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Am Freitag sind im Plattenwald Jäger auf
die Pirsch gegangen. Deshalb war die
Landesstraße zwischen Dürrmenz und
Pinache gesperrt. Die Sperrung wird in-
des auch noch in der kommenden Wo-
che aufrechterhalten, weil mehrere Tage
lang Holz eingeschlagen wird.
Von Thomas Sadler

M Ü H L A C K E R . Alle paar Sekunden legte
am Freitag ein weiterer Autofahrer ver-
dutzt eine Bremsung ein, als vor ihm zwi-
schen dem Ortsausgang Pinache und dem
Waldrand eine Absperrung die Weiterfahrt
unterband. Wer nach Mühlacker wollte,
musste eine Umleitung über Lomersheim
in Kauf nehmen. Grund war eine Treib-
jagd auf Wildschweine am Vormittag.

Auch am Wochenende und in den nächs-
ten Tagen müssen Autofahrer mit der
Sperrung und Umwegen leben, weil vor-

aussichtlich bis Freitag, 14. Dezember,
Bäume gefällt werden, womit bereits be-
gonnen worden ist. Die Zufahrt zur Plat-
tenwaldhütte von Mühlacker her sei aller-
dings weiterhin möglich, heißt es in einer
öffentlichen Bekanntmachung.

Doppelt hält besser: Weil manche Auto-
fahrer nicht davor zurückschrecken, Ab-
sperrungen zu umfahren oder gar dreist
zur Seite zu schieben, wie der Mühlacker
Forstrevierleiter Marco Heinrich weiß, blo-
ckiert aus Richtung Pinache derzeit vor-
sichtshalber zusätzlich ein gefällter Baum-
stamm die Fahrbahn.

Alle fünf bis zehn Jahre, erläutert Hein-
rich, werde in bestimmten Waldgebieten
Holz gemacht. An der Plattensteige ent-
lang der Landesstraße 1134 sei dies im
Jahr 2012 zum bislang letzten Mal der Fall
gewesen. 1000 Festmeter Holz werden in
den kommenden Tagen in dem vor allem
von Buchen bewachsenen Waldabschnitt
eingeschlagen. Verkauft werden rund 700
Festmeter. „Die schwächeren Baumteile

bleiben liegen, um den Nährstoffkreislauf
des Waldes und die Lebensgrundlagen für
Totholz liebende Tiere zu erhalten“, lässt
Marco Heinrich wissen.

Im gesamten Forstrevier Mühlacker wer-
den jährlich ungefähr 6400 Festmeter Holz
eingeschlagen. Ungefähr 75 Prozent des
Forsts in Marco Heinrichs Zuständigkeits-
bereich sind Laubbäume mit Schwerpunkt
Buche, rund 15 Prozent Eichen und etwa
zehn Prozent Nadelholz, unter dem die
Fichte stark vertreten ist. Die Einschläge
seien nötig, um den nachwachsenden Roh-
stoff Holz zu nutzen, so Heinrich, der be-
tont: „Wir betreiben eine nachhaltige
Forstwirtschaft“, was nicht zuletzt bedeu-
tet: nicht mehr ernten als nachwächst.

Was geschieht mit dem eingeschlagenen
Holz ? „Die schönsten Buchenstämme ge-
hen an ein Sägewerk bei Friolzheim“, be-
richtet der Revierleiter. Sie machten einen
Anteil von circa 40 Prozent aus. Der Rest
kommt der Herstellung von Papier zugute
oder landet, hauptsächlich bei privaten

Abnehmern, als Brennholz im Ofen. Für
das Fällen der Bäume braucht es Fachwis-
sen und Erfahrung. Vier Forstwirte, die ei-
ne dreijährige Ausbildung hinter sich ha-
ben, sind in den nächsten Tagen im Plat-
tenwald tätig, unterstützt von Kräften mit
Fahrzeugen wie dem Forstspezialschlep-
per, der mit Kran und Seilwinde ausge-
stattet ist, und einem Radbagger mit einem
sogenannten Zwicker, mit dem schlankere
Bäume am Rand der Landesstraße „abge-
zwickt“ werden können.

