangel an Mitgliedern beschweren kann, geht Körkel regelmäßig in
den Sportunterricht an Schulen, um die Randsportart Jiu-Jitsu bekannt
und Kinder oder Jugendliche neugierig zu machen. So bekommt der
Club immer wieder Neuzugänge. „Es ist ein langer, mitunter auch anstrengender Prozess, bis man eine Sportart wie Jiu-Jitsu wirklich richtig
beherrscht. Dabei kommt es auch auf das gemeinsame Arbeiten an.“
Etwa ein Viertel seiner jugendlichen Mitglieder bleiben auch nach der
Pubertät noch Mitglieder im Club – von den anderen kommt ein Teil im
Erwachsenenalter zurück. Für sein Ehrenamt ist Karl-Heinz Körkel in den
vergangenen Jahren übrigens immer wieder ausgezeichnet worden,
unter anderem mit der Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg
sowie der Sportler-Ehrennadel der Stadt Offenburg.
Anders als andere Kampfsportarten, die wir in dieser Serie vorgestellt
haben, hat das Jiu-Jitsu es nicht ganz so schwer, ein gutes Image zu
verteidigen. Denn bei Jiu-Jitsu handelt es sich um eine asiatische Verteidigungssportart, die seltener als aggressiv-offensiv wahrgenommen
wird. „Das Jiu-Jitsu ist eine traditionsreiche Sportart und auf diese
Tradition legen wir auch im Training sehr viel Wert“, sagt Körkel. So
gehört etwa auch dazu, dass die Schule von Generation zu Generation
weitergegeben wird. Für den Fall, dass er sie irgendwann einmal nicht
mehr leiten kann, hat Körkel daher schon abgesichert, dass einer seiner
Schüler dann die Leitung übernehmen wird.
Lust, mal reinzuschnuppern? Das Jiu-Jitsu-Training findet immer dienstags und donnerstags statt. Mehr Infos unter www.jjsc-offenburg.de
oder telefonisch dienstags zwischen 18 und 21 Uhr unter 0781 20 45 41.

// Messen und Termine
// Sponsoring
ZischUp! Zeitung in der Schule
2. Oktober bis 25. November 2017,
Schüler lesen die Badische Zeitung

>> Wandern auf dem Energiepfad
bis 29. Oktober 2017
Wanderparkplatz am Höhengasthaus
Landwassereck, Elzach/Oberprechtal
Jeden Donnerstag und Sonntag führt Sie unser
Tourguide auf dem Energiepfad zur Prechtaler
Schanze.
Keine Wanderungen am 21. und 24. September!

>> Oberrhein Messe
30. September bis 8. Oktober 2017
Messe Offenburg
Mit Fachvorträgen und Informationen am Messestand ist das E-Werk Mittelbaden auch in diesem
Jahr wieder dabei. Mehr Infos auf Seite 18

>> Sponsoring: Kulturnacht Meißenheim
14. Oktober 2017
Festhalle Meißenheim

// Gewinnspiel
Das E-Werk Mittelbaden verlost drei Wertkarten für
das neue Freizeitbad Stegermatt in Offenburg!
Pünktlich zum Sommer hat das neue Freizeitbad Stegermatt in Offenburg seine Pforten
geöffnet. Das Tolle daran: Der Badespaß
hält das ganze Jahr an. Denn es gibt nicht nur
einen Außen-, sondern auch einen imposanten Innenbereich mit Becken, Sprungtürmen,
Rutsche und großräumigem Saunabereich.
Das E-Werk Mittelbaden verlost aus diesem Grund drei Wertkarten im Wert von je 60 Euro für Offenburgs großen Badespaß.
Einfach bis zum 15. Oktober 2017 das Lösungswort des nebenstehenden Kreuzworträtsels mit dem Stichwort „Gewinnspiel“ per Mail an gewinnspiel@tietge.com oder per
Post an Tietge GmbH, Wilhelmstr. 31, 77654 Offenburg senden und gewinnen!
Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Pro Person ist nur eine Teilnahme erlaubt.
Mitarbeiter des E-Werk Mittelbaden oder deren Angehörige sind von der Teilnahme
ausgeschlossen. Der Gewinnversand erfolgt nur innerhalb Deutschlands. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung ist nicht möglich. Einsendeschluss ist der
15.10.2017. Die Gewinner werden ausgelost und schriftlich benachrichtigt.

