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Änderung
beiHaltestellen

Bühl-Oberbruch (red). Bei der Sanie-
rung der Seestraße in Oberbruch be-
ginnt amMontag, 19. August, der zweite
Bauabschnitt. Vom 19. August bis 7.
September können die SWEG-Linie 268
und die Citylinie 275 die Haltestellen
Seestraße nach wie vor nicht anfahren.
Die Haltestelle Rathaus Oberbruch wird
wieder bedient.
Auch in Vimbuch können wieder alle
Haltestellen von der SWEG-Linie 268
angefahren werden.

Bewusstsein
für lokale Produkte
Bühl (red). Regionalen Produkten
gehört am Samstag, 14. September,
die Bühler Innenstadt. Beim 22.
Bühler Bauernmarkt werden
Haupt- und Eisenbahnstraße wie-
der zum Schaufenster lokaler Er-
zeugnisse und damit zu einer
Schlemmer- und Genussmeile.
Mitten in der Stadt präsentieren
im Rahmen der landesweiten Initia-
tive „Gläserne Produktion“ Land-
wirte der Region von 9 bis 16 Uhr
ihre Arbeit und Erzeugnisse. „Mit
dem Kauf regionaler Produkte die
Region stärken: Der Bühler Bauern-
markt macht seit jeher auf die hei-
mische Landwirtschaft aufmerk-
sam und hat dazu beigetragen, das
Bewusstsein für lokale Produkte zu
wecken“, heißt es in einer Presse-
mitteilung der Stadtverwaltung.
Dabei gehe es nicht nur um die Qua-
lität auf dem Teller, sondern auch
um den Erhalt der Kulturland-
schaft.
Ob Obst und Gemüse, Hochpro-
zentiges oder Marmelade, die Di-
rektvermarkter präsentieren am 14.
September das, was vor unserer
Haustür wächst beziehungsweise
daraus produziert wird. Die Besu-
cher können sich aber nicht nur von
Leckereien verführen lassen, weite-
re der insgesamt an die 70 Stände
informieren etwa zu den Themen
Mobilität und Energie.
Gartenbesitzer erfahren zudem,
wie sie dem dramatischen Rück-
gang der Insekten entgegenwirken
können.

DasBohrloch hat
wohl keine Zukunft

Zustandsmessung liefert ernüchterndeResultate
Von unserem Redaktionsmitglied
Wilfried Lienhard

Bühl. „Jetzt wissen wir’s“: Markus
Benkeser, in der Stadtverwaltung für
Breitband und Klimaschutz zuständig,
weist auf einen dicken Aktenordner, der
die Ergebnisse der Zustandsmessungen
des Bühler Bohrlochs zusammenfasst.
Sie sind ernüchternd und in der Konse-
quenz auch kostspielig: Das Bohrloch
am Ende der Siemensstraße muss wohl
verfüllt werden. Die Entscheidung da-
rüber hat der Gemeinderat zu treffen.

Im Frühjahr war eine Woche lang der
Zustand des Bohrlochs erfasst worden.
Vier Institute und Spezialfirmen waren
eingebunden. Benkeser räumt ein, dass
dies schon viel früher hätte geschehen
müssen: „Im Grunde ist hier fast 40 Jah-
re lang die bergbaurechtliche Kontroll-
pflicht vernachlässigt worden, und auch
die Aufsicht hat nicht funktioniert.“
Das Pilotprojekt „Bühl 1“ war 1979 von
der Deutschen Schachtbau und Tiefbau
GmbH gestartet worden, unterstützt
vom Bundesforschungsministerium.
Das ehrgeizige Ziel war es, Haushalte in

der Weststadt mit
geothermischer
Energie zu versor-
gen. Daraus wurde
nichts, weil das
Wasser, das mit 120
Grad zwar heißer
war als erwartet,
nicht ausreichend
floss. Nach vier
Jahren war Schicht
im Schacht; neue
Anläufe 1982 und
Anfang der 1990er
Jahre (jetzt war
Flowtex-Chef
Manfred Schmider
mit von der Partie)
wurden verworfen.
Zurück blieb das
Bohrloch mit ei-
nem Durchmesser
von 81 Zentime-
tern, der sich auf
demWeg in die Tie-
fe auf 18 Zentime-
ter verjüngt.
Den Ausschlag,
den Zustand des
Bohrlochs zu er-
kunden, gab nicht
nur die bergbau-
rechtliche Notwen-
digkeit; Benkeser
spricht auch von
einem Filetgrund-
stück, das für Bau-
herren interessant
sein könnte. Es ist
4000 Quadratme-
ter groß und im

städtischen Besitz. Ein dritter Punkt:
Die Gefahr, dass solehaltiges Wasser
nach oben steigt und sich mit Grund-
wasser vermischt, sollte ausgeschlossen
werden. Zumindest in diesem Punkt
brachte die Zustandsmessung eine gute
Nachricht: „Bei der letzten Messung vor
fast 40 Jahren herrschte ein Druck von
14 bar, jetzt war er bei null. Aber das
konnten wir nicht wissen“, so Benkeser.
Die anderen Ergebnisse waren dagegen
sehr unerfreulich. Die hochsensible
Messtechnik per Multifinger-Kali-
bermessung (dabei werden 60 Tastarme
eingesetzt) stellte die größten Schäden
in einer Tiefe von etwa 490 Metern fest.
Im Bereich bis 300 Meter ist die Verroh-
rung noch in Ordnung, von 500 bis 1200
Meter Tiefe sind Materialverlust und
Ablagerungen festgehalten. Auf dem
weiteren Weg zum Endpunkt bei 2699
Metern ist die Zementation an die Ver-
rohrung nicht ausreichend. Benkeser

fasst das kurz und knapp zusammen:
„Der Strang ist kaputt.“
Theoretisch könnte ein neues Stahl-
rohr eingebracht werden, was Benkeser
für wirtschaftlich sehr fragwürdig hält.
Eine andere Variante wäre eine Teilver-
füllung samt Einbau einer Wärmesonde,

aber auch das sei unwirtschaftlich, weil
die zu gewinnende Energiemenge zu ge-
ring bliebe. Ebenfalls infrage käme eine
Dublettenbohrung. Dazu müsste in der
Tiefe vom vorhandenen Rohr aus 500
Meter vertikal gebohrt werden. Die
Chance, dass man dabei aber auf das er-
sehnte warme Wasser stößt, beziffert
Benkeser auf 50:50 – und bei einer not-
wendigen Investition von 20 Millionen

Euro „wäre das wie Lottospielen“. Die
Entscheidung muss nun der Gemeinde-
rat voraussichtlich am 18. September
treffen. Viel Spielraum wird er wohl
nicht haben. Benkesers persönliche An-
sicht: „Wir werden um die Verfüllung
kaum herumkommen. Das macht uns
das Bergbauamt wohl zur Auflage.“ Die
Kosten dafür dürften sich auf eine halbe
Million Euro belaufen.
Unterm Strich war „Bühl 1“ ein
schlechtes Geschäft. Nachdem die Boh-
rung Anfang der 80er Jahre eingestellt
war, hätte die Deutsche Schachtbau und
Tiefbau GmbH das Bohrloch vertrags-
gemäß verfüllen müssen, die Stadt ver-
zichtete gegen einen Zahlung von
300000 D-Mark darauf, vielleicht in der
Hoffnung auf einen neuen und dann er-
folgreicheren Anlauf, wie Benkeser
mutmaßt. Hätte es geklappt, hätte es
sich in barer Münze ausgezahlt – doch es
kam anders: „Jetzt wissen wir’s.“

DIE ERKUNDUNG DES BOHRLOCHS IN DER SIEMENSSTRASSE lieferte Erkenntnisse, auf deren Grundlage der Gemeinderat über das
weitere Vorgehen entscheiden muss. Foto: Bühler

Neuer Anlauf
„wäre wie Lottospielen“

GESCHEITERTES PROJEKT: 1979 begannen die Bohrungen für
„Bühl 1“. Foto: pr

Polizei
konfisziert E-Roller
Bühl (red). Der fehlende Versiche-
rungsschutz hat am Donnerstag kurz
vor 2 Uhr dazu geführt, dass ein 22-Jäh-
riger seinen E-Roller vorerst abgeben
musste. Beamte des Polizeireviers kon-
trollierten den jungen Mann, weil sein
Gefährt ohne Beleuchtung über die
Geppertstraße gelenkt wurde. Eine ge-
nauere Nachschau führte zur Erkennt-
nis, dass kein Versicherungsschutz für
das „Elektrokleinstfahrzeug“ bestand.
Weitere Überprüfungen ergaben, dass
das Fahrzeug offenbar eine Höchstge-
schwindigkeit von mehr als den erlaub-
ten 20 Kilometern pro Stunde auf den
Tacho brachte und eine Zulassung somit
nicht möglich ist. Die Folge ist eine An-
zeige wegen des Verstoßes gegen das
Pflichtversicherungsgesetz.

Wespennest könnte teuerwerden
1100Euro für Entfernung gefordert / Fachberater bei der Feuerwehr geben Tipps

Bühl (wl). Mehrere Bühler Bürger ha-
ben sich in den vergangenen Tagen we-
gen vermeintlich unlauterer Geschäfte-
machen an die Polizei gewandt. Konkret
geht es um Kammerjäger, die mit weit
überhöhten Preisen agierten.
Der Auslöser war in allen Fällen ein
Wespennest. So ist nach ABB-Informa-
tionen eine Frau auf der Suche nach ei-
nem Kammerjäger im Internet auf ein
entsprechendes Unternehmen gestoßen
und hat es um Hilfe gebeten. Zwei Mit-
arbeiter erschienen und antworteten auf
die Frage nach den Kosten für die Ent-
fernung des Wespennests: „900 Euro
plus 30 Euro Anfahrt.“ Das war der Frau
entschieden zu viel, sie sagte den Män-
nern, dass sie so viel Geld nicht da habe.
Deren Vorschlag, sie zur Bank zu beglei-
ten, lehnte sie ab. In einem anderen Fall
berichtete ein Mann von einer Kosten-
forderung über 1100 Euro.
Wer im Internet nach Kammerjägern
in Bühl sucht, stößt auf zahlreiche Tref-
fer. Doch nicht hinter allen verbergen
sich seriöse Geschäftsleute. Manche In-
ternetseiten führen
zu Kammerjägern
mit unterschiedli-
chen Firmenna-
men, die Aufma-
chung der Seiten
ist aber nahezu
identisch – bis hin
zur angegebenen
Handynummer.
Wer anruft, landet
bei einer Vermitt-
lungsfirma fernab
von Bühl. Wer hier
einen Auftrag er-
teilt, könnte mit
hohen Rechnungen
konfrontiert wer-
den, wie ähnliche
Fälle im Bundesge-
biet zeigen. So
warnt beispiels-
weise die Verbrau-
cherzentrale in
Nordrhein-Westfa-
len vor solchenMa-
chenschaften und
rät: „Wer im Inter-
net nach Hilfe
sucht, sollte direkt
auf die Homepage
des Anbieters ge-

hen und im Impressum nach dessen tat-
sächlichem Standort suchen.“ Auch sei
es hilfreich, einen Sachkundenachweis
vorlegen zu lassen. Mit dem Notdienst
einen Festpreis zu vereinbaren, schütze
vor Überraschungen bei der Rechnung.
Diese sollte, wenn kein besonderer Auf-
wand erforderlich wurde, nicht höher
als 150 Euro liegen.
Das Polizeipräsidium Offenburg ver-
schickte in dieser Frage am Donnerstag
eine Pressemitteilung: „Oft ist der Hilfe-
ruf nach dem Kammerjäger die einzige
Möglichkeit, wenn man beispielsweise
ein Wespennest am Haus hat. Wespen
stehen unter Naturschutz, und bei einer
Entfernung eines Nestes bedarf es einer
besonderen Kenntnis über bestehende
Vorschriften. In Bühl gab es in den letz-
ten Tagen mutmaßlich Fälle, bei wel-
chen Kammerjäger zur Hilfe gerufen
wurden. Unter anderem sollen für die
Entfernung eines Wespennestes 1100
Euro in Rechnung gestellt worden sein.
Die Polizei empfiehlt, Preise zu verglei-
chen, da sich diese oftmals erheblich un-

terscheiden. Man sollte vor einer Auf-
tragserteilung wenn irgend möglich ver-
bindliche Preise vereinbaren sowie nach
erbrachter Dienstleistung eine detail-
lierte Rechnung verlangen. Im Zweifels-
fall kann die Polizei zur Hilfe gerufen
werden.“
Zu Rate gezogen werden können aber
auch Experten von der Bühler Feuer-
wehr. In deren Reihen sind drei ausge-
bildete Wespen- und Hornissenfachbe-
rater, die diese Tätigkeit ehrenamtlich
und in der Freizeit ausüben. Komman-
dant Günter Dußmann ist einer von ih-
nen. Eile bestehe bei Wespennestern in
aller Regel nicht, sagt er: „Der Bau des
Wespennests beginnt im April oder Mai.
Jetzt im August ist der Höhepunkt der
Wespensaison, dannmerken es die Leute
plötzlich.“ Die verschiedenen Wespen-
arten („Wespe ist nicht gleich Wespe“)
seien meist vollkommen harmlos, gerade
wenn man sich an ein paar Regeln halte
und beispielsweise nicht nach ihnen
schlage. Das gelte auch für die hier stark
verbreiteten Sächsische Wespe und die

Feldwespe.
Oft helfe bei Nes-
tern, die an unpro-
blematischen Stel-
len gebaut seien,
auch einfaches Ab-
warten: „Sie sind
alle einjährig. Im
Oktober ist es vor-
bei mit ihnen.“ Die
Feuerwehr siedle
keine Wespennes-
ter um, weil es da-
für noch keine
richtige Lösung
gebe, und zerstören
wolle man sie
nicht. Die Berater
gäben aber Tipps
zum richtigen Um-
gang. Umgesiedelt
werden dagegen
Hornissen, aber
auch nicht grund-
sätzlich und sofort.
Generell gelte:
„Wir beraten ger-
ne.“ Die Leitstelle
sei darüber auch
informiert und ver-
mittle den Kon-
takt.

EIN KLEINES NEST DER FELDWESPE: Tipps zum Umgang mit Wespen- und Hornissen-
nestern geben die Fachberater von der Bühler Feuerwehr. Foto: Lienhard

Geldzahlung
wendetHaftstrafe ab
Rheinmünster (red). Beamte der Bun-
despolizei haben am Donnerstagmitttag
bei der grenzpolizeilichen Ausreisekon-
trolle eines Fluges vom Flughafen
Rheinmünster nach Serbien eine ge-
suchte Straftäterin verhaftet. Aufgrund
eines Betrugsdelikts bestand gegen die
49-jährige Deutsche ein Haftbefehl der
Staatsanwaltschaft Baden-Baden. Da
ein Bekannter die fällige Geldstrafe be-
zahlte, konnte eine 30-tägige Haftstrafe
abgewendet werden.