Ebenfalls bei Pinache vor Ort war am
Freitagmorgen Frieder Kurtz, der Chef des
Enzkreis-Forstamts. Die Revierleiter leis-
teten auch einen wichtigen Beitrag zur
Verkehrssicherheit, in dem sie Bäume mit
Dürreästen oder Borkenkäferbefall an der
Straße entfernen ließen, lobt der Amtslei-
ter. Sein Appell: Bei Treibjagden und wäh-
rend der Zeit eines Holzeinschlags sollten
sich Autofahrer sowie Wanderer und Biker
an Tempobeschränkungen beziehungswei-
se Sperrungen bestimmter Bereiche halten.

Auf Treibjagd folgt Holzeinschlag
Landesstraße zwischen Dürrmenz und Pinache gesperrt – Baumfällungen dauern bis gegen Ende nächster Woche

Marco Heinrich, Leiter des Forstamts Mühlacker, vor einem gefällten Baum, der als zusätzliches, durchaus gewolltes Hindernis auf der zurzeit gesperrten Landesstraße bei Pinache dient. Foto: Sadler

Von Lukas Huber

N E C K A R W E S T H E I M / I L L I N G E N . Die Kür
zur Weinkönigin des Weinlands Würt-
temberg in Neckarwestheim wäre si-
cherlich ein schönes Geschenk zum 22.
Geburtstag gewesen, den die Illinger
Winzerin Aliena Zischewski am selben
Tag, dem Donnerstag, gefeiert hat. Die
Jury entschied sich jedoch beim Gala-
abend für die 24 Jahre alte Julia Bö-
cklen aus Eppingen-Kleingartach. Sie
wird Karolin Klöckner aus Gündelbach
beerben, die kürzlich zur Deutschen
Weinkönigin gewählt worden war.

Enttäuscht ist die Bewerberin aus
Illingen, die in diesem August ihre Aus-
bildung beim Weingut Häussermann in
Diefenbach abgeschlossen hat und dort
weiterhin tätig ist, aber keinesfalls, wie
sie im Gespräch mit dem Mühlacker
Tagblatt versichert. „Weinkönigin zu
sein, das wäre natürlich schön gewesen,
es ist aber einfach so, dass die Bessere
gewinnt.“ Sie müsse neidlos anerken-
nen, dass sich Julia Böcklen „vielleicht
etwas besser ausgedrückt“ habe. „Ich
freue mich auf alle Fälle sehr für sie.“

Dass Aliena Zischewski keinen Grund
hat, Trübsal zu blasen, hängt auch da-
mit zusammen, dass sie nicht ganz mit
leeren Händen steht, denn immerhin
wurde sie genauso wie die anderen An-
wärterinnen Franziska Fischer aus Flein
und Ellen Volzer aus Fellbach zur Wein-
prinzessin gekürt, was so im Vorfeld
nicht geplant war. Eigentlich sollten nur
zwei der drei „Verliererinnen“ als Stell-
vertreterinnen ausgewählt werden, weil
aber durch die Bundesgartenschau in
Heilbronn im kommenden Jahr und an-
dere Anlässe relativ viele Veranstaltun-
gen anstünden, bei denen die Weinregi-
on Württemberg repräsentiert werden
müsse, habe Weinbaupräsident Her-
mann Hohl vorgeschlagen, das komplet-
te Trio als Prinzessinnen mit ins Boot zu
holen. „Letztendlich hat dadurch keine
von uns verloren“, freut sich die 22 Jah-
re alte Weinexpertin, die in Schützingen
aufgewachsen ist.

Welche Termine und wie viele genau
sie 2019 als Repräsentantin für den
württembergischen Wein wahrnehmen
muss, weiß Zischewski derzeit noch
nicht. „Bisher waren es in der Summe
etwa 80 und bei der Königin ungefähr
doppelt so viele.“ In ihrem Job beim
Weingut in Diefenbach will die Winze-
rin trotz der Doppelbelastung mit Elan
weitermachen – und zwar noch mindes-
tens ein Jahr, wie sie sagt. Danach kön-
ne sie sich vorstellen, noch eine Ausbil-
dung zur Veranstaltungskauffrau zu ab-
solvieren. Der Beruf passe mit ihrem
jetzigen nämlich sehr gut zusammen.

