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KURZ NOTIERT

Flohmarkt
HERRISCHRIED (BZ). Ein Flohmarkt
findet am Samstag, 11. September, ab
9 Uhr auf dem Parkplatz der Eissporthalle in Herrischried statt.

Wandern und Grillen
GÖRWIHL (BZ). Der Schwarzwaldverein Görwihl lädt Samstag, 11. September, zur Familienwanderung mit anschließendem Grillen. Treffpunkt ist
um 13.30 Uhr an der Hotzenwaldhalle
in Görwihl. Die von Anne Christaens
und Sigrid Winker geführte Wanderung
geht über den neuen Steg bei der Höllbachmündung und über die Höllbachwasserfälle zur Grillhütte Sägmoos.
Dort warten Grillspezialitäten und
Getränke.

Automobil-Slalom
HERRISCHRIED (BZ). Der Automobilclub Hotzenwald veranstaltet am
Sonntag, 12. September, auf der Landesstraße zwischen Herrischried und
Großherrischwand einen AutomobilSlalom. Los geht es um 9 Uhr mit dem
Clubsportslalom für Jedermann. Ab
13 Uhr treten bei der Internationen
Südwestdeutschen Meisterschaft Fahrer von Automobilclubs aus dem ganzen
Südwesten des Landes an.

Einführungsgottesdienst
HERRISCHRIED (BZ). Zur feierlichen
Einführung von Pfarrerin Heidrun Moser und der Pfarrvikarin Natalie Wiesner
findet am Sonntag, 12. September, um
17 Uhr ein Einführungsgottesdienst
in der evangelischen Kirche in Herrischried statt. Die Messe wird von
Dekanin Christiane Vogel gehalten.
Im Anschluss an den Gottesdienst ladet
die evangelische Kirchengemeinde
Görwihl-Herrischried zu einem Sektempfang in der Kirche ein.
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Strom tanken für lau
Manfred Schäuble eröffnet in den nächsten Tagen in Hottingen die erste E-Tankstelle der Region, die auch noch kostenlos ist
Vo n K a t j a M i e l c a r e k
und Annika Heilmann

RICKENBACH-HOTTINGEN. Ab der
kommenden Woche wird man in Hottingen Strom für sein Auto, sein Fahrrad
oder seinen Roller tanken können.
Manfred Schäuble, Betreiber des
gleichnamigen Solar- und Heizsystemebetriebes, baut derzeit auf seinem Hof
eine entsprechende Tankstelle auf.
Und das Beste: Den Strom wird es kostenlos geben.
„Für mich ist das eine Mission“, sagt
Manfred Schäuble. Es sei absehbar, dass
man nicht länger auf fossile Energieträger
setzen könne, sondern sich den erneuerbaren Energien öffnen müsse – beim
Hausbau, beim Heizen oder bei der Mobilität. Das Nullenergiehaus – also das Haus,
das mindestens so viel Energie produziert, wie es verbraucht – werde ab 2019
in der EU Pflicht. Aber schon heute könne
in den Gebäuden durch Photovoltaik und
Kraftwärmekopplung effektiv Energie –
auch für die Mobilität – hergestellt werden. „Das ist schon jetzt machbar und
auch bezahlbar“, betont Schäuble. Und
genau das der Bevölkerung zu zeigen, sei
unter anderem Aufgabe der Handwerker
und Gewerbetreibenden.
Einen Schritt in diese Richtung will
Schäuble mit der Elektrotankstelle auf seinem Firmengelände machen. Den Strom
bezieht er aus einer eigens installierten
Photovoltaik-Anlage auf einem Carport.
An sonnenarmen Tagen springt eine
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage ein. Denn
eines ist für Schäuble sicher: Der Strom
für die Elektroautos darf nicht durch die
Verbrennung von Öl, Gas oder Kohle oder
gar durch Atomspaltung produziert werden. „Das wäre doch widersinnig!“ Manfred Schäuble will den Strom kostenlos
abgeben – ohne Bedingungen. Wer wolle,

