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Oliver Zajac, Geschäftsführer einer 
Schömberger Pflegeeinrichtung.
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NACHGEFRAGT
bei Oliver Zajac, Geschäftsführer einer Pflegeeinrichtung in Schömberg von Martin Riedt   

Herr Zajac, die vier bestehenden 
Pflegeeinrichtungen in Schömberg 
stellen momentan fast 290 Betten. 
Damit liegt der Kurort bei der Dich-
te an Pflegeplätzen ganz weit vorn. 
Haben wir ein Pflege-Überangebot 
in der Region?
Der Kreis Calw verfügt tatsächlich 
über ein Überangebot an Pflege-
heimbetten. Das ist zum einen his-
torisch gewachsen, zum anderen 
ökonomisch bedingt. Die Pflegehei-
me im Kreis pflegen auch Bewohner 
aus den benachbarten Städten und 
Landkreisen, auch weil sie güns-
tiger sind. Das hat seinen Grund 
unter anderem in den exorbitanten 
Grundstückspreisen, die mittler-
weile beispielsweise in Böblingen 
oder Stuttgart aufgerufen werden. 
Gerade Neuinvestitionen in Pflege-
immobilien ließen sich so nur sehr 
schwer bis gar nicht kostengünstig 
realisieren. Und das macht die Pfle-
ge dort teurer. 

Ihr Haus war bereits im April 
letzten Jahres mit 30 infizierten 
Bewohnern von der Covid-Pande-
mie betroffen und musste sieben 
Todesfälle beklagen. Sind die 
betagten Menschen mit Corona 
oder nachweislich wegen Corona 
zu Tode gekommen?
Aus Pietätsgründen möchte ich in 
unserem konkreten Fall nicht dar-
über spekulieren. Nur so viel: Das 
hohe Durchschnittsalter aller Men-
schen, die in Deutschland bisher an 

oder mit Corona verstorben sind, ist 
allein schon aussagekräftig genug. 

Das heißt aber auch, 23 Bewoh-
ner haben die Krankheit damals 
ohne stationäre ärztliche Be-
handlung überstanden?
Ja, eine Genesene ist wenige Tage 
später verstorben, allen anderen 
geht es aber inzwischen wieder den 
Umständen entsprechend gut.

Wie haben die Menschen, die 
sich am Ende ihrer Lebenszeit 
wähnen, Besuchsverbot und 
Ausgangssperre während der 
Quarantäne empfunden?
Das war für unsere Bewohner eine 
sehr schwere Zeit, zumal viele 
aufgrund ihrer Erkrankungen den 
Grund nicht wirklich verstanden. 

Mir persönlich hängt nach, dass in 
dieser Zeit Bewohner verstarben, 
ohne sich von ihren nächsten An-
gehörigen verabschieden zu kön-
nen. Ich mache es mir heute zum 

Vorwurf, mich nicht über diese 
Anweisung der Behörden hinweg-
gesetzt zu haben. Alle Angehörigen 
wurden regelmäßig über die Vor-
gänge im Haus telefonisch infor-
miert. Aber heute denke ich, dass 
wir den Angehörigen der Bewohner, 
die sich bereits im Sterbeprozess 
befanden, das Angebot hätten ma-
chen müssen, sich von ihren Nächs-
ten zu verabschieden. Natürlich 
unter Beachtung der notwendigen 
Schutzmassnahmen. Aber damals 
befand ich mich so intensiv im „Co-
rona-Tunnel“, war so fixiert auf die 
Bewältigung dieser Krise, dass ich 
daran schlichtweg nicht gedacht 
habe. Das tut mir heute sehr leid.

Befürchten Sie Langzeit-Auswir-
kungen aufgrund der bis heute 
andauernden Einschränkungen?
Menschen werden geprägt durch 
ihre Erfahrungen. Und Corona ist 
eine sehr ausserordentliche Erfah-
rung. Natürlich ist mit Langzeit-Wir-
kungen zu rechnen. Welcher Art, 
werden wir sehen. Corona war und 
ist eine Prüfung für alles und jeden. 
Und die staatsgläubigen Deutschen 
mussten die Erfahrung machen, 
dass ihr Staat in der Krise nicht 
wirklich gut funktionierte, um es 
mal freundlich auszudrücken. Das 
könnte einen ganz grundsätzlichen 
Vertrauensverlust zur Folge haben. 
Die Politik wird daran arbeiten müs-
sen, sich das Vertrauen der Men-
schen wieder zu verdienen.

„BEWOHNER VERSTARBEN,  
OHNE SICH VON 

IHREN ANGEHÖRIGEN 
VERABSCHIEDEN ZU KÖNNEN. 

ICH MACHE MIR ZUM  
VORWURF, MICH NICHT 

ÜBER DIE ANWEISUNG DER 
BEHÖRDEN HINWEGGESETZT 

ZU HABEN.“

Die Zukunft der Pflege und die gegenwärtigen Herausforderungen in Zeiten der Pandemie

Oliver Zajac ist Geschäftsführer einer Schömberger Pfle-
geeinrichtung mit 77 Betten. Der 54 jährige Soziologe und 
Philosphiewissenschaftler war zeitlebens mit der Thema-
tik der professionellen Pflegedienstleistung vertraut und 
beruflich wie familiär von der Entwicklung der Branche 
hautnah betroffen. Oliver Zajacs Vater übernahm bereits 
im Jahre 1982 das Pflegeheim Haus Tanneck in Schömberg.
Noch in diesem Jahr wird der Spatenstich für ein weiteres 
Heim mit 45 Plätzen unter der Leitung von Oliver Zajac in 
der Ortsmitte von Oberreichenbach erfolgen. Die neue Ein-
richtung soll teilweise vom Stammhaus in Schömberg mit-
versorgt werden.

Geschäftsführer Oliver Zajac wird wie alle Mitarbeiter seiner Pflegeeinrichung dreimal in der Woche auf Corona getestet.
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bei Oliver Zajac, Geschäftsführer einer Pflegeeinrichtung in Schömberg von Martin Riedt   