Aliena Zischewski repräsentiert
die Weinbauregion Württemberg

Illingerin wird
Weinprinzessin

Die 22-jährige Illingerin Aliena Zischewski (v.
li.), Ellen Volzer und Franziska Fischer (re.) re-
präsentieren künftig die Weinregion Würt-
temberg als Prinzessinnen, die neue Königin
heißt Julia Böcklen. Foto: privat

E N G E L S B R A N D (pol). Ein 30-Jähriger
hat laut Polizei zugegeben, am Donners-
tagabend im Engelsbrander Ortsteil
Grunbach mindestens 40 geparkte
Fahrzeuge massiv beschädigt und da-
durch einen Sachschaden von über
120 000 Euro verursacht zu haben.

Die erste Meldung, weil ein Fahrzeug
zerkratzt worden war, ging laut Polizei-
präsidium Karlsruhe gegen 21.30 Uhr
beim zuständigen Revier in Neuenbürg
ein. Vor Ort entdeckten die Beamten
dann weitere Autos, bei denen ebenfalls
mit einem spitzen Gegenstand teilweise
über die gesamte Länge vom Schein-
werfer bis zum Rücklicht hinweg der
Lack beschädigt worden war. Auf Mo-
torhauben und Fahrzeugdächern fanden
sich eingeritzte Schriftzüge wie „Poet“
oder auch das Anarchie-Zeichen. Nach
und nach wurden fast 40 zerkratzte Au-
tos ausfindig gemacht, später meldeten
sich weitere Opfer, so dass der entstan-
dene Schaden noch anwachsen könnte.

Parallel dazu wurde am Donnerstag-
abend eine psychisch auffällige Person
gemeldet, die Mülltonnen umgeworfen
und zum Teil gegen Häuser geschleudert
habe. Ferner soll der Mann Holzlatten
eines Gartenzaunes demontiert und eine
der Latten auf ein Auto gelegt haben.

Der Betreffende habe sich dann am
Freitag bei der Polizei gemeldet und die
Sachbeschädigungen in Grunbach zuge-
geben. Der 30-jährige Deutsche habe
sich zwischenzeitlich auf Anraten in ei-
ne psychiatrische Klinik begeben.

Sachschaden summiert sich
auf mehr als 120 000 Euro

Mann zerkratzt
40 Autos

Von Eva Filitz

N E U L I N G E N - B A U S C H L O T T. Mit einem
„Tag des Ehrenamts“, der mit 250 Gästen
in Bauschlott gefeiert wurde, haben der
Enzkreis und die Stadt Pforzheim das frei-
willige Engagement in der Region gewür-
digt. In ihren Grußworten brachten der
Neulinger Bürgermeister Michael Schmidt
und Landrat Bastian Rosenau überein-
stimmend ihre Anerkennung und Wert-
schätzung für den vielfältigen ehrenamtli-
chen Einsatz zum Ausdruck. „Sie sind das
Rückgrat unseres gesellschaftlichen Le-
bens. Menschen wie Sie bringen Wärme in
die Gesellschaft. Ein Abend wie dieser soll
unterstreichen, was wir an Ihnen haben“,
sagte Schmidt an die Adresse der ehren-
amtlichen Kräfte im Saal. „Nicht nur
Dank für Ihr vielseitiges Engagement wol-
len wir sagen, sondern Ihnen auch Impulse
für Ihr zukünftiges Wirken mitgeben“ er-
klärte der Landrat und stellte Initiativen
vor, die Ehrenamtliche auf vielen Feldern
beraten, unterstützen und Projekte auch
finanziell fördern. „Was Sie uns wert
sind ?“, blickte er fragend in die Runde
„Im Grunde sind Sie unbezahlbar !“

Der Erste Landesbeamte Wolfgang Herz
hatte Begrüßungsworte gesprochen und
stellte nun den Gastredner des Abends,

Andreas Huber, Geschäftsführer der
„Deutschen Gesellschaft Club of Rome“,
vor, der sich unter dem Motto „Brücken
bauen statt Mauern – Zukunft braucht En-
gagement“ dem Thema Nachhaltigkeit
verschrieben hat. Auch dabei verlor er die
Ehrenamtlichen nicht aus dem Blickfeld,
denn sie seien Brücken in der Gesellschaft.