An der zukünftigen E-Tankstelle auf dem Gelände von Manfred Schäuble wird noch kräftig gewerkelt. Ab kommender Woche wird man hier Strom für Auto, Roller und Fahrrad beziehen können.
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könne eine Spende für das Energiemuseum abgeben, verpflichtet werde aber
niemand. Darüber, ob sich das irgendwann mal ändern wird, habe er sich noch
keine Gedanken gemacht. „Jetzt geht es
erst mir einmal darum, den Bürgern zu
zeigen, was überhaupt möglich ist.“ Offiziell eingeweiht wird die Tankstelle Anfang Oktober, der Präsident der Handwerkskammer Konstanz, Bernhard Hoch
hat sein Kommen zugesagt.
Im Moment seien zwar Elektroautos
noch eine Rarität auf den Straßen, aber

das könne sich schnell ändern – schneller,
als viele denken, sagt Schäuble. „Vor elf
Jahren waren wir mit unseren Solardächern auch noch Exoten. Heute gibt es sie
überall.“ Ein zusätzliches Elektroauto
wird es auf jeden Fall noch in diesem Jahr
im Hotzenwald geben: Manfred Schäuble
wird sich im Dezember eines anschaffen,
mit denen er zu den Terminen in der Region fahren wird. Eine grundlegende Änderung erwartet Schäuble auch in der Netzstruktur. Mit der Abkehr von Kohle, Atom
und Gas werde es viele kleine Kraftwerke

in den einzelnen Gebäuden geben, ist er
sich sicher. Intelligente Stromzähler und
-abnehmer, darunter auch die Elektroautos, würden in Zukunft helfen, Stromspitzen und -flauten, die bei erneuerbaren
Energien unausweichlich sind, auszugleichen.
–

Unter anderem um die Möglichkeit der
Energiegewinnung in und an Gebäuden geht
es am Sonntag, 10. Oktober, 10 bis 15 Uhr
beim Energiefrühschoppen bei der Firma
Manfred Schäuble.

Gemeindetreff
HERRISCHRIED (BZ). Der nächste Gemeindetreff der Seelsorgeeinheit Herrischried-Rickenbach findet am
Sonntag, 12. September, nach dem
9- Uhr-Gottesdienst im Pfarrheim
St. Zeno in Herrischried bei Kaffee
und Kuchen statt.

BRIEFE AN DIE BZ
–

MEINUNGSUMFRAGE ZU ATDORF

Eine Umfrage, nur um
gefragt zu haben?
Ob die geplante Umfrage zum Pumpspeicherwerk Atdorf Auswirkung auf die Genehmigung haben wird, fragt sich dieser Leser.
Am 26. September soll in der Gemeinde
Herrischried eine Meinungsumfrage für
oder gegen das PSW stattfinden. Was wird
mit dem Ergebnis geschehen? Wird bei
negativem Ergebnis die Genehmigung für
das Projekt untersagt, wenn es die Bevölkerung nicht will?
Ich erinnere an Meinungsumfragen vor
zehn Jahren betreffend der Windkraftanlagen auf dem Ödland. Unser damaliger
Bürgemeister Roland Baumgartner garantierte, dass bei negativer Bevölkerungsmeinung die Windräder nicht aufgestellt
werden. Und so kam es. Das ist Demokratie! Wird unser heutiger Bürgermeister
Christof Berger ebenso dafür garantieren,
dass nach der Meinungsumfrage dieselben demokratischen Grundsätze zur Anwendung kommen? Eine Meinungsumfrage muss ja irgendeinen Grund haben.
Nur umfragen, damit umgefragt ist,
macht keinen Sinn. Wofür also soll diese
Umfrage dienen?
Lothar Rudigier, Herrischried
Leserbriefe geben die Meinung unserer
Leser wieder, nicht die der Redaktion.
Sie werden nur mit vollem Namen veröffentlicht. Wir freuen uns über jede Zuschrift, müssen uns aber das Recht zur
Kürzung vorbehalten.