Was halten Sie von der Pande-
miebekämpfungsstrategie, äl-
tere Menschen konsequent zu 
isolieren um die Gesellschaft 
insgesamt von den schwe-
ren wirtschaftlichen Folgen 
eines langen Lockdowns zu 
verschonen?
Mir gefällt das Wort „Isolieren“ in 
diesem Zusammenhang nicht. Ich 
würde „Schützen“ vorziehen, denn 
man kann ältere Menschen auch 
konsequenter und besser schützen, 
ohne sie zu isolie-
ren. Und das ist 
insbesondere bei 
der zweiten Wel-
le unterblieben. 
Seuchenhygiene 
steht nicht in den 
Lehrplänen der 
Pflege, wir wur-
den gewisserma-
ßen und unfreiwil-
lig im April letzten Jahres in eine Art 
„Crashkurs“ gezwungen. In diesem 
Zusammenhang bin ich einer Ärztin 
des Gesundheitsamtes dankbar, die 
uns das notwendige Wissen über 
beispielsweise die Kohortenqua-
rantäne schnell und unkompliziert 
vermittelte. Aufgrund dessen, aber 
auch aufgrund unserer eigenen 
Erfahrungen danach, wussten wir, 
wie unglaublich wichtig gerade die 
FFP2-Masken für die Pflege in Pan-
demiezeiten ist. Deshalb war ich 
entsetzt, im Herbst zu lesen und 
zu hören, dass viele Einrichtungen, 
wenn überhaupt, nur mit Mund-Na-
sen-Schutz arbeiteten. Das ist kein 
Vorwurf an diese Einrichtungen, sie 
wussten es nicht besser, vielleicht 
auch, weil sie bisher von dem Virus 
verschont geblieben waren. Aber die 
Politik hätte die FFP2-Maskenpflicht 
in den Pflegeheimen viel früher an-
ordnen müssen, dann wäre uns viel 
erspart geblieben. Gleiches gilt für 
die Schnelltests, in anderen Ländern 
schon seit März verfügbar, kamen 
sie erst Mitte Oktober in ausreichen-
der Menge nach Deutschland. Bei-
des, der Schnelltest und die FFP2-
Masken, sind aber sehr effektive 
Schutzmittel gegen das Virus. Die 
Maske verhindert Infektionen, und 
wenn es doch zu Infektionen kommt, 
verhindern regelmäßige Tests das 
tiefe Eindringen des Virus. Ein Vi-
rus, das bereits nach ein, zwei Ta-
gen erkannt wird, kann nicht so viel 

Schaden anrichten, wie eines, das 
eine Woche oder länger unerkannt 
im Haus ist. Insofern ist sehr wohl 
Schutz auch ohne Isolation möglich.

Wie gravierend sehen Sie die 
Auswirkungen des demografi-
schen Wandels auf die Pflege- 
und Gesundheitsbranche?
Der demografische Wandel ist nicht 
nur für Pflege oder unsere Gesell-
schaft, sondern fast für die ganze 
westliche Welt eine gravierende 

Herausforderung. 
Mit steigendem 
Wohlstand be-
kommen Men-
schen weniger 
Kinder, auch weil 
sie anderen Al-
tersvorsorgemög-
lichkeiten ver-
trauen können. 
Für die Pflege be-

deutet dies zunächst einmal mehr 
Arbeit, die ersten Auswirkungen 
spüren wir jetzt schon, bei gleich-
zeitig abnehmender Zahl möglicher 
Auszubildender. Das heißt, Pflege 
als Beruf konkurriert mit vielen 
anderen Berufen um immer we-
niger junge Menschen, um diese 
ausbilden zu können. Zudem ist 
Pflege zutiefst „analog“, personel-
le Einsparpotentiale aufgrund der 
Digitalisierung von Prozessstruk-
turen lassen sich für Pflege nicht 
oder kaum erwarten. Vielleicht 
gibt es irgendwann einmal Pflege-
roboter – manchmal würde ich die 
mir heute schon wünschen – aber 
diese müssten schon verdammt gut 
sein, denn gerade dieses zutiefst 
Analoge der Pflege ist eben auch 
zutiefst menschlich. Und vielleicht 
ist es gerade dieses Analoge, das 
in einer zunehmend digitalisierten 
und entmenschlichten Welt einen 
ganz besonderen Reiz entfalten 
wird. Seltsamerweise ist mir des-
halb auch gar nicht so bange, was 
die Nachwuchsgewinnung betrifft.

Wie soll Gesellschaft und So-
zialstaat die Pflege zukünftig 
finanzieren, ohne Otto Normal-
verdiener zu zwingen, Omas 
Klein-Häuschen dem Lebens-
abend zu opfern?
Die Politik plant derzeit die De-
ckelung des Heimkostenanteils, 
den der Bewohner aus der eigenen 

Tasche zu entrichten hat. Man wird 
abwarten müssen, wie das kon-
kret aussehen wird. Sicher ist aber, 
dass die Deckelung des Eigenan-
teils kommt. So ziemlich alle Par-
teien sind dafür. Die Anzahl der 
Menschen in Deutschland im Alter 
ab 70 Jahren ist zwischen 1990 und 
2018 von 8 auf 13 Millionen gestie-
gen. Tendenz stark steigend. Das 
sind so viele Wähler, da kann gar 
keine Partei dagegen sein. Wer das 
alles bezahlen soll, steht allerdings 
auf einem anderen Blatt.

Seit langem bekannt und viel 
diskutiert ist, dass es hierzu-
lande viel zu wenig Arbeits-
kräfte in der Pflege gibt und der 
Bedarf wird aufgrund der Über-
alterung noch gravierend wach-
sen. Was bedeutet das für Ihre 
Einrichtung?
Das Berufsumfeld attraktiver ma-
chen und ansonsten ausbilden, 
ausbilden, ausbilden.

Aber es gibt doch genügend 
ausländische Interessenten für 
einen Pflege-Job in Deutschland?
Ja, gibt es immer noch. Und nicht 
nur wir verfügen mittlerweile über 
gewachsene Verbindungen in be-
stimmte Länder. Um es ganz klar zu 
sagen: Ohne unsere ausländischen 
Mitarbeiter und Kollegen würde in 
der Pflege – und ich meine die Pfle-
ge in den Pflegeeinrichtungen und 
Kliniken – nichts mehr funktionie-
ren. Zöge man all diese Mitarbei-
ter mit einem Schlag ab, würde das 
System augenblicklich kollabieren. 
Wir können sehr froh um diese aus-
ländischen Mitarbeiter sein. Froh 
und auch dankbar.
Derzeit ist eine junge Thailände-
rin hier in Schömberg. Sie ist mit 
einem Touristenvisum eingereist 
und besucht ihre Mutter, die schon 
länger hier lebt. Die junge Dame ist 
Krankenschwester und würde ger-
ne nach Deutschland umziehen, 
auch um sich um ihre Mütter zu 
kümmern, die schon etwas älter 
ist. Die Dame hat mittlerweile drei 
oder vier Arbeitsverträge von uns, 
ist schon mehrfach bei der Deut-
schen Botschaft in Bangkok vor-
stellig geworden und wird in ihrem 
Begehren unterstützt von einer 
rührigen Gruppe Schömberger 
Bürger, die ihrerseits mit allen 

möglichen Ämtern, Behörden und 
sogar mit unserem Bundestagsab-
geordneten Kontakt aufgenommen 
haben, um diesen sehr überschau-
baren Familiennachzug zu ermög-
lichen. Das geht jetzt schon drei 
Jahre und ein glückliches Ende ist 
immer noch nicht in Sicht. Und das, 
obwohl die junge Dame einen Be-
ruf mitbringt, an dem in unserem 
Land ein großer Mangel herrscht, 
und sie außerdem einen gültigen 
Arbeitsvertrag vorweisen kann. 

Unser Land ermöglicht jährlich 
zigtausenden Menschen die Zu-
wanderung in unsere Sozialsys-
teme und erschwert gleichzeitig 
den Zugang zum Arbeitsmarkt für 
dringend benötigte Arbeitskräfte 
– wie passt das zusammen? 
Ich möchte nicht behaupten, dass 
wir in unserem Bemühen, Fach-
kräfte auch im Nicht-EU-Ausland 
anzuwerben, vom deutschen Staat 

sabotiert werden, aber besonders 
hilfreich ist er auch nicht.