Doch nicht nur sie, sondern „jeder von
uns“ werde gebraucht, um den „drohenden
Kollaps unserer Erde abzuwenden“, appel-
lierte Huber. Verinnerlicht werden müsse,
dass Mensch und Erde wie in einer engen
Beziehung zusammenlebten, in gegenseiti-
gem Respekt und gegenseitiger Achtung.
Aus der Sicht der Erde lasse der Mensch
jegliche Empathie vermissen, verstehe sich
als Herrscher. Huber teilte die vermeintli-
che Zivilisation auf in „Nehmer“, die mehr
nehmen, als der Erde gut tun und sie auf
diese Weise zerstören, und „Lasser“, die
zufrieden seien mit dem, was die Erde ge-
be. „Unser Ego, diese Ich-Bezogenheit
steht uns im Weg und verhindert jede posi-
tive Änderung“, bemängelte Huber. Sein
Rezept: „Wir müssen miteinander reden,
aufeinander zugehen. Mehr Demut, Acht-
samkeit ist gefragt, darüber nachdenken,
was uns zufrieden macht. Alle technischen
Voraussetzungen sind vorhanden, eine an-
dere, bessere Welt zu bauen, wenn wir es

wollen. Und das fängt bei jedem Einzelnen
an.“

In der anschließenden Diskussionsrunde,
die thematisch sehr abwechslungsreich
von Wolfgang Herz moderiert wurde,
tauschten zusammen mit Huber, der in
Pforzheim studiert hat und mit den hiesi-
gen Gegebenheiten vertraut ist, Nieferns
Bürgermeisterin Birgit Förster, die Land-
tagsabgeordneten Stefanie Seemann und
Professor Dr. Erik Schweickert sowie
Landrat Bastian Rosenau ihre Gedanken
und Ideen aus. Einigkeit herrschte, dass
die Politik gefordert sei, die Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, damit der Einzelne ge-

stalten könne und nicht gestaltet werde
und so das Ehrenamt Zukunft habe.

Betrügereien seien fehl am Platze, so ein
kurzer Seitenhieb auf VW, wofür Huber
Beifall bekam. „Doch man kann Nachhal-
tigkeit nicht nur auf das Klima runterbre-
chen“, sagte Förster, sprach von einer Ge-
neration verwöhnter Jugendlicher, die im-
mer bekommen habe, was sie haben wollte,
nach dem Motto: Unsere Kinder sollen es
mal besser haben. „Aber wir müssen die

Jugend gewinnen sich zu engagieren, mit
anzupacken und sie auch fragen: Was
braucht ihr wirklich um euch bei uns zu
Hause und aufgehoben zu fühlen ?“

Fragen aus dem Publikum waren will-
kommen. Ralf Speeh aus Mühlacker wollte
wissen, warum der Club of Rome seit sei-
ner Gründung 1972 bis heute so wenige
seiner damals festgeschriebenen Ziele um-
gesetzt habe. Eine Zuhörerin fragte, wo
denn nun konkret angesetzt werden müsse,
um viele der gravierenden Fehlentwicklun-
gen zu korrigieren und damit nachhaltiges
Handeln selbstverständlich werde.

Im Gespräch mit unserer Zeitung äußer-
te Kreisrat Hasan Özer, dass Huber im
Vortrag mit Nachdruck darauf hingewie-
sen habe, dass es bereits „fünf vor zwölf“
sei. „Menschen können es schaffen, wenn
man ihnen die Chance bietet. Aber kontra
ist doch, wenn es für mein zwei Jahre altes
Smartphone kein Update mehr gibt und
ich mir daher ein neues kaufen muss.“ Mit
solch einem wirtschaftlichen Profitstreben,
so der Apotheker aus Ötisheim, „kann die
Welt nicht gesunden“.

Die Arznei für eine Besserung ist aller-
dings noch nicht erfunden. Bei einem Im-
biss mit regionalen Speisen, Getränken
und noch mit viel Meinungsaustausch
nahm der Abend ein harmonisches Ende.

„Tag des Ehrenamts“ in Bauschlott befasst sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Nachhaltigkeit

Gastredner fordert eine Abkehr vom Egoismus

Plädoyer gegen die
Anspruchshaltung

Stelldichein beim „Tag des Ehrenamts“ mit Talkrunde (v. li.): Bürgermeister Michael Schmidt, Landtagsabgeordneter Professor Dr. Erik Schweickert, Landrat Bastian Rosenau, Bürgermeisterin Birgit Förster,
Kreisrätin Elisabeth Vogt, Landtagsabgeordnete Stefanie Seemann, Kreisrat Günter Bächle, Erster Landesbeamter Wolfgang Herz, Gastredner Andreas Huber und Kreisrat Heinrich Furrer.  Fotos: Filitz
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