Kinderflohmarkt
auf demEuropaplatz
Bühl (red). Beim Bühler CDU-Floh-
markt am Samstag, 24. August, auf dem
Europaplatz beim Bürgerhaus Neuer
Markt gibt es auch einen Kinderfloh-
markt. Kleidung, ausgelesene Bücher,
Geschirr, Schmuck, Spielzeug, Schall-
platten, Möbel und allerlei anderer Trö-
del werden angeboten. An zahlreichen
Ständen können von 8 bis 13 Uhr die Ti-
sche und Kisten durchstöbert werden.
Eine vorherige Anmeldung der Stand-
betreiber ist nicht erforderlich. Zum
Programm gehört auch ostenloses Kin-
derschminken mit Lili und Emma van
Daalen, und um 11 Uhr kommt Eismann
Paolo. Fragen werden unter (0151)
58049802 beantwortet.

4621876
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Kuchen
Ein Zwetschgenkuchen kann vieles.

Er kann die Gelüste, dieses peinigen-
de Drängen, dieses „Über-Ich des
Hungers“ (wie es die Psychologie be-
zeichnet) befrieden. Die blaue Ku-
chenfrucht kann Anlass sein, dass
Tausende von Menschen sich zu fest-
lichen Umzügen zusammenfinden.
Unser geliebter Bühler Zwetschgen-
kuchen wird wohl (und das trauen wir
ihm durchaus zu) als Teil des Weltkul-
turerbes sich alsbald ein Sahnehäub-
chen aufzusetzen. Aber er kann eben-
so zum familiären Politikum werden.

Bei uns zu Hause hatte sich Kaffee-
Besuch angesagt. Urlaubsbekannt-
schaft. Schorschi schlug vor, nicht
schon wieder den seit Generationen
bis zur Urzwetschge zurückreichen-
den Hefekuchenteig anzubieten. Viel-
leicht mal einen Blätterteig zu versu-
chen. „Auf keinen Fall!“ warf seine
Mutter in die Runde. Traditionell sei sie

dem Hefeteig verpflichtet. Da würde
sich ja die Oma im Grab umdrehen.
Mir war bewusst, dass sich Traudls
Oma auch bei meinem Vorschlag
(Mürbeteig), im Grab umdrehen wür-
de. Aber Bewegung hält fit und die
Oma soll sich ruhig umdrehen.

Diesen Gedanken fand Traudl nun
gar nicht witzig. Als Schorschi dann
noch vorschlug, nicht lange rumzuma-
chen, einen Tiefkühlblätterteig zu be-
sorgen und die Zwetschgen draufzu-
knallen, war Traudl erst mal die Lust
am Kuchenbacken vergangen. Dann
war erst mal Stille über dem ansons-
ten zu dieser Jahreszeit scheppern-
den Backblech. Am nächsten Tag sa-
ßen nun die beiden Urlaubsbekannten
an der Kaffeetafel und lobten den
Zwetschgenkuchen. Traudl hatte
nächtens kurzerhand und ganz ohne
Rücksprache mit mir und Schorschi
Hefeteig gebacken. Und was meinten
die Bekannten? „Köstlich, diese
Zwetschgen auf Mürbeteig!“ Der Be-
such kam aus Wilhelmshaven.

Spitzentagewie lange nichtmehr
Bühler Freibad erreicht nahezu die Besucherzahlen aus demVorjahr

Von unserem Redaktionsmitglied
Wilfried Lienhard

Bühl. Das Bühler Freibad hat in dieser
Saison nahezu die gleichen Besucher-
zahlen erreicht wie im Vorjahr. Mit die-
sem Ergebnis zeigt sich Jörg Zimmer,
der Geschäftsführer der Bühler Sport-
stätten GmbH, zufrieden. Insgesamt
zählte das Bad von Mitte Mai bis Ende
August 77446 Besucher, im vergangenen
Jahr waren es 78729 gewesen.
Die Statistik weist allerdings Beson-
derheiten auf. So war anders als im Vor-
jahr das Hallenbad ab Mitte Mai und
nicht erst ab Ende Juli geschlossen.
„Dafür konnte passgenau der Freibad-
besuch registriert werden“, sagt Zim-
mer. Ein anderer Punkt: Kinder unter
vier Jahren, die keinen Eintritt bezah-

len, werden im Unterschied zu anderen
Bädern nicht in die Statistik aufgenom-
men. „Das waren sicherlich ein paar
Tausend“, so Zimmer.
Der Beginn sei etwas zögerlich gewe-
sen, Juni und Juli stark, und der August
habe nach verhaltenem Start noch kräf-
tig angezogen. Die Zahlen im Einzelnen:
Im Mai wurden 2633 Besucher gezählt,
im Juni 30844, im Juli 24468 und im Au-
gust 19501. Der Spitzentag mit 3465
zahlenden Besucher war der 30. Juni,
aber auch am 26. Juni wurde mit 3047
Besuchern die 3000er-Grenze über-
schritten. „Solche Zahlen haben wir
schon seit Jahren nicht mehr gehabt“,
sagt Zimmer.
Dass die Zahlen des Vorjahres, das vor
allem vonMitte Juli bis Ende August mit
exzellentem Badewetter aufgewartet
hatte, nahezu erreicht wurden, sei auch
mit dem geschlossenen Bühlot-Bad in
Bühlertal zu erklären. Genau lasse sich
das natürlich nicht sagen, aber der frü-
here Bühlertäler Bademeister Bernhard
Horn, der als Rent-
ner in Bühl aushel-
fe, habe sehr viele
Besucher gekannt,
sagt Zimmer.
Anders als noch
im Frühjahr be-
fürchtet, fand sich
ausreichend Perso-
nal, auch wenn auf
insgesamt vier
Leiharbeiter zu-
rückgegriffen wer-
den musste (je zwei
in der Aufsicht und
in der Reinigung).

Es habe seine Zeit gedauert, „bis wir die
Jobber gefunden haben. Das war erst
Mitte Juni so weit.“ Über die Saison ver-
teilt waren es dann zehn Jobber, die zu-
vor auch die notwendigen Ausbildungen
erhielten. Die Größe des Bads und die
Lage der Becken erfordere eine hohe
Zahl an Aufsichtskräften. Was weiter-
hin fehlt, sind laut Zimmer Fachkräfte:
„Die Lage wird immer prekärer. Das
wird ein Dauerthema bleiben und be-
trifft jedes Bad.“
Technisch ist das Bad von größeren
Problemen verschont geblieben. Dass es
Anfang August kurzfristig für einen Tag

geschlossen bleiben musste, habe seinen
Grund in einem verstopften Abwasser-
kanal gehabt, sagt Zimmer. Zwei Dinge
waren zusammengekommen: „Der Ka-
nal ist mit einem Knick eingebaut wor-
den, und er war durch den starken Be-
such irgendwann einfach überfordert.
Da mussten wir dann spülen.“ Ansons-
ten habe das Bad von intensiven Unter-
haltungsarbeiten profitiert: „Wir haben
viel gemacht, und das hat man gemerkt.
Wir hatten deutlich weniger Ausfalltage
als in den vergangenen Jahren.“Weniger
erfreulich waren die vier Einbrüche, die
innerhalb einer Woche in den Kiosk ver-

übt wurden. Ansonsten habe es keine
größeren Sicherheitsprobleme gegeben.
Was Zimmer generell feststellt: „Im-
mer mehr Leute können nicht mehr
richtig schwimmen. Und immer weniger
waschen sich ab, bevor sie ins Becken
gehen.“ Letzteres habe Folgen: „Wir se-
hen das an den Wasserwerten, und die
Technik muss mehr leisten. Wir brau-
chen mehr Chemie, wir müssen die Fil-
ter spülen und brauchen mehr Wasser.“
Oft werde geäußert, das Duschwasser
sei zu kalt. Die Ansprüche, folgert Zim-
mer, würden immer höher: „Sollen wir
auch noch das Duschwasser in den Au-

ßenduschen erwär-
men?“
Mitte September
endet die Freibad-
saison wieder – im
Übrigen zum vier-
ten Mal mit Hunde-
badetagen vom 20.
bis 22. September.
Danach wird das
Freibad für den
Winter vorbereitet,
ehe im Frühjahr die
Arbeiten für die
nächste Saison be-
ginnen.

DIE SAISON IM BÜHLER FREIBAD neigt sich dem Ende entgegen. Mit den Besucherzahlen zeigt sich Jörg Zimmer, Geschäftsführer der
Bühler Sportstätten GmbH, zufrieden. Foto: Bernhard Margull

Fehlende Fachkräfte
werden zum Dauerthema

Investitionen
in denBadkiosk

werden, sagt Zimmer: „Wenn es anders
wäre, würde der Betreiber den doppel-
ten Umsatz machen.“ Aber der Kiosk
sei nicht für einen solchen Andrang
wie an den Spitzentagen mit mehr als
3000 Besuchern ausgelegt: „Am 30.
Juni, als wir dreieinhalbtausend Gäste
hatten, musste der Lieferant dreimal
kommen, weil es auch an Lagermög-

lichkeiten fehlt.“ Dazu komme, dass
die Technik aus dem Jahr 1981 mittler-
weile zum großen Teil völlig kaputt sei.
Deshalb müsse nun investiert wer-
den. Wie hoch die Ausgaben sein wer-
den, stehe noch nicht fest. Jedenfalls
sei es eine Aufgabe, die sich auch für
die Stadt lohne, selbst wenn sie selbst
daran nichts verdiene: „Ein guter
Kiosk ist für ein Freibad so wichtig wie
das Becken. Wenn es keinen guten
Kiosk gibt, gehen viele Leute in ein an-
deres Bad.“

Bühl (wl). Wenn im Winter das Frei-
bad geschlossen ist, steht eine größere
Baumaßnahme an. Jörg Zimmer, der
Geschäftsführer der Bühler Sportstät-
ten GmbH, kündigt eine grundlegende
Umgestaltung des Kiosks an.
Der Betreiber, der seit dem vergange-
nen Jahr für den Kiosk zuständig ist,
mache seine Arbeit sehr gut. Dass sich
immer wieder lange Schlangen bilde-
ten, sei nicht zu verhindern. Es könne
aufgrund der baulichen Gegebenhei-
ten schlicht nicht schneller gearbeitet

AmMontag
keinWochenmarkt

Bühl (red). Aufgrund des Zwetschgen-
fests findet der Wochenmarkt am Sams-
tag, 7. September, traditionell auf dem
Teilstück der Eisenbahnstraße zwischen
Hauptstraße und Friedrichstraße statt.
Am Montag, 9. September, fällt der Wo-
chenmarkt aus.

GroßerAufwand für einMarkenzeichen
JürgenKohler ist beimZwetschgenfest zum30.Mal der Festzeltwirt / ZahlreicheHelfer sind imEinsatz

Von unserem Redaktionsmitglied
Wilfried Lienhard

Bühl. Jürgen Kohler denkt groß: Beim
Zwetschgenfest will der Festzeltwirt
klotzen, nicht kleckern. Und dafür be-
treibt der Vimbucher Gastronom seit
Jahrzehnten einen gewaltigen Aufwand.
Jetzt ist er zum 30. Mal der Festwirt.
Das Zelt, das in der Güterstraße be-
reits wieder steht, ist längst mehr als nur
ein „schnödes“ Festzelt. Der Holzboden
ist für Kohler eine Selbstverständlich-
keit, er hat spezielle Bereiche eingerich-
tet, und geziert wird reichhaltig – zum
30. übrigens auch mit Hopfen aus dem
Elsass. „Wir haben hier ein Festzelt, wie
es auch auf dem Cannstatter Wasen ste-
hen könnte“, sagt Kohler. Der Unter-
schied: Im Schwäbischen wird 16 Tage
lang gefeiert – entsprechend sind auch
die Erlöse. Die Kosten für das Zelt sind
denn auch mit ein Grund gewesen, wa-

rumKohler vor einigen Jahren den Don-
nerstag als zusätzlichen Zwetschgen-
festtag etabliert hat.
Wenn jetzt wieder die Münchener Ok-
toberfestband Blechblos’n auf der Büh-
ne stehen wird, darf sich der Wirt erneut
über ein volles Zelt freuen. Doch nicht
nur an diesem Tag: Das Festzelt ist stets
ein Anziehungspunkt. Das war schon so,
als Kohler Mitte der 80er Jahre diese
Aufgabe übernommen hat. Sein Vater
Walter hatte bereits große Festzelte be-
wirtet, beispielsweise beim Bühlertäler
Hauptfest: „Das waren noch Holzgerüs-
te“, erinnert sich Kohler. Seine Motiva-
tion sei es gewesen, die Familientraditi-
on fortzuführen: „Das war der wichtigs-
te Punkt.“
25 Jahre jung war er, als er als Festwirt
begonnen hat. Das geradezu noch ju-
gendliche Alter war kein Hindernis,
auch wenn Kohler sagt, dass nicht im-
mer alles funktioniert habe. Doch da-

raus zog er die
Lehren und starte-
te nach einer mehr-
jährigen Pause
durch (weshalb die
30 auch erst jetzt
voll werden). Im
Rückblick erinnert
sich Kohler an
zahlreiche Höhe-
punkte, an viele
Stars, die auf der
Bühler Bühne
standen, von Sarah
Connor über Andy
Borg bis zu Hansi
Hinterseer („Er
kam eine halbe
Stunde zu spät
zum Auftritt, da
musste ich viele
weibliche Fans be-
ruhigen“). Auch an
Guildo Horn erin-
nert er sich bes-
tens, auch wenn

der damals im Bürgerhaus Neuer Markt
auftrat: „Er hat bei uns im Hotel über-
nachtet. Wir haben ihm eigens Vimbu-
cher Nussecken gemacht.“ Der absolute
Höhepunkt aber war für Kohler der
Auftritt der Klostertaler 1999. Der mar-
kierte auch eine Zäsur: Letztmals hatte
Kohler ein Zelt zur Verfügung, das 3500
Gäste fasste. Bis dahin stand das Zelt
auf demGelände der heutigen Carl-Net-
ter-Realschule. Heute geht es im Ver-
gnügungspark enger zu, auf dem Zen-
tralen Omnibusbahnhof ist „nur“ noch
ein Zelt für maximal 1200 Besucher
möglich. Übermäßig traurig ist Kohler
darüber nicht: „Ein solch’ großes Zelt
wie früher wäre heute wahrscheinlich
schwieriger zu füllen.“
Das ändert aber nichts daran, dass das
Zwetschgenfest auch dank des Festzelts
zu einem Markenzeichen im Land ge-

worden ist. „Das sagen alle, mit denen
wir zu tun haben“, so Kohler, der von ei-
nem großen Gemeinschaftswerk spricht.
Das gilt auch in seinem Fall: Knapp 100
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
im Einsatz, die Familie und viele Freun-
de sind darunter: „Sie nehmen extra Ur-
laub. Ohne sie ginge das alles nicht.“
Undmanche – Kohler nennt beispielhaft
AchimHeld und Thomas Seifried – seien
seit dem ersten Mal dabei.
Für seinen runden Festwirt-Geburts-
tag hat sich Kohler auch ein kleines
Dankeschön einfallen lassen: Neben den
üblichen Angeboten wie Freipommes
für Kinder lässt er über die Stadt 1000
Bierbons an die Umzugsteilnehmer ver-
teilen. Na dann: Prost auf weitere Jahre,
oder? „Der Vertrag läuft noch drei Jah-
re“, sagt Kohler, „dann sehen wir wei-
ter.“

ZUM ENDE DES FESTS gehen Jürgen und Alexandra Kohler traditionell mit ihren vielen
Helferinnen und Helfern auf eine Polonaise durch das Festzelt. Fotos: Bernhard Margull

BEIM AUFBAU: Jürgen Kohler (unten) und Christian Gehr verzie-
ren das Festzelt.