Wurden ihre Bewohner bereits 
alle „durchgeimpft”?
Da wir in unserer Einrichtung In-
fektionsgeschehen hatten und 
der Impfstoff knapp ist, wurden 
zunächst nur die Bewohner und 
Mitarbeiter mit Bewohnerkontakt 
geimpft, die nie positiv getestet 
worden waren. Das ist der über-
wiegende Teil unserer Bewohner 
und Mitarbeiter. 

Gab es Bewohner und Mitarbei-
ter Ihres Hauses, die eine Imp-
fung ablehnten?
Ja, tatsächlich gibt es das, eine 
hochbetagte Bewohnerin von uns 
hat es abgelehnt, sich impfen zu 
lassen. Und natürlich respektieren 
wir ihren Wunsch.

Besten Dank für das Gespräch.

„SEUCHENHYGIENE 

STEHT NICHT IN DEN 

LEHRPLÄNEN DER PFLEGE, 

WIR WURDEN GEWISSER-

MASSEN UNFREIWILLIG 

IN EINE ART 'CRASHKURS' 

GEZWUNGEN.”

Matratzen-Aktion

Sparen Sie ab sofort
bis zu 600 €  beim
Matratzenkauf!

BETTEN GÜNTER
und TEMPUR zwei
starke Partner!

Öffnungszeiten: Mo–Fr 9–12 + 14–18 Uhr · Sa 9–14 Uhr
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Touristik & Kur  von Stefanie Stocker
SCHÖMBERG

Namen für Schömberger Begleiter ausgewählt:
Klea und Felix heißt das Glückspärchen

Zum diesjährigen Welt-
glückstag am 20. März 
erhielt das Schömberger 
Glückspärchen seine Na-
menstaufe. Nach der Aus-
wertung einer Vielzahl von 
Vorschlägen im Rahmen 
eines Wettbewerbs fiel die 
Auswahl auf Klea und Felix. 

„Damit erhalten die beiden Fi-
guren, die uns seit zehn Jahren 
zu unterschiedlichen Themen 
begleiten, kurze und einpräg-
same, vor allem aber charman-
te Namen“, hob Bürgermeister 
Matthias Leyn hervor, sei doch 
„der Glückliche“ die Bedeutung 
von Felix und Klea ein Hinweis 
auf das Glückssymbol Kleeblatt. 
Außerdem findet sich das Klee-
blatt bekanntlich im Schriftzug 

der Gemeinde. Gleichwohl sei die 
Entscheidung bei immerhin 168 
eingereichten Einzelnamen, die in 
facettenreichen Kombinationen 
von den Teilnehmern individuell 
gepaart wurden, nicht leichtge-
fallen, so der Bürgermeister. 
Ein komplettes Jahr lang wurde 
der Namenswettbewerb für das 
Schömberger Glückspaar durch-
geführt und erfreute sich einer 
Beteiligung aller Altersklassen 
von 6 bis 89 Jahren. 
„Kreativität und Verbundenheit 
zu Schömberg und seiner land-
schaftlichen Umgebung schlugen 
sich in den Einzelnamen deutlich 
durch“, resümierte Marina Mo-
ser, Leiterin der Touristik & Kur 
(TuK) in Schömberg. 
Im Detail bezogen sich die Na-
mensvorschläge auf die Themen 

Glück, Schömberg, Einzelkompo-
nenten der Natur wie beispiels-
weise Tanne, Zapfen oder Laub 
sowie den Wald, aber auch die 
Luft und Klee. „Deutlich die Nase 
vorn hatte das Thema Glück, ge-
folgt von Schömberg und natur-
bezogenen Namen“, berichtete 
die stellvertretende Leiterin der 
TuK, Stefanie Stocker von der 
Auswertung. 
Glück haben auch die Preisträ-
ger. „Dank großzügiger Unter-
stützung durch unsere Einzel-
händler und Gastgeber dürfen 
sich nicht nur drei Teilnehmer 
des Namenswettbewerbs über 
einen Gewinn freuen“, verwies 
Bürgermeister Leyn auf eine star-
ke Gemeinschaft in der Glücks-
gemeinde, die einmal mehr an 
einem Strang zieht.
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AUS ALTEN ZEITEN
Blick in die Heimatgeschichte von Hans Schabert aus Bad Wildbad

Das Reichsarbeitsdienstgesetz 
vom 27. Juni 1935 verkündete 
im ersten Paragraphen: „(1) Der 
Reichsarbeitsdienst ist Ehren-
dienst am Deutschen Volke. (2) 
Alle jungen Deutschen beiderlei 
Geschlechts sind verpflichtet, 
ihrem Volk im Reichsarbeitsdienst 
zu dienen. (3) Der Reichsarbeits-
dienst soll die Deutsche Jugend 
im Geiste des Nationalsozialis-
mus zur Volksgemeinschaft und 
zur wahren Arbeitsauffassung, 
vor allem zur gebührenden Ach-
tung der Handarbeit erziehen. (4) 
Der Reichsarbeitsdienst ist zur 
Durchführung gemeinnütziger 
Arbeiten bestimmt.“ Der Organi-
sationsaufbau und Ablauf beim 
RAD hatte militärischen Charak-
ter, und es gab Uniformen und 
Rangabzeichen.

Der mit den Män-
nern gestartete 
RAD galt für 18- bis 
24-Jährige. Dauer 
der Dienstzeit 
und Stärke des 
Reichsarbei ts -
dienstes bestimm-
te der „Führer 
und Reichskanz-
ler“ durch Erlass. 
Die sogenannten 
„Soldaten mit 
Spaten“ mussten 
ein halbes Jahr 
Arbeitsdienst vor 
einem Jahr, später 
doppelt so langem 
Wehr- bzw. bald 
u n b e g r e n z t e m 
Kriegsdienst leis-
ten. Die Dienstzeit 
im RAD wurde mit 
dem wachsen-
den Bedarf an 
Soldaten immer 
kürzer, war gegen 
Kriegsende, ab 