Ein Nachmittag auf den Spuren Davids
Beim Kinderbibeltag in Görwihl wurde rund 30 Kindern spielerische eine Bibelstelle nahegebracht
GÖRWIHL (sasi). Spielerisch und mit
Spaß eine Geschichte aus der Bibel kennenlernen – das war das Ziel des vierten
Kinderbibeltages in Görwihl. 30 Kinder
der ganzen Seelsorgeeinheit hatten sich
am Mittwoch dazu im Katholischen Pfarrsaal eingefunden. In Bastelarbeiten,
Workshops und bei einem abschließenden Gottesdienst widmeten sie sich dabei
ganz der Bibelfigur David, dessen Leben
als Hirtenjunge und seinem Sieg gegen
Riesen Goliath.
Am Vormittag des Kinderbibeltages
galt es zunächst einmal, die Geschichte
des Hirtenjungen Davids kennenzulernen. Diese wollten die Betreuer den fünfbis elf-jährigen Kindern nicht einfach aus
den Samuelbüchern vorlesen, sondern
gemeinsam mit ihnen erarbeiten. In vier
Gruppen stellten die Mädchen und Jungen daher verschiedene Stationen aus
dem Leben Davids in Bastelarbeit dar
oder malten sie mit Holzstiften aufs Papier. Eine Gruppe fertigte gar eine ganze
Modell-Landschaft mit Bäumen, Spielzeug-Schafen und Hirten-Puppen an.
Nach zwei Stunden Basteln und Spielen
gab es – passend zum Thema – ein „Hirtenvesper“ mit Brot, Wurst, Käse, Quark
und Obst, bevor es am Nachmittag in den
Workshops weiterging. Dort konnten
sich die Kinder aussuchen, ob sie lieber
Salbe herstellen (David wurde laut dem
Alten Testament von Samuel gesalbt),
Freundschaftsbändchen knüpfen (als
Symbol für Davids Freundschaft mit Jonatan, dem Sohn König Sauls) oder Musikinstrumente bauen wollten (David spielte
für König Saul die Harfe).
Das Betreuer-Team hatte sich am Kinderbibeltag viel einfallen lassen, um die
Jungen und Mädchen in das Thema „David, der Hirtenjunge“ einzuführen und ihnen einen kurzweiligen Tag zu bereiten.
Wichtig war es den zehn Betreuern aber
auch, dass die Kinder am Ende des Tages

Schulanfang
in Görwihl
Am Montag geht es los
GÖRWIHL (BZ/ppa). An der Schule in
Görwihl beginnt für die Klassen zwei bis
vier der Unterricht am Montag, 13. September, um 8.30 Uhr. Für die Klassen
sechs bis zehn um 7.45 Uhr. Der erste
Schultag der fünften Klasse beginnt am
Dienstag, 14. September, um 9 Uhr mit einer Begrüßung in der Aula. Die Einschulung der Erstklässler findet am Mittwoch,
15. September statt. Beginn ist mit einem
Gottesdienst um 8.30 Uhr in der Pfarrkirche. In Niederwihl beginnt für die zweite und vierte Klasse der Unterricht am
Montag, 13. September, um 8.20 Uhr. Für
die Strittmatter Grundschüler der zweiten bis vierten Klasse beginnt das neue
Schuljahr am Montag, 13. September, um
8 Uhr mit einem Schülergottesdienst.
Anschließend treffen sich alle Schüler um
8.45 Uhr in ihren Klassenzimmern. Der
Unterricht endet um 11.15 Uhr. Die Einschulung der neuen Erstklässler erfolgt
am Freitag, 17. September, um 10 Uhr.
Auch die Eltern und Angehörigen der 14
Neuanfänger sind eingeladen.

Es gibt kaum noch
Karten für Mnozil Brass
Einen lehrreichen und kurzweiligen Tag erlebten die Kinder beim Bibeltag in
Görwihl.
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etwas von der Botschaft der Geschichte
Davids mitnehmen und aufs eigene Leben anwenden können. „Die Kinder sollen überlegen: Was hat das mit mir zu
tun?“, so Betreuerin Dagmar Keck.
Davids Geschichte sei ein lehrreiches
Beispiel dafür, dass man im Leben nicht
von Äußerlichkeiten ausgehen soll, son-

dern vom Menschlichen. Der Sieg über
den Riesen Goliath zeige, dass man mit
Gottvertrauen vieles erreichen kann. Wie
erhofft, schien dies auch nicht an den Kindern vorbeigegangen zu sein. Bereits gegen Mittag konnte Betreuerin Dagmar
Keck zufrieden feststellen: „Das haben
die Kinder schon gut verstanden.“

RICKENBACH (BZ). Der Musikverein
1860 Rickenbach ist 150 Jahre alt und hat
sich ein Geschenk gegönnt: „Magic moments“ mit Mnozil Brass in der Stadthalle
Wehr. Es sind nur noch wenige Plätze frei.
Der Verein empfiehlt, sich noch rechtzeitig Karten zu sichern, da es am Abendverkauf, wenn überhaupt, nur noch wenige
Plätze zu vergeben sind.
Karten gibt es im Internet unter
vorverkauf@mv-rickenbach.de