Historischer Verein
besucht Rastatt

Bühl (red). Zu gleich zwei beson-
deren Führungen lädt der Histori-
sche Verein Bühl am Sonntag, 22.
September, Mitglieder, Freunde und
Interessierte nach Rastatt ein. „Er-
halten für die Zukunft – Denkmal-
pflege in der Schlosskirche Rastatt“
bietet um 10.30 Uhr Einblicke in die
Hintergründe der 2017 abgeschlos-
senen Restaurierung. Die reiche
Ausstattung der Schlosskirche von
Markgräfin Sibylla Augusta hat
sich bis ins Detail erhalten – beson-
ders faszinierend ist der einzigarti-
ge Bestand an Wandparamenten.
Die aufwändige Restaurierung des
barocken Kirchenraumes stellte die
Denkmalpflege vor ungewohnte
Fragen. Die Führung bietet Einbli-
cke in die Hintergründe der 2017
abgeschlossenen Restaurierung.
Nach einer Mittagspause findet
um 15 Uhr die zweite Führung statt.
„Selten gesehene Räume“ lautet das
Thema. So prachtvoll die Paradeap-
partements im Schloss Rastatt sind,
auch der Blick hinter die Kulissen
lohnt sich. Die schlichten Kammern
der Bediensteten im Obergeschoss
zeigen deutlich den Kontrast zur
herrschaftlichen Beletage. Und wer
hätte gedacht, dass sich Reste des
Vorgängerbaus aufspüren lassen: Im
Keller sind Teile jenes Jagdschlosses
zu erkennen, das der Markgraf
schon zwei Jahre nach Baubeginn
zur Residenz erweitern ließ.

i Service
Wegen begrenzter Anzahl der
Plätze ist eine Anmeldung unter
(0 72 23) 25 00 76 (Schüttekeller)
oder schuettekeller@web.de unbe-
dingt erforderlich. Treffpunkt ist
um 9.15 Uhr am Uhu-Parkplatz zur
Bildung von Fahrgemeinschaften.
Abfahrt ist um 9.30 Uhr oder Tref-
fen um 10.30 Uhr vor der Schloss-
kirche.

4621876



BÜHLFreitag, 6. September 2019 Ausgabe Nr. 207 – Seite 19

Freitag, 6. September
14 Uhr: Eröffnung des Vergnü-
gungsparks.
14 Uhr: Festzelt, Seniorennach-
mittag mit Franz Köninger und der
Senioren-Tanzfit-Gruppe der Büh-
ler „ADTV Tanzschule Fromme“.
18 Uhr: Festzelt, Stimmung mit
den Egermeister-Musikanten.
18 Uhr: Weindorf, Eröffnung des
72. Bühler Zwetschgenfestes durch
Zwetschgenkönigin Jessica und
Oberbürgermeister Hubert
Schnurr; Musikalische Umrah-
mung: Fanfarenzug Windeck.
18.30 Uhr: Stadtgarten Eingang
Eisenbahnstraße, Kultur im Stadt-
garten: Stimmung mit den Original
Kappler Ratz-Fatz-Buben; Polkas,
Märsche und mehr. 19.30 Uhr Eröff-
nung des Stadtgartens und Fassan-
stich.
20 Uhr Weindorf, Rebecca und
Tom – die Knaller aus der Ortenau.
21 Uhr Stadtgarten, „Lemon Tree“
in der Zwetschgenstadt: die Band
„Fools Garden“ aus Pforzheim.
21 Uhr Festzelt, Partyabend und
Schlagerparty mit Park & Ride und
DJ Chris bis 2 Uhr.

Eine Fanfaren-Legende verabschiedet sich
Klaus-DieterKnopf hört nachmehr als 40 Jahren alsmusikalischer Leiter auf /Konzert amSamstag

Von unserem Redaktionsmitglied
Wilfried Lienhard

Bühl. Wenn der Bühler Fanfarenzug
Windeck die offizielle Eröffnung des 72.
Zwetschgenfests musikalisch begleitet,
dann spielt er sich selbst auch ein Ge-
burtstagsständchen: Der Verein feiert
sein 60-jähriges Bestehen. Dass er dies
beim Zwetschgenfest tut, kann gar nicht
anders sein, ist er doch so etwas wie ein
Kind des Zwetschgenfests (zur Vereins-
geschichte siehe auch Seite 21).
Seit dem Jahr 2000 ist Klaus Dürk der
Vorsitzende des Vereins. Er kann von ei-
ner regen Tätigkeit berichten, im Jahr
stünden durchschnittlich an die 15 Auf-
tritte auf dem Programm. Er benennt
aber auch das Problem, das die Bühler
mit vielen Fanfarenzügen teilen: den
Nachwuchsmangel. „Wir suchen perma-
nent junge oder auch erwachsene Musi-
ker, die Interesse an der Fanfarenmusik
haben.“ Von den 40 Fanfarenzügen im
Verband Südwestdeutscher Fanfarenzü-

ge seien vielleicht drei oder vier noch
„eigenständig stabil“. In Bühl sei man
mit 25 Bläsern, Trommlern und Fahnen-
schwingern noch einigermaßen groß ge-
nug, und auch die Altersstruktur stim-
me: EtlicheMitglieder seien zwischen 25
und 35 Jahren alt. Allerdings habe man
sich bei machen Auftritten schon mit
anderen Fanfarenzügen zusammenge-
tan, sagt der musikalische Leiter Klaus-
Dieter Knopf.
Mit ihrer reinen Naturtonmusik, der
traditionellen altdeutschen Fanfaren-
musik, „touren“ die Bühler nicht nur in
heimischen Gefilden. Der Fanfarenzug
war zur Stelle, als die Städtepartner-
schaften in Vilafranca und Villefranche
geschlossen wurden, er hat Auftritte in
Frankreich und der Schweiz und ist so
zu einem Botschafter der Stadt gewor-
den. Eine besondere Freundschaft, be-
richtet Dürk, verbindet den Verein mit
der Landsknechtgruppe „Zeh“ aus dem

fränkischen Altdorf. Alle drei Jahre, das
nächste Mal 2021, finden dort die Wal-
lenstein-Festspiele statt, und für den
Bühler Fanfarenzug ist der Auftritt bei
der Aufführung von Schillers Drama
längst ein fixer Termin; seit den 80er
Jahren sind die beiden Vereine befreun-
det.
Jetzt kommen die Altdorfer wieder
nach Bühl. Neben dem Fanfarenzug der
Freiwilligen Feuerwehr Teningen und
den Gastgebern treten am Samstag ab
19 Uhr im Stadtgarten auch die Lands-
knechte in einem von Pit Hirn unter dem
Motto „Klingende Fanfaren“ moderier-
ten Konzert auf. Es ist eine Jubiläums-
feier – und ein Abschiedskonzert: Klaus-
Dieter Knopf verabschiedet sich in den
musikalischen Ruhestand, ebenso seine
Frau Rosel Majewski-Knopf.

Knopf ist nicht nur seit mehr als 40
Jahren der musikalische Leiter, sondern
auch das letzte noch aktive Gründungs-
mitglied – er ist eine lebende Fanfaren-
legende. 17 Jahre alt war er, als die Ver-
einsgeschichte begonnen hat. Beim
Rückblick schmunzelt er: „Wir hatten
keine Ahnung von Fanfarenmusik, aber
die Begeisterung war groß.“ Nach Wolf-
gang Renschler ist Knopf erst der zweite
musikalische Leiter (in den Proben
übernahm die Aufgabe einst für kurze
Zeit auch Alois Pfetzer aus Altschweier,
der aber bei Auftritten nicht dabei war).
Großes musikalisches Talent brachte er
mit, Knopf hatte das Klavierspiel er-
lernt und ist auch ein Meister auf der
Handorgel, die Leitung eines Fanfaren-
zugs aber habe er sich selbst beigebracht
und auch manchen Marsch geschrieben

oder bearbeitet. Zu den absoluten Höhe-
punkten der Vereinsgeschichte zählt er
die Frankreich-Fahrten in den 70er Jah-
ren, wo eine große Begeisterung ge-
herrscht habe: „In Orléans standen
70000 Zuschauer beim Umzug.“ Zwei
bis drei Mal sei man pro Jahr im Nach-
barland aufgetreten. Seinen Abschied
habe er ganz bewusst auf das 60-Jährige
gelegt. Der Nachfolger Philipp Schwan
kommt aus den eigenen Reihen und ist
auch in der Hexenmusik aktiv. Einige
Male habe er Knopf auch schon vertre-
ten. So ganz geht Knopf „seinem“ Fan-
farenzug aber nicht verloren: „Wenn
Not am Mann ist, springe ich natürlich
ein.“ Und zum runden Geburtstag
wünscht er dem Fanfarenzug mit dem
Blick auf die Nachwuchssorgen, „dass
er erhalten bleibt“.

EIN NOCH VERTRAUTES BILD: Der Bühler Fanfarenzug Windeck an der Spitze des Zwetschgenfestumzugs und sein musikalischer
Leiter Klaus-Dieter Knopf vorneweg. Foto: Bernhard Margull

Seit 1959 aktiv
im Fanfarenzug

Freie Fahrt
mit allenKarussells
Bühl (red). Zur offiziellen Eröffnung
des Vergnügungsparks am Freitag gibt
es ab 14 Uhr an allen Fahrgeschäften 30
Minuten Freifahrten. Dies teilt die Stadt
in einer Pressemitteilung mit.
Am Montag gilt an allen Fahrgeschäf-
ten nur der halbe Fahrpreis, zudem win-
ken im Rahmen des Kindernachmittags
im Vergnügungspark zahlreiche Sonder-
angebote an den Ständen.
Eine Sonderaktion bietet auch Fest-
wirt Jürgen Kohler zu seinem Kinder-
und Familientag am Samstag: Von 12 bis
14 Uhr gibt es für die Kinder Pommes
gratis.

Zwei knackige Schläge reichen aus
Mit Fassanstich undAuftritt der „Blechblos’n“ ist das 72. Zwetschgenfest eingeläutetworden

Von unserem Redaktionsmitglied
Wilfried Lienhard

Bühl. Es kommt nicht allzu oft vor,
dass Anspruch und Realität so überein-
stimmen: Wenn der große Dirndl- und
Lederhosenabend den umjubelten Auf-
takt des Zwetschgenfests macht, ist die
namensgebende
Kluft für zahlrei-
che Besucher eine
solche Selbstver-
ständlichkeit, dass
das Bühler Festzelt
zu einer bayerischen Exklave wird.
Auch Zwetschenkönigin Jessica I. ist in
einem schmucken Trachtenkleid er-
schienen. „Es ist schön, mal etwas ande-
res anziehen zu können“, sagt sie und
schiebt lachend hinterher: „Das blaue
Kleid der Königin habe ich beim
Zwetschgenfest aber doch am liebsten

an.“ Die Galarobe trägt sie exklusiv, die
Vorfreude auf das 72. Zwetschgenfest
aber teilt sie mit dem rappelvollen Fest-
zelt, das jetzt jedoch vor allem den
„Blechblos’n“ aus München entgegen-
fiebert.
Oberbürgermeister Hubert Schnurr
verkündet, bevor er zur Fass-Tat schrei-

tet, die Aufgabe für
die kommenden
Stunden: „Ich bin
überzeugt, dass es
ein toller Abend
wird. Sie werden

wieder auf die Bänke steigen“, wendet
er sich an das Publikum im 1200-Mann-
Zelt, „aber machen sie sie nicht kaputt.
Wir brauchen sie noch ein paar Tage.“
Schnurr gratuliert Festwirt Jürgen Koh-
ler zum 30-Jährigen und scherzt: „Er
hat diese Aufgabe im Kindergartenalter
übernommen und kann sie noch ein paar

Jahrzehnte ma-
chen.“ So weit
nach vorne möchte
jetzt aber niemand
blicken, sondern
sehen, wie der
Oberbürgermeis-
ter sich beim An-
stich des auf der
Bühne stehenden
Bierfasses schlägt:
gut. Zwei kurze,
trockene Schläge,
der Hahn sitzt und
gibt den Gersten-
saft frei, ohne ei-
nen Tropfen zu ver-
schwenden. Ap-
plaus dankt die
souveräne Amts-
handlung.
Hausherr Jürgen
Kohler, von der
Brauerei zum 30er

mit einem Glaspokal beschenkt, nutzt
die Gelegenheit zu einem Dankeschön
an seine Frau Alexandra und seine
Mannschaft, „bei denen, die in den
nächsten Tagen hier im Festzelt ihre
Heimat haben“. Stellvertretend für das
große Helferteam holt er Achim Held
und Thomas Seifried auf die Bühne, für
die es das 30. Mal ist, dass sie im Festzelt
mitarbeiten. Schließlich wird standes-
gemäß auf das Jubiläum angestoßen,
Kohler läutet den Countdown bis zum
Beginn der ersehnten „Blech-
blos’n“-Show ein. Das Allerwichtigste
aber sei ihm und seiner Frau, dass das
Bühler Zwetschgenfest ein friedliches
Fest wird.

Höhepunkte bietet es nicht wenige,
etwa an diesem Freitagabend das Kon-
zert der Pforzheimer Band „Fools Gar-
den“ im Stadtgarten, die mit ihrem Me-
gahit zwar einem Zitronenbaum huldig-
te, aber auch der Stadt der Zwetschgen
ihre Reverenz erweist. Jessica I. sagt
derweil, nach ihren persönlichen Favori-
ten für die kommenden turbulenten
Tage gefragt: „Eigentlich freue ich mich
auf alles.“ Dann aber hebt sie doch eini-
ge Punkte des Programms hervor: „die
Eröffnungszeremonie im Weindorf, die
Kochshow im Festzelt und natürlich der
Festumzug“ – dann aber wieder in der
angestammten blauen Robe der Köni-
gin.

ANGEFEUERT von Jürgen Kohler und aufmerksam beobachtet erledigte Hubert Schnurr
souverän mit zwei knackigen Schlägen den Fassanstich. Fotos: Bernhard Margull

ZUM AUFTAKT gleich mal mitten hinein ins Volk: die „Blechblos’n“
legen ordentlich los.

Eine bayerische
Exklave in Bühl

Neustart nach
der Sommerpause

Küche des Kifaz laut Pressemitteilung
der Stadt in eine herbstliche Apfelkü-
che. Es wird geschnippelt, gerührt und
es darf natürlich auch genascht wer-
den.
Die Kinder backen unter fachlicher
Anleitung leckere, süße Apfelwaffeln,
die anschließend in gemeinsamer Run-

de verzehrt werden. Alle interessierten
Kinder sind zum Kindertreff und zur
Aktion „Apfelzeit“ eingeladen. Der
Kindertreff Kappes ist freitags vier-
zehntägig von 14.30 bis 17.30 Uhr ge-
öffnet.

i Service
Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Weitere Informationen erteilt das
Kinder- und Familienzentrum unter
Telefon (0 72 23) 91 22 54.