1944, sechs Wochen lang nur noch 
auf die militärische Ausbildung 
ausgerichtet. Jetzt galt auch keine 
Altersgrenze mehr, teils wurden 
kaum 16-Jährige eingezogen.
Der ab 1939 eingeführte, zu-
nächst halbjährige RAD-Pflicht-
dienst für Frauen wurde oft durch 
eine Notdienstverpflichtung 

verlängert. Ab Juli 1941 folgte 
ein sechsmonatiger Kriegs-
hilfsdienst. Im April 1944 
wurde die Gesamt-Dienstzeit 
für die Frauen auf 18 Monate 
ausgedehnt; vom November  
1944 an mussten auch sie un-
befristet – oft als Flakhelfe-
rinnen der Wehrmacht unter-
stellt – dem Vaterland dienen.  
Zur RAD-Zeit waren Frauen 
hauptsächlich in der Landwirt-
schaft und in sozialen Berei-
chen tätig. Männer leisteten 
Weg- und sonstige Bauarbeiten, 
legten Schrebergärten an oder 
führten Entwässerungsmaß 
nahmen durch.
 Eine RAD-Abteilung hatte in der 
Regel eine  Sollstärke von 214 
Mann in vier Zügen zu je drei 
Trupps. Die Truppführer wurden 
Reichsweit an 19 Truppführer-
schulen ausgebildet. Die Süd-
deutsche Schule war zunächst 
auf Schloss Solitude in Stuttgart 
untergebracht. Durch Bemühen 
des einflussreichen, in Schmieh 
geborenen und in Agenbach auf-
gewachsenen Calwer NS-Kreis-
leiters Georg Wurster und mit 
finanzieller Förderung durch 
Land, Kreis und Stadt wurde 
diese 1934 nach Calw verlegt.
Wie der schon den FAD und 
später die gesamte Hitler-Zeit 
hindurch den RAD leitende 

Reichsführer Konstantin Hierl 
Altburg besuchte, hält ein Arti-
kel des Nagolder „Gesellschaf-
ters“ unter der Überschrift, 
„Hoher Besuch beim Reichs-
arbeitsdienstlager“, am 27. 
April 1938 fest: „In der Beglei-
tung des Reichsarbeitsführers 
befanden sich neben seinem 
Stabe 25 höhere Führerinnen 
des weiblichen Arbeitsdienstes 
aus allen Gauen des Reiches. 
Die Gemeinde Altburg hatte zum 

Empfang der Gäste Festschmuck 
angelegt. Vor dem Lager waren 
die 40 Arbeitsmaiden [Anmer-
kung: übliche Größe der Frauen-
lager] im Halbkreis angetreten, 
als der Reichsarbeitsführer, von 
der Bevölkerung jubelnd be-
grüßt, im Ort eintraf.“ Wie der 
als NS-Haupttäter mit fünf Jah-
ren Arbeitslager bestrafte Hierl 
nach Neuenbürg kam, verrät der 
abgebildete Ausschnitt aus der 
„Pforzheimer Zeitung“.

Ehemalige „RAD-Truppführerschule” in Calw – Reichsarbeitsführer in Neuenbürg bestattet

Aus seinem heimatgeschichtlichen Privatarchiv hat Richard Clauer aus Bad 
Herrenalb dem Autoren diese Postkarte vom Lager Herrenalb überlassen. 
 Bild: Digitalarchiv Schabert

Nur wenige können heute noch etwas mit dem Kürzel RAD anfangen: Es benennt den aus 
einem Freiwilligen Arbeitsdienst (FAD) in Deutschland entwickelten Reichsarbeitsdienst. 
Bezogen auf den Altkreis Calw verbinden sich mit diesem Besonderheiten: Neben den der 
Gruppe Freudenstadt unterstehenden, üblichen RAD-Abteilungen in Herrenalb, Wildberg 
und Altensteig sowie einem Stuttgart nachgeordneten RAD-Frauenlager in Altburg be-
stand in Calw eine von reichsweit 19 Truppführerschulen. Der aus der Oberpfalz stammen-
de Reichsarbeitsführer Konstantin Hierl mit Dienstsitz in Berlin-Grunewald wurde 1955 im 
damals noch zum Landkreis Calw gehörigen Städtchen Neuenbürg bestattet.

Recht unkritisch wurde am 26.2.1955 mit dem einstigen Reichsarbeitsführer im 
Zeitungsbericht  umgegangen, der über den 80. Geburtstag Hierls berichtet und 
Hinweise gibt, wie Konstantin Hierl nach Neuenbürg kam. 

Aus der Sammlung des Calwer Stadtarchivs stammt 
die Postkarte der Truppführerschule 4. Über diese, 
 Lager im Kreis und den RAD einschließlich verschie-
dener  Zeitzeugenberichte soll ein reich bebilderter, in 
 Vorbereitung befindlicher Beitrag im Jahrbuch „Einst & 
 Heute“ des Kreisgeschichtsvereins Calw näher berichten.  
Bild: Digitalarchiv Schabert

Zunächst private höhere Handelsschule, dann 
 Truppführerschule, anschließend Lehrerakademie und 
gegenwärtig langwierige Baustelle war bzw. ist das jüngst 
fotografierte Gebäude oberhalb vom Calwer Amtsgericht.  
Bild: Hans Schabert
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Vor 20 Jahren, am 31. März 
2001, begann in der „Neuen 
Mitte“ in Bad Liebenzell der 
Weltladenverkauf in einem 
kleinen, aber fein eingerich-
teten Ladengeschäft. Der 
Verkauf von fair gehandel-
ten Lebens- und Genussmit-
teln war für die Liebenzeller 
Bevölkerung nicht neu, nun 
konnten aber Lebensmittel 
in großer Auswahl, Kunst-
handwerk, Pflegeprodukte 
und Bücher angeboten wer-
den. Bis dahin standen die 
Verkäuferinnen und Verkäu-
fer vierzehntäglich auf dem 
Wochenmarkt, ganz am An-
fang noch mit einem Stand 
vor der Kreissparkasse. Jetzt 
endlich war der Traum von 
einem täglich geöffneten La-
den Wirklichkeit geworden!

Der Start wurde gebührend ge-
feiert. Die Percussions-Gruppe 
der Reuchlin-Schulen heizte mit 
südamerikanischen Rhythmen 
ein, der Chor der Manufaktur 
aus Weil der Stadt sang afrikani-
sche Lieder und Gastredner der 
umliegenden Weltläden spra-
chen Grußworte. Der damalige 
Bürgermeister Volker Bäuerle 
wurde auch gleich Mitglied im 
Verein „Initiative Eine Welt e.V.“, 
der den Weltladen trägt.
Die derzeit 14 Frauen und 2 
Männer, die Einkauf, Verkauf, 
Organisation, Buchführung und 

Öffentlichkeitsarbeit tätigen, sind 
stolz darauf, sich nun 20 Jahre lang 
in der Ladenlandschaft der Stadt-
mitte behauptet zu haben. Dies soll 
gefeiert werden, allerdings wegen 
der zurzeit geltenden Einschrän-
kungen nicht so aufwändig wie da-
mals: Vom 27. März bis 3. April gibt 
es auf jeden Einkauf 10% Rabatt.
Das Weltladenteam lädt die Be-
völkerung herzlich ein, davon 
Gebrauch zu machen. Eine Wert-
schätzung für den Fairen Handel!  
Der Laden hat täglich geöffnet. 
Mittagspause ist von 12.30 – 
15.00 Uhr. Einige der Personen, 
die schon Gründungsmitglieder 
waren, sind übrigens immer noch 

aktiv. Sie danken ganz herzlich 
allen, die (immer ehrenamtlich!) 
mitgearbeitet oder dem Laden als 
Kundinnen und Kunden die Treue 
gehalten haben!
Und was macht den Fairen Han-
del aus? Mehr Gerechtigkeit im 
Welthandel, Verbesserung der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen 
für Menschen im Globalen Süden, 
Offenlegung der Handelswege, 
Informationen zu einem gesell-
schaftlichen Wandel, für Umwelt-
schutz und natürliche Landwirt-
schaft weltweit.
Mehr Informationen gibt es auf 
der Website: www.weltlaeden.
de/bad-liebenzell

Wir sind wieder 
            für Sie da!