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

Kulturprogramm und kulinarische Highlights zur
750-Jahr-Feier Meißenheims

>> Ettenheimer Energietage
21. bis 22. Oktober 2017
Stadthalle Ettenheim
Alles rund um regenerative Energien und Möglichkeiten, im Haushalt Energie zu sparen

// Online
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Fotos: Jigal Fichtner

Weitere Veranstaltungen
und Informationen zu
unseren Events finden Sie
auch online unter:
www.e-werk-mittelbaden.de/
veranstaltungen

Rätseln und Gewinnen

// E>welt Offenburg
// Fachvortrag in der E>welt

>> Fördermittel –
Jetzt attraktive Konditionen sichern
Donnerstag, 21. September, 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
Oder auf unserer Website: www.e-werkmittelbaden.de/veranstaltungen

// Impressum
E>magazin
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Der Niederschopfheimer Baggersee
und die neue Ladesäule des E-Werk
Mittelbaden für E-Bikes

WOHIN GEHT’S?
Goldene Ähren wiegen sich leicht in einer
milden Brise, der Duft von saftigem Grün
liegt in der Luft und in weiter Ferne rumpelt ein Traktor über das Feld in den Sonnenuntergang. Die Ortenau im Spätsommer
ist einfach herrlich. Vor allem hier, entlang
des im März eröffneten Bure-Radwegs in
Neuried.
Auf der 37,2 Kilometer langen, aber sehr
flachen Strecke können Radfahrer jeden
Alters die Vielfalt der regionalen Landwirtschaft hautnah erfahren. Eingebettet zwischen Vogesen und Schwarzwald
führt der Bure-Radweg durch die Kulturlandschaft am Rhein. An insgesamt
13 Stationen erhalten die Besucher spannende Informationen zum Anbau von Obst,
Gemüse und Feldfrüchten. Auch der Tabak
anbau sowie verschiedene Formen der Tierhaltung werden erläutert.
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An jedem der 13 Höfe oder den dazugehörigen Feldern befinden sich Infotafeln, auf
denen sich Besucher über die anfallenden
Arbeiten und Produkte informieren können.
Einige der Höfe sind auf ökologische Landwirtschaft spezialisiert.
Die reine Bure-Fahrtzeit beträgt ungefähr
3,5 Stunden. Natürlich lässt sich durch
die vielen spannenden Stationen problemlos ein Tagesausflug daraus machen. Ein
Zwischenstopp am Niederschopfheimer
Baggersee sorgt an warmen Tagen für eine
willkommene Abkühlung.
Finanziert wurde der mittlerweile dritte
Themenradweg hauptsächlich durch die
Landwirte selbst sowie durch die Gemeinde
und Sponsoren – darunter auch das E-Werk
Mittelbaden, das dem Bure-Radweg erst
kürzlich zwei Ladestationen für Elektrofahrräder spendierte.

„Wir waren begeistert von der Idee des
Bure-Radwegs, da er regionale Erzeugnisse in den Vordergrund stellt und begreifbar
macht“, sagt Dr. Ulrich Kleine, Vorstand des
E-Werk Mittelbaden. „Und nichts liegt näher, als nicht nur die Besucher energetisch
aufzutanken, sondern auch die heute nicht
mehr wegzudenkenden E-Bikes – am besten natürlich mit Ökostrom aus der Region.“
Auch für die Landwirte ist das eine Bereicherung des Themenradwegs. „Es ist
schön, mit dem E-Werk Mittelbaden einen
regionalen Partner zu haben, der unseren
Bure-Radweg unterstützt“, freut sich David
Mild, Vorstand
>> Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband.
Weitere Tourdetails und Informationen zu
den (kulinarischen) Stationen gibt es unter
www.neuried.net

Fotos: Michael Sauer; E-Werk Mittelbaden; www.shutterstock.com/Breaking The Walls

Burgen, Berge, Beizen und Seen – die Ortenau ist bekannt für ihre Schönheit und immer einen Ausflug wert!
An dieser Stelle geben wir Ausflugstipps, die Sie vielleicht noch nicht kennen. Zum Start: der Bure-Radweg

WAS ZÄHLT SIND

IDEEN,
W ÜNSCHE

UND SIE.

Same but different. USM passt sich Ihren
Vorstellungen an: zeitloses Design, Schweizer
Qualität – ein Begleiter auf Lebenszeit.

Grossmann Planen & Einrichten GmbH
Bahnhofsplatz 1, 77694 Kehl, Tel. 0 78 54 / 9 83 70 50
info@grossmann-einrichten.com, www.grossmann-einrichten.com

// Start in die Zukunft
Das E-Werk Mittelbaden bildet Elektroniker (w/m) und Industriekaufleute (w/m) aus. Auf die
Auszubildenden warten interessante Aufgaben, um die Stromversorgung für die Menschen in
der Region sicherzustellen.
Auszubildende des E-Werk Mittelbaden zählen regelmäßig zu den Besten ihres Jahrgangs.
Das Angebot spricht für sich:
>>
>>
>>
>>

hohes Ausbildungsniveau
angenehmes Arbeitsklima
hohe Übernahmequote in eine Festanstellung
Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Ausbildung

Informationen unter www.e-werk-mittelbaden.de/ausbildung

Bewirb Dich bis zum
31. Oktober 2017 für den
Ausbildungsbeginn 2018