Bühl (red). Nach der Sommerpause
öffnet der Kindertreff Kappes im Kin-
der- und Familienzentrum Mehrgene-
rationenhaus (Kifaz) erstmals wieder
am Freitag, 13. September. An diesem
Nachmittag geht es von 14.30 bis 17.30
Uhr fast schon herbstlich zu, wenn sich
die Aktions-Kiste öffnet.
Denn während die Kinder zwischen
sechs und 13 Jahren die unterschiedli-
chen Spiel- und Werkräume im Kin-
dertreff nutzen, verwandelt sich die

Sitzung des
Ortschaftsrats

Bühl-Altschweier (red). Eine öffent-
liche Sitzung des Ortschaftsrats Alt-
schweier findet am Dienstag, 10. Sep-
tember, statt. Sie beginnt um 19.30
Uhr im Sitzungszimmer der Ortsver-
waltung.
Auf der Tagesordnung stehen nach
der einleitenden Bürgerfragestunde

mehrere Bauangelegenheiten: die Er-
weiterung von Wohngebäuden im
Schöllmattweg und auf der Bühler
Seite, der Neubau eines Mehrfamili-
enwohnhauses mit Tiefgarage in der
Herrenbergstraße und die Errichtung
eines Mehrfamilienwohnhauses mit
Garage und Stellplätzen auf der Büh-
ler Seite.
Berichte und Anfragen ergänzen die
Tagesordnung der öffentlichen Sit-
zung.

Fragen zum
Seniorenrat

Bühl (red). Im Rahmen einer Auf-
taktveranstaltung am Donnerstag,
12. September, um 18Uhr im Bühler
Friedrichsbau möchte die Stadtver-
waltung zusammen mit der Initia-
tivgruppe Zeitspender über die
Gründung eines Seniorenrates in
Bühl sprechen.
Nachdem der Gemeinderat im Mai
dieses Jahres das Projekt einstim-
mig befürwortet hat, betont die
Stadtverwaltung in einer Presse-
mitteilung, dass Senioren aus dem
gesamten Bühler Stadtgebiet zu
dieser Veranstaltung eingeladen
sind. Dort können sie sich darüber

informieren, was die Grundideen
der Seniorenratsinitiative sind.
Im Gemeinderatsbeschluss wer-
den als Ziel und Funktion des Se-
niorenrates „die Teilhabe älterer
Menschen am gesellschaftlichen Le-
ben und die Gestaltung eines gene-
rationsübergreifenden Miteinan-
ders“ benannt. Welche Ziele und In-
halte kann sich der zukünftige Rat
geben? Wie wird er gewählt? Wie oft
tagt er? Was sind die Rechte des Se-
niorenrates? Und wie wird er von
der Stadtverwaltung unterstützt?
Gegründet wird der Seniorenrat am
12. September noch nicht, heißt es
in der Mitteilung.

i Service
Anmeldungen sind möglich beim
städtischen Fachbereich Bildung –
Kultur – Generationen bei Silke
Wunsch, Telefonnummer (0 72 23)
93 53 74.

Veranstaltung
im Friedrichsbau

4621876
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ZWETSCHGENFEST 6. – 10. SEPTEMBER 2018
71. BÜHLER

5. – 9. SEPTEMBER 2019
72. BÜHLER

Kochkunst rund um die Zwetschge
Zweite „Bühler Zwetschgen-Kochshow“ / Julien Romeo Kühnl und Vincent Benedikt Türk betreten Neuland

Dessert gibt es eine „Variation von
Bühler Zwetschge mit weißer Scho-
kolade und Buchweizen“. Insge-
samt 50 Probierportionen werden
jeweils an die Zuschauer verteilt.
Der Grundsatz, der für Kühnl und
sein Küchenteam im „Lamm“ gelte,
werde auch die Show prägen: „Wir
machen immer alles selbst – von
Brot und Pasta bis hin zu Eis und
Pralinen.“ wl / red

Sämtliche Speisen des geplanten
Menüs haben einen Bezug zur Büh-
ler Zwetschge: Rosa gebratenes
„Pluma vom Iberico“ – Kühnl zufol-
ge hochwertiges Rücken-Schweine-
fleisch nach spanischer Art, ange-
richtet mit Kartoffelpüree, konfier-
ten Tomaten und Portwein-Zwetsch-
gensoße. Türk wiederum kreiert un-
ter anderem Büffel-Mozzarella mit
Zwetschgen-Speck-Chutney. Zum

Bernhard im „Le Jardin de France“
in Baden-Baden. Türk absolvierte
seine Lehre, die er als einer der Jahr-
gangsbesten abschloss, bei Sterne-
koch Jörg Sackmann in Schwarzen-
berg: Seinen Küchenmeister machte
er 2016 gemeinsam mit Kühnl.

„DREAMTEAM“ STELLT
SICH HERAUSFORDERUNG
Das Duo arbeitete zeitweise auch

im „Stahlbad“ in Baden-Baden zu-
sammen. Ihre kulinarischen Vorlie-
ben sind unterschiedlich: Kühnl wid-
met sich bevorzugt der Zubereitung
von Fleisch, Türk besonders gern
kreativen Vorspeisen und Desserts.
Gerade deshalb sehen sie sich als
„Dreamteam“, das in der Küche bes-
tens harmoniert. Ihre Leidenschaft
nun auch visuell der Öffentlichkeit zu
präsentieren, empfinden sie durch-
aus als Herausforderung. „Ich bin
schon recht aufgeregt, da ich bisher
nur hinter den Kulissen gearbeitet
habe“, erklärt Türk. Auch Kühnl kon-
statiert: „Für uns ist das absolutes
Neuland!“ Während der Arbeit ge-
filmt und interviewt zu werden, das
dürfte schon ungewohnt sein, doch:
„Wir bereiten natürlich alles gut vor.
Ich bin zuversichtlich, dass die Show
sehr gut läuft.“

Nach dem großen Erfolg der Pre-
miere war den Festorganisato-

ren rasch klar, dass es eine Fortset-
zung geben wird: Zum zweiten Mal
findet beim Zwetschgenfest eine
Kochshow statt, in deren Mittelpunkt
das Bühler Markenzeichen steht.
Und was lässt sich nicht alles an Ku-
linarischem mit und aus der
Zwetschge zaubern. Hatten dies im
vergangenen Jahr die weltweit preis-
gekrönten Hobbyköche Verena
Scheidel und Manuel Wassmer ge-
meinsam mit Küchenmeisterin Frie-
derike Möller vom Vimbucher „En-
gel“ und Konditor Fabian Böckeler
auf der Bühne im voll besetzten Fest-
zelt demonstriert, nehmen sich beim
72. Zwetschgenfest an diesem
Samstag, 7. September, zwei „Herd-
künstler“ des Themas an, die ihre
Ausbildung bei sternedekorierten
Köchen absolviert haben: Julien Ro-
meo Kühnl und Vincent Benedikt
Türk vom „Lamm“ in Kappelwind-
eck. Bühnengäste bei der Kochshow
sind Oberbürgermeister Hubert
Schnurr, Zwetschgen-Königin Jessi-
ca sowie ein Zwetschgen-Experte.
Kühnl führt die Gaststätte seit die-

sem Frühjahr, Türk ist dort Sous-
Chef. Sie kennen sich schon einige
Zeit. Julien Romeo Kühnl wurde aus-
gebildet bei Sternekoch Stéphan

Julien Romeo Kühnl (links) und Vincent Benedikt Türk arbeiten nicht erst seit
der Wiedereröffnung des Restaurants „Lamm“ in Kappelwindeck gerne und
äußerst erfolgreich zusammen. Foto: wl

„Festwirt kann man nicht lernen!“
Jürgen Kohler führt die Tradition seiner Eltern fort /30. Teilnahme wird mit verschiedenen Aktionen gefeiert

festband „Blechblos’n“ auf der Büh-
ne steht. Dass die Stimmung dabei
so hohe Wellen schlägt, dass die Be-
sucher auf die Tische steigen und
dort tanzen, sei die Regel, nicht die
Ausnahme. Der zusätzliche Festtag
hat im Übrigen auch handfeste öko-
nomische Gründe: „Wir betreiben
hier den gleichen Aufwand wie Fest-
wirte auf dem ,Cannstatter Wasen‘.
Die haben aber 16 Veranstaltungsta-
ge.“ Das zeigt, wie richtig der unver-
gessene Schaustellersprecher Hel-
mut Frey lag, als er den Einsatz von
Kohlers Team einmal so auf den
Punkt gebracht hat: „Einen solchen
Aufwand wie ihr macht keiner!“ wl

Festzeltgeschichte. Letztmals bewir-
tete er damals ein 3 500 Gäste fas-
sendes Zelt. Dass das Zwetschgen-
festzelt seither „nur“ noch 1200 Be-
sucher aufnehmen kann, hat seinen
Grund im veränderten Standort. Da-
mals stand es noch auf dem Gelände
der heutigen Carl-Netter-Realschule.
Heute muss ein Teil des Zentralen
Omnibusbahnhofs ausreichen.

GUTER SERVICE UND
FREUNDLICHES PERSONAL
Auf knapp 100 Mitarbeiter kann

sich Kohler beim Zwetschgenfest
verlassen. Der Aufbau dauert übri-
gens mehrere Tage, während der Ab-
bau in knapp acht Stunden über die
Bühne geht. Viel eigenes Personal
sei dabei, erzählt Kohler. Aber er
freut sich auch über viele Freunde
und Bekannte, die Urlaub nähmen,
um ihn zu unterstützen: „Ohne sie
wäre das alles nicht möglich.“ Ge-
meinsam betreiben sie einen gewal-
tigen Aufwand. Wichtig seien dabei
ein guter Service, freundliches Per-
sonal, Sauberkeit und Sicherheit.
Um Letztere kümmert sich seit eini-
gen Jahren eine private Sicherheits-
firma. Aber auch die Polizei ist sehr
präsent.
Dass der Donnerstag mittlerweile

fest zum Zwetschgenfest gehört, ist
Jürgen Kohlers Verdienst. Seit eini-
gen Jahren lädt er mit seiner Frau
Alexandra zum bayerischen „Dirndl-
und-Lederhosen-Abend“, bei dem
meistens die Münchener Oktober-

rigen Pause. Das sei schon eine He-
rausforderung gewesen, blickt Jür-
gen Kohler zurück. Das entscheiden-
de Motiv: „Ich wollte die Tradition
meiner Eltern fortsetzen. Das war für
mich das Wichtigste.“
Auf Kohlers Festzeltbühne stan-

den in den vergangenen Jahrzehn-
ten Künstler, die zu den großen Stars
der Szene gehören. Manche schon,
bevor sie die ganz großen Erfolge fei-
erten. Unter anderem mit dabei wa-
ren Hansi Hinterseer, Sarah Connor,
Andy Borg und „Fools Garden“. Das
Glanzlicht schlechthin aber war für
den Wirt der Auftritt der „Klosterta-
ler“ im Jahr 1999. Das war gleichzei-
tig das Ende eines Kapitels in seiner

Zum 30. Mal ist Jürgen Kohler in
diesem Jahr Festzeltwirt beim

Bühler Zwetschgenfest. Er feiert die-
sen runden Geburtstag mit verschie-
denen Aktionen. „Festwirt kann man
nicht lernen!“, hat er einmal gesagt.
„Ich glaube, ich bin dafür geboren!“
Das kann durchaus sein, denn was
ihm sein Vater Walter mitgegeben
hat, ist reichlich Festwirt-Erfahrung.
Kohler senior bewirtete einst große
Festzelte in Bühlertal – beispielswei-
se beim Hauptfest, und drei Jahre
lang auch beim Zwetschgenfest. Als
er das Zepter Mitte der 80er-Jahre an
den Sohn übergab, war der gerade
mal 25 Jahre alt – dass erst jetzt die
30 voll werden, lag an einer mehrjäh-

Ein erfolgreiches Gespann bilden Jürgen und Alexandra Kohler. „Ohne die
Familie und das Team wäre die Aufgabe beim Zwetschgenfest nicht zu bewälti-
gen“, sagt der Festwirt. Foto: Bernhard Margull

SONDERAKTIONEN
Festwirt Jürgen Kohler hat
wieder einige Sonderaktionen
geplant. Am Freitag gibt es
von 14 bis 16 Uhr eine Tasse
Kaffee und ein Stück
Zwetschgenkuchen zum
Preis von 3,30 Euro. Am
Samstag von 12 bis 14 Uhr
gibt es Gratis-Pommes für
Kinder und von 14 bis 16 Uhr
wieder eine Tasse Kaffee und
ein Stück Zwetschgenkuchen
zum Preis von 3,30 Euro. Für
die Umzugsteilnehmer gibt
es 1000 Bier-Gutscheine. wl
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„Strahlkraftweit in die Region hinein“
Zwetschgenkönigin Jessica Stiefel undOBHubert Schnurr eröffnen das Zwetschgenfest

Von unserem Redaktionsmitglied
Ulrich Coenen

Bühl. Zelte und Bühne im Schatten
von Kirche und Rathaus stehen für ba-
dische Gemütlichkeit, gutes Essen und
natürlich guten Wein. Bei schönem
Spätsommerwetter wurde am Freitag-
abend das Weindorf des Zwetschgenfes-
tes offiziell eröffnet.
„Unser Fest steht in diesem Jahr unter
dem Motto: Gemeinsam für Alle“, ver-
kündete Oberbürgermeister Hubert
Schnurr. Damit wolle die Stadt Bühl
den vielen ehrenamtlichen Bürgern, die
das Leben in der Zwetschgenstadt auf
vielfältige Weise mitgestalten und den
Institutionen, die sich für diesen Ge-
meinschaftsgedanken einsetzen, „Dan-
ke sagen“.
„Feste bereichern unser Leben“, be-
tonte der OB. „Und zum 72. Mal feiern
wir bis Montag nicht irgendein Fest,

nein, wir feiern unser Bühler Zwetsch-
genfest!“
Die Bühler Frühzwetschge ist dabei für
Schnurr der „Hauptdarsteller“. „Ihr
einstiger Glanz
wird in der Person
unserer BlauenKö-
nigin Jessica und
im traditionellen
Umzug am Sonn-
tag wieder leben-
dig“, stellte er fest.
„Wir schwelgen
dabei nicht in ir-
gendwelcher Nos-
talgie, wir zeigen
damit vielmehr die
Verbundenheit mit
unserer Stadt und
ihrer Geschichte.
Und glauben Sie
mir: Niemand
denkt bei uns da-
ran, dass mit die-
sem Fest einmal
Schluss sein könn-
te. Ist unser
Zwetschgenfest
doch das größte
und wichtigste Fest
im Veranstaltungs-
jahr unserer Stadt. Kein Event lockt
mehr Besucher nach Bühl, hat mehr
Strahlkraft weit in die Region hinein.
Kaum ein anderes Produkt wird so eng

mit unserer Stadt in Verbindung ge-
bracht wie die Zwetschge.“
Zwetschgenkönigin Jessica Stiefel
schloss sich dem an: „Wie der Name

schon sagt, steht
unser traditionel-
les Heimatfest wie-
der ganz im Zei-
chen der Bühler
Nationalfrucht!“
Dass die Königin
bei der Eröff-
nungsfeier auf das
Obst anspielt, dem
das Erntedankfest
und auch ihr Amt
den Namen ver-
danken, ist selbst-
verständlich.
Jessica Stiefel
blickte in ihrer
Rede weit zurück:
„Die Geschichte
der Frucht, zu de-
ren Ehre wir jedes
Jahr unser großes
Dankfest feiern,
beginnt bereits im
Jahr 1840, als die
besonders robuste

und ertragreiche Sorte in Riegel ent-
deckt wurde. Heute ist die Sorte eine
wahre Kult-Zwetschge, aus der neben
den traditionellen Erzeugnissen wie

Schnaps, Likör, Marmelade und dem
allseits beliebten Zwetschgenkuchen
auch immer wieder neue Produkte wie
in diesem Jahr der Bühler Zwetschgen-
Gin hergestellt werden.“
Traditionell sind bei der Eröffnung des
Zwetschgenfestes imWeindorf zwei Ma-
jestäten dabei. Ohne die Affentaler
Weinkönigin geht selbstverständlich
nichts. In dieser Funktion ist aktuell
Alisa Burkart unterwegs. „Die Winzer
freuen sich schon auf die bevorstehende
Lese, denn wie letztes Jahr dürfen wir
für 2019 einen sehr guten Jahrgang er-
warten“, berichtete sie in ihrer Anspra-
che. „Die Trockenheit Ende Juli hat uns
zwar ein paar Sorgen bereitet, aber wir
haben sie zum Glück gut überstanden.
Nach dem Zwetschgenfest geht es mit
den frühen Sorten wie Müller-Thurgau,
Regent und Dornfelder los.“
Der Fanfarenzug Bühl in seinen far-
benprächtigen Landsknecht-Unifor-
men, der in diesem Jahr seinen 60. Ge-
burtstag feiert, umrahmte die Eröff-
nungsfeier musikalisch. Dann ging es
los. „So lade ich Sie nun ein mit uns zu
feiern, ausgelassen, stimmungsvoll und
herzlich“, erklärte Oberbürgermeister
Hubert Schnurr.