Entdecken Sie unser vielseitiges Angebot an christlicher 
Literatur, Musik,  Medien und Geschenkideen 
sowie eine große Kartenauswahl.

Buchhandlung der 
Liebenzeller Mission
Liobastraße 8
75378 Bad Liebenzell 

Telefon: 07052 17-7160
kontakt@buchhandlung-
liebenzell.de 

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 10.00–13.00 Uhr
 14.30–18.00 Uhr
Sa. 10.00–14.00 Uhr

»Wir bestellen für Sie jedes lieferbare Buch.«

Ihre Buch-
handlung

BESUCHEN SIE BAD LIEBENZELL
Handwerk, Handel und Gewerbe

10% NACHLASS 

27. MÄRZ BIS 3. APRIL

WELTLADEN
20 Jahre Weltladen Bad Liebenzell
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Bad Liebenzell - Hier steckt Liebe drin. 

Aktuelle Infos: ServiceCenter Bad Liebenzell 
Kurhausdamm 2 - 4 I Tel. +49 (0) 7052 4080 I www.bad-liebenzell.de

Parkrestaurant
 IM KURHAUS BAD LIEBENZELL

Wir sind wieder für Sie da! Wir sind wieder für Sie da! 

mit neuer Speisekarte,
Kinderkarte, Sonderkarte 

und vielem mehr!

www.kurhaus-bad-liebenzell.de

Ab April ist die 
Sommerbar Oleander 
an den Wochenenden

wieder für Sie da!

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch.

      Wir sind wieder für Sie da!
Wir sind wieder für Sie da!

Genaues Angebot 
und Aktionen sind auf 

Facebook zu finden!

Oleander - Die Selbst-
bedienungsbar

Oleander

WIR GESTALTEN IHREN 
EINRICHTUNGST(RAUM)
WWW.STARKGMBH.DE
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Fensterbau
Seit 1931 GmbH

Bad Liebenzel l
Talstraße 48

Tel: 07084 7945

   Damit der
Frühjahrsputz
 sich lohnt:

• Neue 
 energiesparende
 Fenster einbauen lassen.

www.fensterbau-rexer.de
Eine Initiative der Seniorenräte im Land

krei
s Ca

lw2023
zertifiziert bis
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Logo Dieter | ilgenstr. 3–5 | 75305 Neuenbürg 
Telefon 0 70 82 / 66 48 | E-Mail: info@dieter.de 

Internet: www.dieter.de

als Stick 
oder 

Druck

Textilien 
mit Ihrem 

Logo 
Fotografiert von Klaus Kaiser aus Engelsbrand

BILD DER HEIMAT

Der neue Aussichtsturm „Himmelsglück” bei Oberlengenhardt

MUNDART
g’schriebe wie g’schwätzt     Martin Stähle aus Unterreichenbach

April, April...
Jetz gehts wieder ufwärts! Die Tag 
sin scho länger als wie die Nächt, 
d‘Läde habe wieder ufmache dürfe 
un i könnt mir jetz endlich des Pärle 
gscheite Winterstiefel kaufe, wo i 
im Januar braucht hätt. 
Aber jetz brauch i die niemmeh. 
Hoff i wenigstens, weil, im April 
kanns ja au nomal schneie. Aber 
i würd jetz wahrscheints gar keine 
meh kriege un Sommerschläpple 
hab i mir scho letzt Jahr im Schluß-
verkauf gholt. Des hat aber au wie-
der sei Guts, weil des Geld, wo i 
net für Stiefel ausgebe muss, des 
brauch i jetz für Bücher. Nämlich, 
i hab im Januar en Augetest mache 
müsse un beim Arzt bin i au gwese 
un wenn i irgendwann womöglich 
en Impftermin krieg, dann stehe 
mir zur Belohnung mindestens 
drei Bücher zu. Mindestens, weil 
Taschebücher un Sonderagebot 
gelte bloß halber. Un en Impfter-
min, wo lange, spitzige Nadle mit 
im Spiel sin, der hätt au mei Mutter 
früher mindestens zwei Karl Mays 
kost. Un schließlich kann i jetz au 

wieder in de Baumarkt un Bretter 
für e neus Regal kaufe. I sags ja: 
s‘geht wieder ufwärts! 
Un dann isch ja au no Ostern. Des 
heißt, i könnt meine neue Bücher 
versteckle un mi dann freue, wenn 
i se wieder find. Obwohl, wenns 
dadenach geht, dann isch bei mir 
s‘ganze Jahr Ostern, weil, irgend-
was bin i immer am Suche un als 
find i dann sogar Sache, von dene 
i gar niemmeh gwußt hab, dass i 
die no hab. Aber i freu mi trotz-
dem au uf Ostere, weil des isch 
ja e wichtigs christlichs Fest, wo 
mer nach ere germanische Göttin 
tauft hat, dies nie gebe hat un mer 
feierts dademit, dass mer sei Eier 
bunt amalt un se dann verste-
ckelt un sagt, de Has wärs gwese.  
Des klingt irgendwie e bißle ver-
rückt, aber s‘passt zum April, wo 
ein ja sogar s‘Wetter verseckelt.
I weiß ja no, wie mers letzt Jahr 
gange isch. Da hab i aus em Fens-
ter guckt un gseh: S‘regent. Ha gut, 
de Hund muss trotzdem naus, al-
so, d‘Regejack azoge, de Regehut 

gsucht un d‘Gummistiefel – un bis 
mer naus komme sin, hat d‘Früh-
lingssonn vom Himmel glacht.  
I hab me gfreut un die Regesache 
wieder auszoge aber bis mer am 
Fluss drunne gwese sin, hats afan-
ge stürme un grauple un schneie, 
dass mer d‘Hand niemmeh vor de 
Auge gseh hat. Mir sin nass gworde 
wie badete Katze, aber s‘hat dann 
no en schöne Regeboge gebe. 
Heimwärts habe mer trotzdem die 
Abkürzung gnomme. Da ischs uns 
dann au wieder warm worde, weil, 
da geht steil ufwärts.
Eigenrlich hab i ja denkt, i fahr 
diesjahr irgendwo nah, wos net 
so aprilig isch, sondern e bißle 
wärmer un meh frühlingshaft. 
Aber weil mer halt net weiß, wie 
des mit dere Seuch weitergeht un 
was de Politik wieder eifallt – oder 
au net – bleib i lieber deheim. Un 
hoff, dass des bald wieder abwärts 
geht. Mit de Seuchezahle nämllich. 
Weil dann geht s wirklich wieder 
ufwärts un hoffentlich ruft keiner 
dann: „April, April.“