DER FANFARENZUG wird 60 Jahre alt. Dieser runde Geburtstag wird beim Zwetschgenfest gebührend gefeiert. Die Eröffnung umrahmte
der Verein musikalisch. Fotos: Bernhard Margull

ENGAGEMENT FÜR PARTNERSCHAFT MIT VILLEFRANCHE: Max Cassaz (Zweiter von
links) wurde von OB Hubert Schnurr und den Königinnen Jessica (links) und Alisa geehrt.

Unter dem Motto
„Gemeinsam für alle“

Eine Tür in
die Zukunft

Die Dinge müssen sich ändern, um
die Gleichen zu bleiben: Der auf den
ersten Blick etwas rätselhafte Satz
des italienischen Dichters Giuseppe
Tomasi di Lampedusa könnte auch
auf das Zwetschgenfest gemünzt
sein. Hätte es sich nicht ständig wei-
terentwickelt (dass es dabei nicht im-
mer in die richtige Richtung, sei der
Vollständigkeit halber auch erwähnt),
könnte jetzt nicht seine 72. Auflage
gefeiert werden. Denn es gilt auch:
Wer nicht mit der Zeit geht, der geht
mit der Zeit. Diese Gefahr ist beim
Zwetschgenfest nicht zu erkennen.
Dank der engagierten Planungsarbeit
von Martina Rumpf vom Kulturbüro ist
immer wieder ein attraktives Pro-
gramm Garant für die Rolle als Publi-

kumsmagnet. Und die Cheforganisa-
torin hat auch einen Blick für Bevölke-
rungsgruppen, die sich vielleicht zu
wenig berücksichtigt sehen. So wird
an diesem Samstag ein Versuch ge-
startet, mit einer Jugendbühne auch
das jüngere Publikum anzuziehen.

Nur wer sich ändert, bleibt sich treu,
heißt es in bei Wolf Biermann. Die Tra-
dition, die dem Heimat- und Dankfest
in die DNA eingeschrieben ist, wird
durch Neues keineswegs beeinträch-
tigt, im Gegenteil stößt dies ihr eine
Tür in die Zukunft auf. Denn einzelne
Elemente sind fest mit dem Fest ver-
bunden, etwa der Umzug, der Vergnü-
gungspark und die Matinee. Und na-
türlich ist da die Zwetschgenkönigin
als Repräsentantin der Stadt und ihrer
bekanntesten Frucht. Dass die „Büh-
ler“ schon mal bessere Zeiten gese-
hen hat, das ist wieder eine ganz an-
dere Geschichte, und leider keine
schöne. Wer sich die vom ABB veröf-
fentlichten Bilder aus der OAG-Histo-
rie betrachtet hat und jene Zeiten nicht
aus eigener Anschauung kennt, der
staunte vielleicht darüber, wie sehr
das Geschäft mit der Zwetschge Bühl
einst bestimmt hat. Mittlerweile geht
es bei der Bühler Frühzwetschge vor
allem um den Erhalt. Ob’s gelingt? De
Aufnahme in die Arche des guten Ge-
schmacks von Slow Food mag ein An-
stoß gewesen sein, aber seither ist es
schon wieder verdächtig ruhig um das
Bühler blaue Gold geworden. Scha-
de. Wilfried Lienhard

Randnotizen

Schausteller seit Generationen
HinterKarussells, Achterbahnen oder Imbissbuden stehen in der Regel eng zusammenhaltende Familien

Von unserer Mitarbeiterin
Katrin König

Bühl. Am Mittwoch herrscht auf dem
Zwetschgenfestgelände noch reges
Schaffen. Karussells werden aufgebaut,
Imbissbuden vorbereitet, Fassaden ge-
putzt. Wird jemand Zeit haben, aus dem
Schaustellerleben zu erzählen? Auf die-
se Frage verweisen junge Männer an Pe-
ter Buhmann und Anton Schubert. „Die
sind ewig im Geschäft.“
In der Tat: Die Herren, beide Großvä-
ter, erklären sich gern bereit, ein Inter-
view zu geben. Buhmanns Familie wid-
met sich dem Schaustellergewerbe in
der fünften Generation, Schubert in der
dritten („Die vierte steht in den Startlö-
chern“). Er stammt aus einer Zirkusdy-
nastie. „Da wir einen kleinen Zirkus
hatten und die Zeiten schwieriger wur-
den, beschloss mein Großvater den

Wechsel. Lange boten wir Ponyreiten an,
jetzt gehört uns unter anderem der ‚Ba-
byflug‘.“ Buhmann betreibt einen Im-
biss; sein Großvater veranstaltete noch
„Tierschauen“, die später verboten wur-
den, sein Vater war „Karussellmann“.
Wenn man in einer Schaustellerfamilie
aufwachse, sagt Schubert, sei man da-
ran gewöhnt, viel zu reisen und immer
mit der Familie zusammen zu sein; bis
vor kurzem sei sogar seine inzwischen
100-jährige Mutter dabei gewesen. Buh-
mann: „Es gibt kaumKinder bei uns, die
einen anderen Beruf wählen. Das hat
nichts mit fehlender Bildung zu tun: Sie
machen ja ihren Schulabschluss, ob-
schon sie manchmal alle zwei Wochen
neue Einrichtungen besuchen müssen.
Nein, dieses Dasein übt einfach einen
großen Reiz aus.“ Sie alle haben über
Wohnwagen oder -mobil hinaus einen
festen Wohnsitz, Schubert zum Beispiel
im Kraichtal, Buhmann in Freiburg.
„Wenn die Weihnachtsmärkte enden,

verbringen wir die Winterpause da-
heim“, berichtet Schubert. „Aber sobald
im März, April die Sonne wärmt, zieht
es uns wieder raus in die Welt.“
Die Welt, das bedeutet für ihn „bis
nach Düsseldorf hoch“, die Buhmanns
sind in einem Umkreis von etwa 200 Ki-
lometern tätig. Die Familien kennen
sich, begegnen sich - zum Beispiel in
Bühl - immer wieder. „Unsere Kinder
nennen die Kollegen ‚Onkel‘ und ‚Tan-
ten‘“, sagt Schubert lächelnd. Ja, die
Kinder! Die zaubern ein Strahlen in die
Gesichter der Männer. Sie loben Reife,
Anstand und Offenheit ihres Nach-
wuchses. „Unsere Kinder sind Bom-
ben“, ruft Buhmann. „Kaum ein paar
Jahre alt, stehen sie neben uns, wissen

alles und können alles. Die haben keine
Angst.“ Für das Zusammenleben, sagt
Schubert, seien gute Umgangsformen
und Ehrlichkeit wichtig. Die Kinder
lernten: „Wer lügt, ist nichts wert.“ Das
Festgelände wiederum sei für sie ein
großer Spielplatz, sie dürften ja überall
gratis fahren. „Wir wissen genau, wel-
che Kinder zu uns gehören. Und jeder
passt auf jeden auf.“
Am hohen Arbeitspensum in ihrer
Branche lassen die Männer freilich kei-
nen Zweifel. „Wir sind Elektriker,
Schweißer und Transporteure in einem.
Auch die Frauen sind ständig im Ein-
satz.“ Buhmanns Ehefrau Christine be-
stätigt: „Alle arbeiten mit. Neben dem
Festbetrieb gilt es, zu kochen, zu wa-

schen, aufzubauen und abzubauen. Wir
improvisieren viel, zum Beispiel wenn
wir nicht an Wasser und Strom ange-
schlossen sind.“ Im Schlepptau haben
sie Personalwagen: „Unsere Mitarbeiter
sind etwa Informatiker oder Sekretärin-
nen, die sich ein Zubrot verdienen.“ Sie
selbst sei „natürlich“ auch im Gewerbe
aufgewachsen - und liebe es: „Kein Tag
ist gleich. Außerdem ist das Mehrgene-
rationenmodell, von dem man jetzt so
viel hört, bei uns Alltag.“ Übrigens:
Bühl ist bei den Schaustellern beliebt.
Ein familiäres Publikum, kaum Störun-
gen durch Schlägereien, viele Geschäfte
„direkt vor der Nase“. Und Christine
freut sich stets ganz besonders auf eins:
„Richtig guten Zwetschgenkuchen.“

FAMILIENGESCHÄFT: Mitglieder der Familie Buhmann um Großvater Peter (Zweiter von rechts) vor einem ihrer Wohnwagen (mit im Bild
auch Anton Schubert, rechts). Foto: Katrin König

Jung und Alt
packen gemeinsam an

Hauptstraße
wird gesperrt

Bühl (red). Die Stadtverwaltung weist
darauf hin, dass im Bereich des Wein-
dorfes die Hauptstraße am Samstag, 7.
September, bereits ab 17 Uhr im Bereich
zwischen Grabenstraße bis Bühlertal-
straße voll gesperrt werden muss.
Die Sperrung dauert wegen des Um-
zugs und des Fußgängeraufkommens in
der Innenstadt bis Sonntag, 8. Septem-
ber, um 22 Uhr.

Überfall auf
jungenMann

Bühl (red). Nach einem gewalttäti-
gen Überfall auf einen 17 Jahre al-
ten Jugendlichen und seine Beglei-
terin am Donnerstagabend in der
Güterstraße haben die Beamten des
Polizeireviers Bühl ein Strafverfah-
ren gegen einen Gleichaltrigen ein-
geleitet. Dies berichtet das Polizei-
präsidium Offenburg in einer Pres-
semitteilung. Der Tatverdächtige
soll seine auserkorenen Opfer ersten
Ermittlungen nach gegen 20.30 Uhr
in Begleitung etwa sieben weiterer
junger Männer abgepasst und dem
jungen Mann hierbei mehrere
Schläge versetzt haben.
Im weiteren Verlauf soll die Grup-
pe auf den am Boden liegenden Ju-
gendlichen eingetreten und erst von
ihm abgelassen haben, als ein Zeuge
auf die Auseinandersetzung auf-
merksam wurde. Der mutmaßliche
Angreifer und seine Begleiter er-
griffen anschließend die Flucht. Das
Opfer sowie die weitere junge Frau
trugen durch den Überfall mehrere
Verletzungen davon. Gegen die An-
greifer wird nun wegen gefährlicher
Körperverletzung ermittelt.

Zeugenhinweise
Zeugen des Streits werden gebe-
ten, mit dem Polizeirevier Bühl un-
ter der Telefonnummer (0 72 23)
9 90 97-0 in Kontakt zu treten.
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Raubüberfall auf Spielothek
Großeinsatz der Polizei rund umdie Bühler Johannesstraße

Bühl (red). Ein Großangebot an Poli-
zisten war im Einsatz: Nach einem
Überfall auf eine Spielothek in der
Bühler Johannesstraße, der am Freitag-
morgen geschah, haben die Beamten
des Kriminalkommissariats Rastatt Er-
mittlungen wegen schweren Raubes
eingeleitet.
Nach derzeitigem Kenntnisstand soll
ein maskierter Mann das Gebäude kurz
nach 7 Uhr betreten und eine Ange-
stellte zur Herausgabe von Bargeld
aufgefordert haben. Um seine krimi-
nellen Forderungen zu untermauern,
hätte er die Frau hierbei mit einer Pis-
tole bedroht, heißt es von der Presse-
stelle des Polizeipräsidiums Offenburg.

Anschließend sei der Mann mit dem er-
beuteten Bargeld in ein Auto gestiegen;
er soll dann mit einem am Steuer des
Wagens wartenden Komplizen davon-
gefahren sein.
Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten
polizeilichen Maßnahmen waren eine
Vielzahl von Beamten der umliegenden
Polizeireviere Bühl, Achern/Oberkirch,
Baden-Baden und Rastatt sowie meh-

rere Besatzungen der Kriminalpolizei
im Einsatz. Zudem hatte auch die Poli-
zeihundestaffel ihren Einsatz. Und die
schnelle Fahndungsmaßnahmen wur-
den durch einen Polizeihubschrauber
unterstützt.
Dank ersten Zeugenhinweisen wurde
im Verlauf des Freitag Morgens ein
grauer Mercedes mit Bühler Zulassung
in Bühlertal aufgefunden und auch si-

chergestellt. Bei dem Auto könnte es
sich nach derzeitigem Ermittlungs-
stand möglicherweise um das Tatfahr-
zeug handeln.
Die Kriminalpolizei ist nun auf der
dringenden Suche nach weiteren Zeu-
gen mit Blick auf folgende Fragen: Wer
hat das Auto im Verlauf des Freitag-
morgens zwischen Bühl und Bühlertal
gesehen? Wer kann zudem Hinweise zu

im Mercedes befindlichen Personen ge-
ben?
Der noch unbekannte Täter wird als
etwa 170 Zentimeter groß, stämmig
und zwischen 20 und 30 Jahre alt be-
schrieben. Er soll mit einer weißen
Maske, einem gelben T-Shirt mit Kapu-
ze und einer dunklen Hose bekleidet
gewesen sein. Außerdem soll der Täter
einen schwarzen Rucksack bei sich ge-
tragen haben.

i Service
Die Ermittler bitten mögliche Zeugen,
sich unter folgender Telefonnummer:
(07 81) 21 28 20 mit den Beamten in
Kontakt zu setzen.