LINDENSTR. 4 • SCHÖMBERG
Telefon: 07084 - 71 01

www.baeckerei-pfrommer.deDinkel-Vielfalt

DINKELKRUSTE
MO + MI + FR

SCHWABEN-
WECK

LAUGENKNOTEN
100% Dinkelmehl

100% Dinkelruchmehl, 
mit Kürbiskernen

Kartoffelbrötchen 
aus 100% Dinkelmehl

Täglich wechselnd

SCHWABENKORN
DI+DO+SA 

100% Dinkelvollkornschrot, 
kräftig, herzhaft mit 
Sonnenblumenkerne

DINKEL-
VOLLKORN-
BRÖTCHEN

100% Dinkel-
vollkornmehl

DINKELVOLLKORN-
BROT

100% Dinkelvollkornmehl

APFEL-NUSS-
DINKEL-

SCHNECKE 

100% Dinkelmehl
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Wir sind Pflege.
Landpflege

07084 931666

So präsentierte sich Calmbach vor etwa 100 Jah-
ren auf einer Postkarte vom links der Enz gelege-

nen Eiberg aus. Die Flößerei war auch im Flößerdorf 
schon fast oder ganz zum Erliegen gekommen. Ein 
Hochwasser hat Ende 1919 vor allem die Wasser-
stuben an der Kleinen Enz zerstört. Auf dieser 

wurde zuvor nur noch bis zum Großsägewerk 

Krauth unterhalb der Eyachmündung auf Mar-
kung Dennach geflößt. Erkennbar ist auf der al-
ten Postkarte, wo das Calmbacher Schulhaus und 
rechts der Meisternhang Orientierung geben, dass 
die Sägewerke Calmbachs – den zu sehenden Holz-
lagern nach beurteilt – ordentlich florierten.
Bild: Digitalarchiv Hans Schabert

BLICK ZURÜCK
Historische Bilder aus der Region von Hans Schabert aus Bad Wildbad

Calmbach vor 100 Jahren vom Eiberg aus gesehen

SONNTAGSBRUNCH-
BUFFETS

Rehteichweg 22 . 76332 Bad Herrenalb 
Telefon +49 7083 927-0

www.schwarzwald-panorama.com

BRUNCH-
THEMEN

monatlich 
wechselnde

Freuen Sie sich auf originelle 
Kompositionen in höchster 
Bioqualität. Jeden 2. Sonntag im 
Monat, 11.30 bis 14 Uhr, p. P. 39 € 
inkl. Aperitif, Hausführung & musi-
kalischer Begleitung

für alle Sinne
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seit über 45 Jahren

Salmbacher Weg 16
75331 Engelsbrand 
Tel. 0 70 82 / 83 09
Fax 07082 / 4 09 41  

NIX WIE HIN
Wanderführer Joachim Rexer    Schwarzwaldverein Engelsbrand   

Wanderung auf einem Teilstück des Schwarzwald-Nordrandweges um Pforzheim

Rund 60 Kilometer ist er lang und führt von Mühlacker 
nach  Durlach. Der Nordrandweg streift in seinem Verlauf 
 unterschiedlichste Landschaften mit allerlei interessanten 
 Eindrücken am  Wegesrand. Warum hier ausgerechnet die  Etappe 
beschrieben wird, die durch die Großstadt Pforzheim führt, hat 
verschiedene Gründe. Durch die exponierte Wegführung auf 
dem Höhenrücken ergeben sich  tolle Aussichten über die Stadt 
und in den Nordschwarzwald  hinein, gleichzeitig erwischt man 
hier oben am ehesten eine  Portion Sonnenstrahlen. Unterwegs 
kommt man an einigen Kleingärten vorbei, wo im Frühjahr  allerlei 
zu blühen  beginnt. Wer die Tour ausprobiert, wird außerdem 
überrascht sein, wie viele interessante Ecken die Stadt zu bieten 
hat, wenn man sich mal zu Fuß auf den Weg macht. Und unterm 
Strich ist es für uns Nordschwarzwälder einfach ein  urbanes Kon-
trastprogramm zum Wandern durch die Wälder. Jedoch: ganz oh-
ne Straßenverkehr kommen wir dieses Mal nicht davon.

WEGBESCHREIBUNG
Günstiger Startpunkt ist das Zentrum des 
Pforzheimer Stadtteils Eutingen (Rat-
haus/Kirche). Über die Brauereistraße 
gelangen wir zum Bahnhof, durch die 
Unterführung geht es auf die andere 
Seite der Bahn. Nach links folgen wir 
der Wegmarkierung des Nordrandwegs, 
einem „n“ in Schreibschrift innerhalb 
einer weißen Schwarzwaldvereins-Raute 
auf gelbem Grund. Zunächst „erklimmen“ 
wir den Wartberg, wo für mache vielleicht 
überraschend nicht nur ein großer, von 
weitem sichtbarer Turm steht, sondern 
kurz vorher auch der kleinere Wartturm. 
Vorbei am Höhenfreibad erreichen wir 
ein wenig später den Osteingang des  
Hauptfriedhofs. Gleich innerhalb zur 
Linken gibt es einige interessante histo-
rische Grabmale zu sehen, ein Abstecher 
der sich lohnt. Das Friedhofsgelände 
wird auf der linken, sonnenzugewandten 
Seite umgangen. Entlang der Hachelal-
lee passieren wir den Hachelturm, ein 
weiteres Aussichtstürmchen auf dem 
Bergrücken. Hier ist der Straßenver-

kehr tatsächlich etwas lästig, wer einen 
Sonntag für die Wanderung aussucht, ist 
hier im Vorteil. Nach dem Krankenhaus 
„Siloah“ wird es dann aber schlagartig 
ruhiger, wir erreichen den kleinen Park-
platz unter dem Wallberg, im Volksmund 
auch „Monte Scherbelino“ genannt. Ein 
Abstecher hoch ist zwar anstrengend  
aber unbedingt zu empfehlen. Zum einen 
gibt es hier einen einzigartigen Rundum-
Blick, Metallstelen mit Infotafeln erinnern 
an die Zerstörung der Stadt am 23. Feb-
ruar 1945. Vom Parkplatz aus verlassen 
wir den Nordrandweg nach gut 50 Metern 
über einen links nach unten führenden 
Pfad. An der Straße nach rechts und 
kurz darauf links erneut über einen Pfad 
orientieren wir uns immer abwärts und 
gelangen so ins Zentrum des Stadtteils 
Brötzingen. Die Fußgängerzone wird ein-
mal komplett durchquert, am Ende an der 
Kirchenstraße bildet ein Ensemble aus 
historischen Gebäuden einen schönen 
Abschluss für die Tour. Mit dem Linien-
bus können wir ohne Umstieg den Start-
punkt in Eutingen (Haltestelle Rathaus) 
erreichen.