ZwischenOktoberfest undWacken
Die „Blechblos’n“ fetztenmit tollerMusik und guter Laune über die Festzeltbühne

Bühl (ane). Er ist nicht totzukriegen,
der weiß-blaue Virus. Das große Zelt auf
dem Zwetschgenfest war ausverkauft,
als sich die „Blechblos’n“ anschickten,
einen Hauch von Oktoberfest, durchaus
aber auch von Wacken nach Bühl zu
bringen. Die gut einstudierte Chaos-
-Optik erwies sich dabei rasch
als routiniertes Party-Mucke-Machen.
Denn das haben die Jungs wirklich
drauf. Keine Frage, dass bei so viel guter
Laune, deftigen Speisen und vor allem
äußerst schmuck getrachteten Gästen
der Hut hochgehen könnte – jener mit
dem Gamsbart selbstverständlich.
Vorsorglich war am Donnerstagabend,
genau wie im Vorjahr, der Vorhang ne-
ben der Bühne aufgezogen worden – für
Zaungäste, die neugierig waren oder
kein Ticket mehr bekommen hatten. Ein
bisschen Häme gab es dafür von der

Bühne aus schon. Klar könne man von
dort aus auch zuhören, kam die Ansage
der „Blechblos’n“. Allerdings hätten
„die da draußen“ kein Bier.
Selbiges floss drinnen in Strömen, in
waschechte Krüge versteht sich. Denn
hier war ein zünftiger Dirndl- und Le-

derhosenabend angesagt, mit einer For-
mation, die in Bühl nicht unbekannt ist.
Nicht zum ersten Mal sorgte die bayeri-
sche Kultband dafür, dass auf Bänken
und Tischen nicht nur Biergläser zu se-
hen waren, sondern Gäste, die ausgelas-
sen tanzten und feierten. Dabei war so
manches Thema, das angesungen und

gespielt wurde, durchaus nicht per se
komisch. Doch die sieben Multitalente
sind schmerzerprobt, wenn es etwa da-
rum geht, dass es beispielsweise Ehe-
krach vom Feinsten gibt, wenn der
„Olde“ mal wieder am Zapfhahn abgän-
gig ist.
Das kann ja mal passieren, aber man
darf solche Dinge nicht so wirklich eng
sehen. Denn auch in Bühl hätte das
Zapfhahn-Drama leicht vorkommen
können, nachdem der formelle Fassan-
stich erfolgt war.
Während draußen der Besucherzu-
strom noch etwas kläglich war, obwohl
mit ratternder Achterbahn und mächtig
entfachtem Bratwurstduft dagegen ge-
halten wurde, ging es im Zelt ordentlich
zur Sache. Auf der Bühne gab es ein
Wies’n-Profi-Programm für Ohr und
Auge, vor der Bühne sorgte das Publi-

kum für Stim-
mung. Und das al-
les natürlich baye-
risch aufgezwirnt.
Neben Lederho-
sen, feschen Kopf-
bedeckungen, Ge-
flochtenem und
Geschminktem un-
terstrich vor allem
die im Dirndl zur
Schau gestellte
Weiblichkeit den
spektakulären
Abend. Spektaku-
lär eben auch we-
gen des trefflichen
Auftritts der
„Blechblos’n“ mit
einem tollen Mix
aus Schlager, Pop,
Rock und Blasmu-
sik, sprich vom
Trompetenecho bis
zum Fliegerlied –
die Jungs haben es
drauf, reißen die
Gäste mit und las-
sen ganz schnell
vergessen, dass die
Party in Bühl statt-
findet und nicht
auf der Wies’n oder
eben in Wacken.

BAYERISCHE KULTBAND: Die „Blechblos’n“ sorgten mit ihrem Mix aus Pop, Rock und Blasmusik im Festzelt
wieder einmal für allerbeste Zwetschgenfest-Stimmung. Foto: ane

Publikum war
bayerisch aufgezwirnt

Samstag, 7. September
13 Uhr: Festzelt, 2. Bühler Zwetsch-
genkochshow mit Kühnl’s Lamm,
Kappelwindeck.
14 bis 17 Uhr: Weindorf, „Wir stellen
uns vor“, verschiedene Musik-, Tanz-
und Sportgruppen zeigen ihr Können,
so um 14 Uhr Groupfitness Birgit
Hauser, 14.30 Uhr Budozentrum Do-
kan, 14.50 Uhr Tanzschule Fromme,
15.40 Uhr Taekwondo Schule Olymp,
16.05 Uhr Turnverein Eisental, 16.15
Uhr Sternfänger-Chor, Bühne 1.
14 bis 17.20 Uhr Stadtgarten: „Wir
stellen uns vor“, verschiedene Musik-,
Tanz- und Sportgruppen zeigen ihr
Können, so um 13.30 Uhr Band der
Gemeinde in der Konkordia, 14.40
Uhr Groupfitness Birgit Hauser, 15.10
Uhr Sternfänger-Chor, Bühne 1, 16
Uhr Bushido Bühl, 16.35 Uhr Tanz-
schule Fromme.
14 bis 17Uhr Stadtgarten: Spiele,
Basteln, Geschicklichkeitsangebote
und Märchenzelt durch: Kinderhaus
Sonnenschein, Gemeinde in der Kon-
kordia, Waldorfkindergarten Bühler
Zwergenhaus, Volleyball Bisons Bühl
und Budozentrum Dokan.
17 Uhr Festzelt: Dämmerschoppen
mit den Original Kappler Ratz-Fatz-
Buben.
19 bis 20.30 Uhr: Stadtgarten: Klin-
gende Fanfaren sind angesagt – mit
dem Fanfarenzug Windeck Bühl, Fan-
farenzug der freiwilligen Feuerwehr
Teningen und der Altdorfer Land-
sknechtsgruppe „Zeh“.
20 Uhr Bühne Sparkassenplatz:
Black Forest Club Stage mit DJ Sur-
prise.
20 Uhr Weindorf: Bow tie Willi prä-
sentiert tanzbare Musik – handge-
macht und authentisch mit neuem,
frischen Sound.
20 Uhr Festzelt: Dirndl- und Leder-
hosenabend mit der Stimmungsband
der Region Park & Ride.
21 Uhr Stadtgarten: Rocksongs,
Hymnen der Musikgeschichte und
groovige Tanznummern mit Sudden
Inspiration.

Sonntag, 8. September

10 Uhr Stadtpfarrkirche St. Peter
und Paul: Ökumenischer Gottesdienst
mit Stadtpfarrer Wolf-Dieter Geißler,
Stadtpfarrer Götz Häuser und Pastor
Jochen Geiselhart
11 Uhr Bürgerhaus Neuer Markt:
Matinee „Gemeinsam für Alle“; Fest-
redner: Roman Glaser, Präsident Ba-
den-Württembergischer Genossen-
schaftsverband: Das Motto des dies-
jährigen Zwetschgenfestes aus genos-
senschaftlicher Sicht und des Ge-
meinschaftsgedankens umrahmt
durch Tanzvorführungen der Ballett-
schule Elisabeth Lust, Bühl.
11 Uhr Festzelt: Frühschoppen mit
der Blaskapelle Schießpulver.
11 Uhr Weindorf: Stimmungsvolle
Blasmusik mit der Trachtenkapelle
„Grüne Jäger“ Neusatz.
11 Uhr Stadtgarten: Pop-Juniors -
Junge Talente der Städtischen Schule
für Musik und darstellende Kunst
Bühl.
11 bis 17 Uhr: Ausstellung von Oldti-
mer-Fahrzeuge in Eisenbahnstraße.
12.30 Uhr Stadtgarten: Michele
Mahn – Rock-/Popsängerin, Songwri-
terin.
13.45 Uhr Kreisel vor Rathaus: Vor-
führungen durch Tanzstudio Chris
Schweitzer und Fanfarenzug Iffez-
heim.
14 Uhr: Festumzug durch die Bühler
Innenstadt; Fanfaren, Musikkapellen,
Motivwagen und Fußgruppen umrah-
men den Festwagen von Zwetschgen-
königin Jessica
.16 Uhr Stadtgarten: DesDuo: das
Zwei-Mann-Kompetenzzentrum für
akustischen schwäbischen Pop.
16 Uhr Weindorf: Trachtenblasor-
chester Baiersbronn – schwäbische
Tradition zu Gast im Badischen.
17.30 Uhr Festzelt: Dämmerschop-
pen und Partyabend mit der Stim-
mungsband Die Achertäler.
20 Uhr Weindorf: Rody Reyes und
Havanna con Klasse präsentieren
pure kubanische Lebensfreude mit
dem Besten, was Salsa, Merengue, Ba-
chata und traditionelle kubanische
Musik zu bieten hat.
20.30 Uhr Stadtgarten: Cream of
Clapton, auf den Spuren von Eric
Clapton – Hits und unbekannte Clap-
ton-Songs perfekt interpretiert.

Mit demRiesenrad
über denDächernBühls
OBSchnurr eröffnetmitKöniginnen denRummel

Von unserem Redaktionsmitglied
Ulrich Coenen

Bühl. Bereits eine Viertelstunde vor
der offiziellen Eröffnung des Vergnü-
gungsparks hat sich eine lange Schlange
vor der Kasse des Riesenrades gebildet.
Das verwundert nicht. Schließlich ist
die erste halbe Stunde in allen Fahrge-
schäften kostenlos.
Pech für die War-
tenden ist nur, dass
die Promis ihren
Rundgang ebenso
traditionell immer
am Riesenrad starten. So werden
Zwetschgenkönigin Jessica Stiefel und
Affentaler Weinkönigin Alisa Burkart
gemeinsam mit OB Hubert Schnurr und
Bürgermeister Wolfgang Jokerst zusam-
men mit Pressvertretern an der langen
Reihe vorbeigeführt. Schon dreht sich
das Riesenrad hoch über den Dächern
Bühls.
Schnurr kann jetzt von oben regieren,
und sein Blick schweift über das Lörch-
gelände, wo die Häuser wachsen. „Bühl
erhält jetzt urbanen Charakter“, meint
er. „Außerdem sieht man aus dieser Per-
spektive, wie grün unsere Stadt ist.“
Wieder gelandet, wird Schnurr gleich
von einem alten Bühler interviewt: „Ist
Ihnen nicht schwindelig geworden, Herr
Oberbürgermeister?“ Der schüttelt den
Kopf: „Alles klar!“ In der Tat geht die
Reise über Bühls Dächer recht behut-
sam, so dass man die schöne Aussicht
genießen kann.

Weiter geht es zur Achterbahn direkt
neben an. Hier passen die beiden Rat-
hauschefs, und auch die zahlreichen
Stadträte, die gekommen sind, wollen
nicht mitfahren. Jessica und Alisa sind
allerdings mutig, während OB Schnurr
meint: „Gehen wir lieber zum Pferde-
rennen.“ Die wilde Fahrt mit der Ach-
terbahn startet im Vierpersonen-Wagen,

die Hoheiten in der
ersten Reihe, hin-
ten ihnen ist Platz
für bürgerliche
Festbesucher.
Weil’s so schnell

geht, müssen die Königinnen sogar ihre
Kronen unterwegs festhalten.
Dann geht es wirklich zum Pferderen-
nen. Dort müssen die zwölf Teilnehmer
Holzkugeln in Löcher rollen, um die
Holzpferdchen auf der Rennbahn in
Trab zu bringen. Doch die Königinnen
und der OB haben hier das Nachsehen.
Stadtrat Karl Ehinger ist mit Abstand
der Schnellste. „Toll, Charly“, lobt Kol-
lege Pit Hirn. „Die Leute vom Land“,
meint Schnurr anerkennend.
Der Rundgang über den Vergnügungs-
park wird fortgesetzt, immer wieder un-
terbrochen von Gästen, die ein Foto von
sich und den beiden Majestäten mit dem
Smartphone machen wollen. Nächste
Station ist die große Losbude am Bür-
gerhaus Neuer Markt. Jessica und Alisa
bleibt der nicht immer erfolgverspre-
chende Weg über den Kauf von Losen
erspart. „Was wollt ihr?“ fragt der
Standbetreiber, und schon haben die

beiden jungen Frauen jeweils ein riesi-
ges Plüsch-Nilpferd auf dem Arm.
Für den rasenden Kickdown hat die
Kolonne nur einen kurzen Blick übrig.
„Immerhin sind die Sitze in unseren
Stadtfarben“, stellt Schnurr im Vorbei-
gehen fest. „Vorbildlich!“
Nächstes Ziel ist der Schießstand. Be-
vor sie zur Waffe greifen, laden die Kö-
niginnen Zepter und Plüschtiere bei

Martina Rumpf vom Kulturbüro der
Stadt ab. Die ist nun vollbepackt und
trägt es mit Fassung. „Ich habe Zwillin-
ge und bin es gewohnt“, scherzt sie im
Hinblick auf die beiden Plüschtiere.
Jessica und Alisa feuern auf die Gips-
röhrchen, die die hübschen Blumen hal-
ten. Bei jedem Treffer fliegen die Gips-
stücke durch die Gegend. Am Ende gibt
es für die beiden Majestäten jeweils eine

Rose. Die wird als Dankeschön direkt an
Martina Rumpf überreicht.
Die Offizellen wandern weiter zum
nicht weit entfernten Süßwarenstand
amModehaus Pfeiffer, wo es Schokolade
und süße Früchte am Spieß gibt. Dort
wird den Königinnen eine kalorienrei-
che Überraschung gereicht, bevor sie
den Rummel endgültig den normalen
Bürgern überlassen.