Bis hier hin waren es knapp 10 km, wer 
noch nicht genug hat, hängt nochmal 
8 km dran und gelangt, immer an der 
Enz entlang, zu Fuß zum Ausgangs-
punkt zurück. Zunächst geht es die 
Kirchenstraße hinunter, links in die 
Bäznerstraße, am Teich durchqueren 
wir den Spielplatz und gehen nach 
links weiter durch ein ausgedehntes 
Kleingartengelände. Einmal noch die 
Straße überqueren und wir sind an 
der Enz angelangt. Immer auf der lin-
ken Seite bleibend, durchqueren wir 
die komplette Innenstadt, jedoch auf 
einem grünen Streifen. Erst wenn wir 
am Enzauenpark vorbei sind, wech-
seln wir die Flussseite. Eine schöne 
Schlussetappe unserer Tour, dieses 
Gelände wurde anlässlich der Lan-
desgartenschau 1992 naturnah um-
gestaltet. Nach dem Flusskraftwerk 
erreichen wir die Georg-Feuerstein-
Straße, ab hier können wir wieder der 
Markierung des Nordrandwegs bis 
zum Ausgangspunkt folgen. Hier gibt 
es auch einen Parkplatz, der sich als 
Start-/Zielpunkt eignet.

ERGÄNZUNGEN
Wanderstrecke ca. 18 km bei 
ca.250 Höhenmetern, knapp 10 
km bis Brötzingen. Viele Einkehr-
möglichkeiten im Stadtgebiet,  
tolle Aussicht auf der Terrasse 
der L’Osteria auf dem Wartberg, 
schön gelegener Biergarten im 
Kastanienhof Brötzingen, gegen 
Ende der Tour großer Biergarten 
im Enzauenpark. Wenn denn mal 
wieder alles geöffnet ist…
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Individuelle Beratung 
 
Übernahme der zuverlässigen  
Baumkontrolle für Kommunen  
und private Grundstücksbesitzer  
 
Pflege und maßvolles Eingreifen 
 
(Wieder-) Herstellung der  
Verkehrssicherheit 
 
Standortverbesserung 
 
Fällung 
 
Herstellung und Lieferung von  
Substraten mit Pflanzenkohle 

Fachagrarwirt für Baumpflege und Baum- 
sanierung, ETT (European Tree Technician),  

Landschaftsgärtner, Baumkletterer

friedenstraße 24 
75328 schömberg 

kontakt@bennisixt.de

„Wer sich traut, die Wander-
highways zu verlassen, kann 
ungestört den Zauber der Natur 
erleben“, urteilt Vanessa Lotz, 
die als Outdoor-Spezialistin unter 
den Touristikern gilt und erklärt: 
„Auf diesen Wegen zu wandern 
macht mir besonders viel Freu-
de.“ Wandern, um nach Lust und 
Laune die Natur ungestört zu er-
leben, sich Zeit zu nehmen, um 
auch einmal Bilder zu machen, 
gehört für die Wanderexpertin zu 
einer echten Schwarzwaldtour, 
denn „wer hat schon Lust, alle 
Entdeckungen mit anderen zu tei-
len?“ Auch Jürgen Rust ermuntert 
all diejenigen, die den Wald als 
Sehnsuchtsort für Ruhe und Stille 
genießen möchten. „Wer in die 
Natur hinaus geht, hat die Mög-
lichkeit die Fläche zu nutzen“. 
Allein das Wegenetz im Nord-
schwarzwald beziffert der vom 
Schwarzwaldverein zertifizierte 

Natur- und Landschaftsführer 
auf eine Länge von rund 1.400 
Kilometern. Gerade das weit ver-
breitete Rauten-System bietet die 
Möglichkeit besondere Wege zu 
erkunden, die unter Garantie von 
keinen Menschenmassen über-
rollt sind.
Wer sich aufmacht, das Wegenetz 
mit der Raute zu erkunden, muss 
allerdings ein aufmerksamer Be-
obachter sein. Denn Wegweiser 
mit exakten Angaben stehen nur 
an Kreuzungen, und nennen die 
Entfernungen der einzelnen Ziele. 
Ansonsten ist nach der kleinen 
Raute Ausschau zu halten, die 
drei unterschiedliche Wegeka-
tegorien in unterschiedlichen 
Farben kennzeichnet. Die Farbe 
Gelb zeigt die örtlichen Wander-
wege an und lockt auf kurzen 
Rundwegen, um lokale Wander-
ziele zu entdecken. Blaue Rau-
ten verweisen auf die regionalen 

Wanderwege und ergänzen das 
Netz der Fernwanderwege, die Or-
te und Landschaften verbinden. 
Die Farbe Rot ist in Varianten dem 
West-, Mittel- und Ostweg vorbe-
halten, die als Fernwanderwege 
seit über 100 Jahren den Schwarz-
wald als Wandergebiet bekannt 
gemacht haben.
„Von der Rauten-Ausschilderung 
und dem nutzerfreundlichen Leit-
system profitieren Wanderer, die 
eine abwechslungsreiche und 
naturnahe Wegeführung bevor-
zugen“, erklärt Jürgen Rust, der 
das „Wandern auf der Raute“ als 
Wandergenuss für all diejenigen 
beschreibt, „die ihre Touren lie-
ber selbst planen und sich dabei 
vorzugsweise an Karten oder GPS 
Koordinaten orientieren.“

Tipps unter 
www.mein-schwarzwald.de und 
touren.mein-schwarzwald.de

Mi, 7. April, 11:00 Uhr
Vogelhausbau – 
Nisthilfen für Vögel

Fr, 8. - 9. April, 10:00 Uhr
Hector-Kinderakademie 
Workshop zweitägig

So, 11. April, 11:00 Uhr
Familienwanderung „Der Fuchs 
- ein Überlebernskünstler”

So, 18. April, 11:00 Uhr
Naturkosmetik selber 
machen, Workshop

Fr, 23. April, 10:00 Uhr
Naturkosmetik für 
Erzieherinnen

Fr, 23. April, 18:00 Uhr
Vortrag: Wolf und Luchs 
im Schwarzwald

S0, 25. April, 7:00 Uhr
Vogelkonzert im 
frühen Morgenwald

www.infozentrum-kaltenbronn.de   
info@infozentrum-kaltenbronn.de 
Telefon 07224 655197 
Öffnungszeiten: 
Mittwoch bis Sonntag 10:00 - 17:00 Uhr

 Infozentrum Kaltenbronn 
 im April
Natur zum Erleben Museum, Naturerlebnis und Events

„Wandern auf der Raute“ für Entdecker, die die Heimat genießen

NORDSCHWARZWALD
Auflugstipps in der Region      von Sabine Zoller

„Es müssen ja nicht immer 
Premium-Wanderwege sein, 
um unsere wunderschöne 
Natur zu erleben“, erklärt 
Corinna David. Verantwort-
lich für das Marketing in 
der Tourismus GmbH Nörd-
licher Schwarzwald, gilt ihr 
Augenmerk besonders jetzt 
vor dem zu erwartenden An-
sturm der Oster-Ausflügler 
dem gut ausgeschilderten 
Wegenetz des Schwarz-
waldvereins und damit ver-
bunden der markanten Rau-
te, die als Symbol Wanderer 
sicher vom Start bis hin zum 
Ziel begleitet.
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Die Firma Gröger Tore und Lö-
sungen liefert und montiert 
seit mehr als 30 Jahren alles 
rund um das Thema „Tor“.
Der Schwerpunkt liegt nicht 
nur in der Montage neuer Tore, 
sondern vielmehr darin, be-
stehende Anlagen zu erneuern 
und zu automatisieren. 