Politiker wollen
nicht auf die Achterbahn

RASENDE FAHRT: Zwetschgenkönigin Jessica Stiefel und Affentaler Weinkönigin Alisa Burkart wagten bei der Eröffnung des
Vergnügungsparks die Fahrt mit der Achterbahn. Foto: Bernhard Margull
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AmEnde fügt sich alles zusammen
Zwetschgenfestumzugwurde zu einemFest fürAugen undOhren / Farbenfroh und ideenreich

Von unserem Redaktionsmitglied
Wilfried Lienhard

Bühl. Es mögen vielleicht ein paar Zu-
schauer weniger gewesen sein als in an-
deren Jahren. Die aber, die trotz des be-
scheidenen, aber trockenen Wetters ge-
kommen waren, wurden reich belohnt:
Farbenprächtig und ideenreich kam der
Umzug daher und wurde nicht nur zum
Höhepunkt des 72. Bühler Zwetschgen-
fests, sondern auch zu einem Fest für
Augen und Ohren – und dank flüssiger
oder fester Obstgaben mitunter auch für
die Geschmacksnerven.
Ein Jammer (und wohl auch eine Pre-
miere in der langen Festgeschichte) wäre

es gewesen, wäre der Umzug ins (Re-
gen-)Wasser gefallen. Die Gefahr hatte
durchaus bestanden: der morgendliche
Regen und die prognostizierten nach-
mittäglichen Regenfälle hatten in der
Stadtverwaltung tatsächlich die Be-
fürchtung aufkommen lassen, den Um-
zug absagen zu müssen. Doch es kam
anders, und bei der Fahrt durchs Hän-
ferdorf verriet Zwetschgenkönigin Jes-
sica I. auf ihrem gewohnt opulenten
Festwagen, warum es doch noch ge-
klappt hat: „Wir haben immer daran ge-
glaubt.“
Der Wagen der Königin markierte fast
schon das Ende des Umzugs. Zuvor hat-
te es zahlreiche sehenswerte Beiträge
gegeben; Bühler Vereine und Einrich-
tungen hatten sich ordentlich ins Zeug
gelegt. Der Obst- und Gartenbauverein
Vimbuch präsentierte eine Reihe von
Feldfrüchten und Obstsorten, die Win-
zergruppe Eisental der Schartenberghe-

xen, gewissermaßen den Wagen der Af-
fentaler Weinkönigin Alisia I. eskortie-
rend, hatten einen ganzen Bottich Trau-
ben dabei, den speziellen Traubensaft
natürlich auch, und der Skiclub Bühl
ließ über historische Bretter staunen.
Nicht lumpen hatten sich auch die Fast-
nachtsvereine lassen: Der Allda Kappel-
windeck erwies auf pfiffige Weise den
„jubilierenden“ Vereinen und Einrich-
tungen seine Reverenz, und die Bühler
Narrhalla fuhr gar einen echten, selbst-
redend bereits abgeernteten Zwetsch-

genbaum durch die Straßen und ver-
zichtete auch aufs Helau – stattdessen
hieß es „Quetsche blau“.
Drei vertraute Dinge prägten darüber
hinaus den Umzug. Neben der Zwetsch-
genkönigin und der Weinkönigin ge-
währten weitere Blaublüterinnen dem
Publikum ihre Gunst: von den Hügels-
heimer Spargelhoheiten über die Erd-
beerkönigin und die Bierköngin bis zur
Destillatkönigin – letztere drei alle über
ganz Baden-Württemberg „herr-
schend“. Musik war ebenso wieder ein

unverzichtbarer Bestandteil, und ver-
mutlich war das Badnerlied das mit Ab-
stand am häufigsten gespielte Stück –
ganz zum Wohlgefallen des Publikums.
Und dann waren da noch die Fanfaren-
züge: vorneweg wie seit 1960 die „Wind-
eck“-Gastgeber, nicht nur verstärkt
etwa durch Musiker aus Weisweil und
Weisenbach, sondern zum 60. auch eine
Jubiläumsfanfare präsentierend. So
fügte sich am Ende, Wetter hin, Wetter
her, doch alles zu einem gelungenen
Sonntagnachmittag zusammen.

ES GRÜSST IHRE HOHEIT JESSICA I.: Der Umzug wurde am Sonntagnachmittag wieder zum Höhepunkt des Zwetschgenfests. Dazu
trug auch der Ideenreichtum der Bühler Vereine und Einrichtungen bei. Foto: Bernhard Margull

Wetter ließ am Morgen
über Absage nachdenken

Montag, 9. September
11 Uhr: Festzelt, Frühschoppen
mit Franz Köninger.
12.30 Uhr: Festzelt, Vorstellung
Volleyball-Bundesliga-Mannschaft
Bisons Bühl.
16 Uhr Festzelt: Dämmerschoppen
mit den Südböhmischen Freunden.
18.30 Uhr: Festzelt, Finale und
Stimmung mit der Tanz- und Party-
band Hollywood.
19 Uhr Weindorf: Huber’s Party
Band, Rock-, Pop- und Soulmusik -
das Beste aus den letzten 30 Jahren
Musikgeschichte.

Selbsthilfetreff der
Lungenerkrankten

Bühl (red). Die Selbsthilfegruppe
COPD und Lungenemphysem trifft sich
am Mittwoch, 2. Oktober, um 17 Uhr im
Haus Bühlot in Bühl, Hauptstraße 6. Ein
weiterer Termin ist am Mittwoch, 6. No-
vember, ebenfalls um 17 Uhr im Haus
Bühlot.
Die Treffen finden immer am ersten
Mittwoch im Monat statt. Sie richten
sich an Menschen, bei denen eine chro-
nische Erkrankung der Lungen, eine
COPD (Verengung der Atemwege) oder
ein Lungenemphysem diagnostiziert
wurde. Aber auch Menschen, die an der
Erbkrankheit Alpha-1 leiden, können
sich der Gruppe anschließen, heißt es in
der Mitteilung des Veranstalters.

i Kontakt
Heinz Vollmer, Leiter der Selbsthilfe-
gruppe, Telefonnummer (0 72 23)
90 09 28.

FESTREDNER bei der Matinee: Roman
Glaser. Foto: Bernhard Margull

Triebfeder auch
im 21. Jahrhundert

RomanGlaser beleuchteteGenossenschaftsidee
Von unserem Redaktionsmitglied
Wilfried Lienhard

Bühl. Die genossenschaftliche Idee
hat eine mehr als 150 Jahre alte Tradi-
tion – sie hat aber auch Zukunft. Davon
zeigte sich in der Matinee beim
Zwetschgenfest Roman Glaser über-
zeugt. Verwunderlich ist das kaum, ist
er doch seit 2013 Präsident des Baden-
Württembergischen Genossenschafts-
verbands. Das prädestinierte ihn zum
Festredner, steht das 72. Zwetschgen-
fest doch unter dem Motto „Gemein-
sam für Alle“. Dabei lenkte Glaser den
Blick nicht nur auf die Erfolgsge-
schichte des Genossenschaftswesens, er
leuchtete auch
Ecken aus, in de-
nen kritische Ein-
wänden geäußert
werden.
Das Festmotto
setze ein Zeichen,
sagte Glaser: „Un-
sere Welt wird im-
mer mehr von Ver-
einzelung geprägt.
Sinnstiftend aber
ist das Gegenteil,
die Gemein-
schaft.“ Hinter
den Genossen-
schaften stehe ein
Wertegerüst, wie
es mehr denn je
gebraucht werde.
Glaser zeigte mit
einigen wenigen
Zahlen die Bedeu-
tung dieser Unter-
nehmensform auf;
allein Baden-
Württemberg zäh-
le 197 Genossenschaften, und jeder
dritte Einwohner sei Mitglied in einer
solchen. Wie sehr das Genossenschafts-
wesen den Alltag durchdringt, war vie-
len Besuchern im Bürgerhaus Neuer
Markt wohl nicht klar; Glaser machte
es mit einer „genossenschaftlichen Ta-
gesreise“ deutlich. Vom Strom, der
möglicherweise dank der Bühler Bür-
gerenergiegenossenschaft fließt, über
den einer Einkaufsgenossenschaft an-
geschlossenen Bäcker und den Besuch
bei der Volksbank bis hin zum Obst des
OGM Mittelbaden und dem Tagesab-
schluss mit dem Gläschen Affentaler
reichte die auszugsweise wiedergege-
bene Spanne. Glaser sagte, dass die Ge-
nossenschaften einen gehörigen Teil
der Infrastruktur leisteten, die er als
„unverzichtbaren organisatorischen
Unterbau der Gesellschaft und ent-

scheidende Voraussetzung für die Da-
seinsfürsorge“ bezeichnete. Gerade
weil sich der Staat aus fiskalischen
Gründen aus etlichen Bereichen zu-
rückziehe, würden Kooperativen im-
mer wichtiger.
Ihre Attraktivität liegt für Glaser un-
ter anderem darin, dass ihre Mitglieder
gleichzeitig Anteilseigner und Kapital-
geber seien und jedes Mitglied unab-
hängig von seinen Anteilen genau eine
Stimme habe. Natürlich müsse eine
Genossenschaft auch Gewinn erzielen,
sei aber eben nicht auf kurzfristige Er-
löse ausgerichtet. Partizipation und die
Übernahme von Verantwortung seien
gleichermaßen wichtig. Dass eine Ge-

nossenschaft nur
den Nutzen einer
begrenzten Klien-
tel verfolge, ist für
Glaser ein nicht
berechtigter Ein-
wand: „Die Zu-
gangsschwelle ist
niedrig, breite
Schichten der Be-
völkerung können
dabei sein.“ Auch
dass die Genossen-
schaften zu träge
für eine lukrative
Kapitalvermeh-
rung seien, wollte
er nicht gelten las-
sen: „Das ist auch
nicht die Aufgabe
der Genossen-
schaften, dafür
gibt es ganz be-
wusst andere
Rechtsformen.“
Das Potenzial der
Genossenschafts-

idee sieht Glaser jedenfalls noch lange
nicht ausgeschöpft: „Sie können auch
im 21. Jahrhundert eine Triebfeder der
Innovation sein.“ Für die Fragen der
Zukunft seien die Antworten der Ver-
gangenheit oft nicht passend, und so
stellte Glaser die Überlegung in den
Raum, ob beispielsweise nicht dem
Hausärztemangel auf genossenschaft-
lichem Weg begegnet oder ein
Schwimmbad genossenschaftlich be-
trieben werden könne. Es müsse nicht
bei der ersten Gelegenheit nach dem
Staat gerufen werden, die Genossen-
schaften etwa leisteten mit ihrer Arbeit
einen großen Beitrag zu einer funktio-
nierenden Gesellschaft, indem sie den
Menschen in den Mittelpunkt stellten –
die Unesco habe nicht von ungefähr die
Genossenschaftsidee zum immateriel-
len Kulturerbe erhoben.

Appell zumEinsatz für dieDemokratie
OBHubert Schnurr ruft zuWachsamkeit auf / Ehrung für das EhepaarKohler

Von unserem Redaktionsmitglied
Wilfried Lienhard

Bühl. Die Matinee im Bürgerhaus
Neuer Markt hat Oberbürgermeister
Hubert Schnurr auf zweifache Weise
genutzt: Er ehrte
Alexandra und
Jürgen Kohler für
ihren jahrzehnte-
langen Einsatz im
Festzelt – und er
appellierte an die
Besucher, sich für
die Demokratie
einzusetzen.
Das Festmotto
„Gemeinsam für
Alle“ verweise
nicht nur auf den
genossenschaftli-
chen Gedanken
und das 150-jähri-
ge Bestehen der Volksbank Bühl:
„Nein, es steht auch für die vielen Ver-
eine hier in Bühl und unseren Ortstei-
len – viele davon können in diesem Jahr
ein Jubiläum feiern. Es steht somit für
die vielen Bürger, die sich tagein, tag-
aus für ihre Mitmenschen leidenschaft-
lich und uneigennützig einsetzen.“
In den Kontext dieses Mottos passe
auch der 70. „Geburtstag“ des Grund-
gesetzes, um das Deutschland von vie-

len anderen Ländern beneidet werde.
Das freiheitlich-demokratische Grund-
wesen basiere auf den im Grundgesetz
verankerten Grundrechten. Es sei ihm
ein wichtiges Anliegen, „allen Men-
schen in Bühl ein Leben in Würde, Ge-

rechtigkeit und
Frieden zu ermög-
lichen. Daraus er-
wächst für uns
auch die Verpflich-
tung, in unserer
Stadt und in unse-
rem Land, allen
demokratiefeindli-
chen und rassisti-
schen Kräften ge-
schlossen und
energisch entge-
genzutreten.“ Da-
für erhielt Schnurr
kräftigen Zwi-
schenapplaus. Es

bleibe die dauerhafte Aufgabe einer
wehrhaften Demokratie, wachsam zu
sein. „Die Würde des Menschen ist un-
antastbar“, zitierte der Oberbürger-
meister den ersten Artikel des Grund-
gesetzes und fügte an: „Und das muss
sie auch bleiben.“
Was über drei Jahrzehnte gleich ge-
blieben ist: Mit Leidenschaft, Verläss-
lichkeit und ständig neuen Ideen habe
Familie Kohler aus dem Festzelt jedes

Mal etwas Besonderes zu machen ver-
sucht. Die Anfänge Mitte der 1980er
Jahre seien nicht einfach gewesen: „Da
galt es, nicht nur ein Zelt zu schmücken
und zu bestuhlen. Nein, manmusste die
komplette Küche – vom Kaffeelöffel bis
zum Herd – im ’Engel’ in Vimbuch aus-
räumen und nach Bühl ,karren‘“. Ver-
gnügungspark und Festzelt seien rasant
gewachsen; dass das Festzelt aber auch
wieder etwas kleiner wurde, habe an
großen Erfolgen nichts geändert. Dafür
sei allerdings auch viel Schweiß vergos-
sen worden. Jeder einzelne Tropfen war
es wohl wert: „Es lockt die tolle Atmo-
sphäre und die hervorragende Küche.
Das Bühler Zwetschgenfest hat eines
der besten Festzelte im Land – und da-
rauf sind wir stolz.“ Das würdigte
Schnurr mit einem Gutschein für Ale-
xandra und Jürgen Kohler.
Umrahmt wurde die Matinee mit
mehreren Vorführungen der Bühler
Ballettschule Elisabeth Lust: Für ihre
ausdrucksstarken Choreografien er-
hielten die zahlreichen Tänzerinnen –
in ihrer Mitte auch ein Tänzer – kräfti-
gen Applaus; als Solistinnen waren
Marie Glinka und Chiara Mäcken zu
sehen. Den insgesamt elf Tänzen lagen
Überlegungen zu Gemeinsamkeit, Mit-
einander und Füreinander zugrunde –
eindrucksvoll wurden sie auf der Bür-
gerhausbühne in Tanz umgesetzt.

AUSZEICHNUNG FÜR 30 FESTZELTJAHRE: Oberbürgermeister Hubert Schnurr würdigte, assistiert von der Zwetschgenkönigin
Jessica I., Alexandra und Jürgen Kohler. Foto: Bernhard Margull

Zitate

„Roman Glaser wohnt in Otterswei-
er, ganz in der Nachbarschaft. Er ist
ein halber Bühler kann man sagen.“

Oberbürgermeister Hubert
Schnurr bei der Begrüßung

„Über das mit dem halben Bühler
müssen wir noch reden.“

Roman Glaser
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ZWETSCHGENBAUM AUF REISEN: Die Narrhalla Bühl, mal ganz ohne Helau, macht’s
möglich.

DEM BESCHEIDENEN, ABER WENIGSTENS TROCKENEN WETTER GETROTZT: Das galt für die zahlreichen Zuschauer ebenso wie für
die vielen Umzugsteilnehmer, die, wie hier die Lebenshilfe, ein buntes Bild abgaben. Fotos: Bernhard Margull

GRÜSSE AUS DEM BIEDERMEIER – von
einer Gruppe aus Offenburg.

TRACHTEN gehören schon immer zum
Zwetschgenfest – hier aus dem Renchtal.

RASTATTER TÖNE: Auch der Fanfarenzug
Türkenlouis war wieder zur Stelle.

EIN STÄNDCHEN FÜR DIE EHRENGÄSTE: Oder wird ihnen am Ende doch der Marsch
geblasen?

DIE FAHNENSCHWINGER DES FANFARENZUGS WINDECK schritten vorneweg – wie es seit vielen Jahren guter
Brauch ist.

KLARE AUSSAGE: Die Kinder aus der Bühler Kindertagesstätte St. Elisabeth wissen, dass es gemeinsam besser
geht.

RICKE, RACKE, GEHT DIE SÄGE: Der Bühlertäler Hornschlittenclub Liehenbach im
Arbeitseinsatz.

AUS DEM HANAUERLAND war die Trachtengruppe Altenheim zum Zwetschgenfest
gekommen.

SKIMODEN ANNO DAZUMAL zeigte der
Skiclub Bühl zu seinem 100-Jährigen.
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Genuss hoch über der Stadt
ZumerstenMalwird ein Frühstück auf demRiesenrad serviert

Von unserem Redaktionsmitglied
Ulrich Coenen

Bühl. Es ist ein ungewohnter Anblick.
Der Rummelplatz ist völlig leer. Kein
Wunder, schließlich ist Samstagmorgen.
Der Vergnügungspark öffnet erst um 14
Uhr. Trotzdem herrscht vor dem Riesen-
rad in der Güterstraße bereits emsiges
Treiben. Das hat aber ganz offensicht-
lich nichts mit dem technischen Betrieb
des 38 Meter hohen Ungetüms aus Stahl
zu tun. Ganz im Gegenteil wird hier ge-
rade ein Buffet unter den wachsamen
Augen des städtischen Ordnungsamts-
leiters Andreas Bohnert aufgebaut. Der
macht sich selbstverständlich keine Sor-
gen im Hinblick auf die Qualität der
Nahrungsmittel, vielmehr hat er ein wa-

ches Auge darauf, dass seine Idee ge-
lingt. Zum ersten Mal in der Geschichte
des Zwetschgenfestes wird ein Früh-
stück auf dem Riesenrad serviert.
„Eigentlich ist die Idee gar nicht von
mir“, räumt Bohnert ein. Er organisiert
den Vergnügungspark im Auftrag der
Stadtverwaltung seit Jahrzehnten, hat
deshalb erstklassige Kontakte zu den
Schaustellern. „Auf anderen Rummel-
plätzen gibt es ähnliche Veranstaltun-
gen, nicht immer und unbedingt auf
dem Riesenrad“, berichtet Bohnert im
Gespräch mit unserem Reporter. „Wir
wollen damit die Leute zusammenbrin-
gen: Kommunalpolitiker, Verwaltungs-
mitarbeiter und Schausteller. Querbeet
eben.“ Selbstverständlich sind die Gäste
aus den Partnerstädten Villefranche und

Schkeuditz an diesem Morgen auch da-
bei.
Bohnert begrüßt alle über Mikrofon
und mahnt: „Die Gondeln bitte noch
nach Fraktionen und Berufsgruppen be-
steigen!“ Bevor es in luftige Höhen und
über die Dächer von Bühl geht, gibt es
am Buffet zunächst Affentaler Winzer-
sekt, Brot vom Bühler Metzger und
Wurst vom Bühler Metzger. Kaffee wird
in Pappbechern serviert. Damit in den
26 Gondeln nichts verschüttet und nicht
gekleckert wird, haben die Mitarbeite-
rinnen der Stadtverwaltung am Buffet
kleine braun Pappkartons gefaltet. In
die passen mehrere Kanapees, so dass
die Gäste wirklich hoch über der Stadt
mit herrlichem Ausblick auf Schwarz-
wald und Rheintal ihr Frühstück genie-

ßen können. Wer
seinen Pappkarton
gefüllt hat, besteigt
eine der Vier-Per-
sonen-Gondeln,
und los gehe es.
Nach und nach fül-
len sich die Gon-
deln mit den Gäs-
ten, und das Rie-
senrad dreht lang-
sam seine Runden.
Die fleißigen Hel-
fer am Buffet sind
aufmerksam und
liefern bei jedem
„Bodenkontakt“
Nachschub in Form
von Kaffee, Saft
oder Häppchen.
Ein tolle Sache!
Normalerweise
dreht sich das Rie-
senrad bei jeder
Fahrt nur wenige
Minuten, jetzt ist es
eine volle Stunde
unterwegs. Da hat

OB Hubert Schnurr, der gemeinsam mit
Zwetschgenkönigin Jessica Stiefel,
Weinkönigin Alisa Burkart und Ehefrau
Beatrix unterwegs war, genügend Zeit,
seinen Begleiterinnen die Schönheit sei-
ner Stadt zu erklären.
So ganz nebenbei erfuhren die Gäste
dieses ungewöhnlichen Frühstücks von
Bohnert auch einiges über das Riesen-
rad und seine Betreiber. Die Familie
Henschel kommt mit diesem Koloss seit
28 Jahren zum Zwetschgenfest, so dass
das Riesenrad mit seinen 15 000 Glüh-
birnen während dieser Tage regelmäßig
die Silhouette der Stadt prägt. Drei Sat-

telzüge transportieren das 1,6 Millionen
Euro teure Schwergewicht, das 2005 in
den Niederlanden gebaut wurde. Die
parken in jeder Stadt nebeneinander.
Das Riesenrad selbst wird dann mit Hil-
fe des Kranwagens, der ebenfalls zum
Equipment gehört, aufgebaut. Neben
den Familienmitgliedern packen vier
Mitarbeiter mit an.
Irgendwann ist die schöne Fahrt dann
zu Ende. Allen hat es geschmeckt, und
alle haben die Aussicht genossen.
Schlecht geworden ist hoch über Bühl
niemanden. Das sieht nach einer Fort-
setzung im nächsten Jahr aus.

UMRAHMT VON DAMEN: OB Hubert Schnurr und Ehefrau Beatrix mit der Zwetschgen-
königin Jessica Stiefel (links) und Weinkönigin Alisa Burkart. Fotos: Coenen

KANAPEES UND KAFFEE konnten in kleinen Pappkartons verstaut werden: Die Mitarbeiterinnen der Stadt-
verwaltung hatten das Frühstücksbuffet lecker aber auch praktisch ausstaffiert.

Amüsanter Einblick in die hoheKunst desKochens
JulienRomeoKühnl undVincent Benedikt Türk sorgen bei der zweitenZwetschgenKochshow fürHochgenuss

Bühl (kkö). Der Duft nach Brathähn-
chen, Würstchen und Pommes konkur-
riert am Samstagmittag im Festzelt mit
ungewohnten Aromen: Zutaten wie Ing-
wer, frisches Basilikum, Knoblauch und
Olivenöl sorgen für eine exotischere
Note. Und natürlich duftet es nach
Zwetschgen – sei es in Kombination mit
Speck, mit Portwein oder auch mit ge-
schmolzener weißer Schokolade. Die
blaue Frucht ist bei dieser zweiten

„Bühler Zwetschgen Kochshow“ wahr-
lich die Königin: Sie dominiert die Vor-
speise rund um Büffel-Mozzarella, sie
verfeinert „rosa gebratenes Pluma vom
Iberico“, sie verleiht dem Dessert seine
fruchtige Frische.
An den Töpfen stehen zwei Meister ih-
res Fachs: Die Köche Julien Romeo
Kühnl und Vincent Benedikt Türk vom
Restaurant „Lamm“ in Kappelwindeck,
unterstützt von Vahid Affilizadeh, der

zwar still, aber stetig im Hintergrund
wirkt. Weiterhin auf der Bühne: Mode-
rator Peter Helwig von Hitradio Ohr, der
wechselweise die Affentaler Weinköni-
gin Alisa, Zwetschgenkönigin Jessica I.,
Michael Hönig vom Obst- und Garten-
bauverein Balzhofen und Oberbürger-
meister Hubert Schnurr interviewt, vor-
rangig zum Thema Zwetschge (wie soll-
te es anders sein), aber auch mit Blick
auf die kredenzten Köstlichkeiten und
den jeweils passenden Wein; die Affen-
talerWGwählte für die drei Gänge je ei-
nen Riesling, einen Spätburgunder und
einen Scheurebe-Wein. Die Protagonis-
ten des Tages sind natürlich die beiden
Köche: Während sie konzentriert
schnippeln, köcheln und braten, stellt
Helwig auch ihnen allerhand Fragen. Er
schwärmt von dieser „Kochkunst auf
hohem Niveau“, die ihn sichtlich faszi-
niert, zumal er zum Amüsement des Pu-
blikums nicht einmal weiß, was sich
hinter einem Chutney verbirgt. Auf lus-
tige, betont ungeschickte Weise „hilft“
er den Köchen, lässt wild Salz herabrie-
seln oder übernimmt das Pressen von
gekochten Kartoffeln. Kurz: Der Mode-
rator hat Spaß an der Angelegenheit,
und verfügt seinerseits über die nötige
Redegewandtheit, um die Leidenschaft
der Köche zu beschreiben, zu „überset-
zen“ gewissermaßen, denn Kühnl und
Türk wirken anfangs noch zu ange-
spannt, um sich ausschweifend zu ihrer
Arbeit zu äußern. Während des rund

zweistündigen Programms, zu dem auch
Gewinnspiele und „Probiererle“ zählen,
werden sie freilich zunehmend lockerer:
Trotz der Kameradame, die unablässig
die Männer, ihre geschäftigen Hände
und die Ergebnisse ihres Schaffens filmt
– übertragen werden die Bilder per
Leinwand –, gewinnen die zwei an Sou-
veränität, plaudern über Vitamine, spa-
nische Schweine, schonende Zuberei-
tung oder auch das „Design“ des Menüs.
Einige Arbeitsschritte werden nur in der
Theorie beschrieben: Die Zwetschgen
für die Portweinsauce zum Beispiel hat
Kühnl im Vorfeld „reduziert“. „Das
dauert sonst alles viel zu lange.“ Immer-
hin richtet das Trio jeweils Kostproben
für etwa 50 Personen. Das Echo darauf
fängt Helwig bei seinen Interviewpart-
nern wie auch im Saal ein: „Sehr fein“,
„geniale Kombination“, „super“ – so
und ähnlich lauten die Kommentare,
und auch der Moderator selbst verteilt
großzügig Lob, kostet er doch mit gera-
dezu verzücktem Gesichtsausdruck im-
mer wieder an dieser Sauce oder jener ...
„Was?“ „Ganache. Eine aufgeschlagene
Creme mit Sahne und Schokolade“, er-
klärt Türk.
Was für ein Glück, dass die Stadt Bühl
in weiser Voraussicht die entsprechen-
den Rezepte für alle interessierten Zu-
schauer bereithält. Nicht nur Helwig
wäre ansonsten wohl ein wenig überfor-
dert von dieser Kochkunst auf hohem
Niveau.

STATT VERBORGEN IN DER KÜCHE standen Julien Romeo Kühnl (rechts) und Vincent
Benedikt Türk im Festzelt am Samstag erstmals auf der Bühne am Herd. Foto: kkö

Abendgebet
inKappelwindeck
Bühl (red). Die Pfarrgemeinde St.
Maria Kappelwindeck lädt am
Mittwoch, 11. September, wieder zu
einem Abendgebet ein. Das Gebet
möchte den Besuchern die Gelegen-
heit geben, aus dem Trubel des All-
tags herauszutreten, eine kurze Zeit
loszulassen und den Blick nach in-
nen zu richten.
Die halbe Stunde, gestaltet unter
anderem mit Gebet, Worten, Singen
und Schweigen, findet in der Nepo-
muk-Kapelle im Kirchhof neben
der Pfarrkirche statt und beginnt
um 19 Uhr.

„Kleiner Stern“
kündigtFlohmarktan
Bühl (red). Der Verein „Kleiner Stern“
veranstaltet am Samstag, 14. Septem-
ber, zwischen 8 und 14 Uhr einen Floh-
markt auf dem Europaplatz vor dem
Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl. Eine
Anmeldung ist wie immer nicht notwen-
dig.
Der Erlös der Standgebühren und des
Kaffee- und Kuchenverkaufs zu den
Marktzeiten geht an das Caritas-Baby-
Hospital der Kinderhilfe Bethlehem.

i Service
Informationen zum Flohmarkt gibt es
unter Telefon (07223) 27767.

BERÜHREND ABER AUCH HUMORVOLL (von links): Pfarrer Götz Häuser, Pfarrer Wolf-
Dieter Geißler und Pastor Jochen Geiselhart im Gottesdienst. Foto: ursa

Über Freundschaft undLügen
ÖkumenischerGottesdienst stelltMotto „Gemeinsam fürAlle“ in denMittelpunkt

Bühl (ursa). Es ist eine schöne Traditi-
on geworden, am Zwetschgenfest das zu
feiern was verbindet: den Glauben. Kein
Wunder also, dass sich am Sonntag das
Motto des Zwetschgenfestes „Gemein-
sam für Alle“ wie ein roter Faden durch
den ökumenischen Gottesdienst in der
Stadtkirche St. Peter und Paul hindurch
zog. Doch die Botschaft ging viel tiefer.
Gemeinsam mit Pfarrer Götz Häuser
und Pastor Jochen Geiselhart wusste
Pfarrer Wolf-Dieter Geißler eine wirk-
lich berührende und lebendige Messe zu
halten. Themen wie Freundschaft, Lü-
gen und Vorbilder der Geschichte ka-
men ebenso zum Tragen, wie das Stre-
ben nach Wahrhaftigkeit im Leben.
Geißler wörtlich: „Gemeinsam für Alle –
das spüren wir hier auch immer auf un-
serem Zwetschgenfest. Hier werden
Freundschaften und Partnerschaften ge-
pflegt. Weit über die Grenzen hinaus!“
Doch die Bühler Kirchengemeinde be-
sticht nicht nur durch ihren Tiefsinn,
sondern sie hat auch jede Menge Humor

zu bieten. „Wer hat denn nun Schuld an
dem schlechten Wetter?“ Diese Frage
galt es zuerst zu lösen. Nach kurzem
Schlagabtausch waren sich Häuser, Gei-
selhart und Geißler schnell einig. Nicht
„der da oben“ sei für die miese Wetter-
lage verantwortlich, sondern OB
Schnurr. Die Geistlichen verschmitzt:
„Unser Stadtoberhaupt hat nämlich
versprochen, dass es gutes Wetter gibt!“
Natürlich war diesem scherzhaften
Geplänkel die offizielle Begrüßung vo-
rangegangen, von Kirchenmitgliedern,
Vertretern der Partnerstädte, Festgästen
und Besuchern. Zwetschgenkönigin Jes-
sica I. und die Affentaler Weinkönigin
Alisa wurden besonders herzlich will-
kommen geheißen: „Es ist mir eine Freu-
de, dass auch zwei Königinnen mit uns
feiern!“, so Geißler zu den Majestäten
gewandt. „Eigentlich muss ich Euch ja
nicht extra begrüßen, ihr seid ja hier in
der Kirch’ fast wie zu Hause!“
Was Halbwahrheiten und Fake News
mit dem Evangelium nach Matthäus

(„Du sollst keinen falschen Eid schwö-
ren“) zu tun haben, stellten Götz Häu-
ser, Jochen Geiselhart und Wolf-Dieter
Geißler schließlich fest – nicht ohne ei-
nen Blick nach England und nach Ame-
rika zu werfen: Hatte nicht auch Donald
Trump mit seinen „Filzstift-Verfeine-
rungen“ die Wetterkarte von Hurrikan
„Dorian“ einfach ein wenig „nachge-
bessert“? „Wir verstehen die Welt nicht
mehr!“, seufzten die Drei. Mit einer
Lüge habe schließlich auch der Zweite
Weltkrieg seinen Anfang genommen.
Dankbarkeit! Ein kleines Wort mit
großer Bedeutung. Jeder Mensch sei in
der Lage, täglich etwas zu bewirken.
Authentizität und Wahrhaftigkeit seien
hier die tragenden Begriffe. Friedrich
Wilhelm Reiff und der badisch katholi-
sche Geistliche und Kirchenpolitiker
Franz Xaver Lender hätten es vorge-
macht. Abschließend erinnerte Geisel-
hart noch an den Mauerfall vor 30 Jah-
ren: „Diese Dinge können nur gesche-
hen, wenn wir alle zusammen halten!“

4621876