Ob als Privat- oder Industriekunde – 
Gröger findet immer eine Lösung für 

Ihr Problem. Beratung erhalten Sie 
am Telefon oder vor Ort persönlich.
Absperrsysteme, z.B. Schranken-
anlagen, automatische Kettenab-
sperrungen und Parkbügel gehören 
ebenfalls zur Programmvielfalt.
Der Handwerksbetrieb bietet Produk-
te von namhaften Herstellern, unter 
anderem von der Firma ConDoor (Ga-
ragen- und Industrietore) und NICE 
(Antriebstechnik). Kundendienst-
arbeiten, Reparaturen, Demontagen 

alter Anlagen und Neumontagen, 
Wartungsarbeiten – alles wird mit 
Präzision und großer Fachkompetenz 
erledigt. Das Gröger-Team besteht 
aus ausgebildeten und erfahrenen 
Monteuren. Und ob Sie es glauben 
oder nicht: Ihr Tor braucht Gröger!
Besuchen Sie die Webseite und neh-
men Sie mit der Firma Gröger Kontakt 
auf – es wird Ihnen bestimmt geholfen!

www.groeger-tore-antriebe.de

Garagentore: Der größte bewegende Teil des Hauses

MARKTPLATZ
Handwerk, Handel und Gewerbe

Kurhausdamm 1/1 · 75378 Bad Liebenzell
Telefon 07052 929737-0
info. klink@ gothaer. de

Wir sind für Sie da
ab 01.04.2021 in Bad Liebenzell,
Kurhausdamm 1/1
Bezirksdirektion Nothacker, Klink & Koch

Wir werden
neue Büroräume beziehen.

Darauf können Sie sich ver-
lassen. Ihre Pläne sichern wir 
mit flexiblen Versicherungs- 
und Vorsorgelösungen ab.

Wer aufhört, besser zu werden, 
hat aufgehört, gut zu sein“. Die-
ses Zitat von Philip Rosenthal 
ist auch einer der motivierenden 
Leitsätze der Versicherungs-
agentur Nothacker, Klink & Koch 
in Bad Liebenzell. Eine Versiche-
rungsagentur die mit der Zeit 
geht, die immer auf dem neu-
esten Stand der Technik ist, in-
novative Produkte anbietet und 
trotzdem die Nähe zu ihren Kun-
den sucht. Das schafft Vertrauen. 

„Eine Agentur, die junge Leute 
ebenso überzeugt wie die ältere 
Generation. Höchste Beratungs-
qualität, Nachhaltigkeit, flexible 
Öffnungszeiten und auf Wunsch 
des Kunden auch Beratungen zu 
Hause – all das ist selbstverständ-
lich” sagt Andreas Klink.
Die Gothaer Bezirksdirektion wur-
de 1972 von Udo Nothacker in der 

Weiherstraße in Bad Liebenzell 
gegründet. Im Jahr 1984 folgte der 
Umzug nach Maisenbach-Zainen, 
wo die Agentur bis heute ansässig 
ist. Nachdem 2009 Patrick Koch für 
die Agentur gewonnen wurde, folg-
te bereits 2011 Andreas Klink, der 
fünf Jahre später die Leitung über-
nahm. Im selben Jahr kam auch 
Stefanie Katzuba hinzu. Seit 2019 
komplettiert Melita Klink das Team 
der bewährten Ansprechpartner. 
Das kompetente Team berät Sie 
ganzheitlich in allen Fragen rund 
um das Thema Versicherungen und 
Vorsorge – auch im Schadensfall.

Hell und freundlich sind die Räume 
am neuen Standort gestaltet, wie 
Sie es von einer leistungsstarken 
Versicherungsagentur erwarten 
dürfen. Im Stadtkern von Bad Lie-
benzell bietet die Agentur Nähe 
zum Kunden und bleibt fest in der 

Region verankert. Für die Kund-
schaft immer da zu sein – ein wich-
tiger Bestandteil der Geschäfts-
strategie. Individuelle Beratung 
und Betreuung genießen höchste 
Priorität. Mit bestem Service wer-
den Sie von der neuen Bezirksdi-
rektion Nothacker, Klink & Koch 
begeistert sein.
Machen Sie sich selbst ein 
Bild. Ab 1. April am Kurhaus-
damm 1 in Bad Liebenzell.

Neue Räume, individuelle Beratung, kurze Wege: 
Die Versicherungsagentur Nothacker, Klink & Koch in Bad Liebenzell
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Das E-Bike boomt. Inzwi-
schen wurde eigentlich 
fast jede Fahrradgattung 
elektrifiziert. Diese Vielfalt 
garantiert, dass jeder sein 
persönliches Traumbike fin-
det. Folgende Schritte sol-
len helfen, das richtige Bike 
zu finden.
 
1. Den Bedarf klären 
„Was brauche ich und was möchte 
ich, dass mein Rad kann?“ – Die-
se Fragen sollte sich jeder E-Bike-
Käufer gestellt haben, bevor er die 
Kreditkarte zückt. Eine realistische 
Bedarfseinschätzung hilft später 
auch dem Fachhändler, die rich-
tigen Modelle vorauszuwählen. 
2. Realistisch sein 
Jeder liebt die Vorstellung von 
einer eierlegenden Wollmilchsau: 
ein Rad, das alles kann. Und in der 
Tat erfreuen sich sogenannten 
SUV-Bikes hoher Beliebtheit. Sie 
verbinden Robustheit, Allwege-
tauglichkeit sowie Komfort und 
sind dadurch gute Allrounder. Zu 
Alleskönnern werden sie dadurch 
jedoch nicht automatisch. 
3. Antrieb, Akku und 
Kraftübertragung 
Der Mittelmotor ist die domi-
nierende Antriebsposition. Die 
gleichmäßige Gewichtsverteilung 
und der einfache Radausbau im 
Pannenfall sprechen trotz des 
höheren Verschleißniveaus an 
Zahnrädern und Ritzeln für diese 
Konstruktion. 
Die meisten aktuellen Akkus 
haben eine Kapazität von 500 
Wattstunden (Wh) manchmal 
sogar mehr. Das reicht für den 
Alltagseinsatz gut aus. Wer gern 
mit viel Zuladung, auf Reisen, in 
bergigem Gelände unterwegs oder 
schlicht ladefaul ist, für den sind 

Doppel-Akku-Systeme mit 1.000 
Wattstunden oder mehr eine tolle 
Lösung.
4. Ausprobieren 
Obwohl technische Daten Aussa-
gekraft besitzen, zählen bei der 
Kaufentscheidung auch andere 
„weichere“ Faktoren: Wie fühlt sich 
das Fahren mit Antriebsunterstüt-
zung an: harmonisch und natürlich 
oder setzt der Motorschub plötz-
lich und ruckartig ein? Wie leise ist 
der Antrieb? Ist die Bedienung des 
Gesamtsystem intuitiv? Komme ich 
auf Anhieb damit klar? Antworten 
gibt eine längere Probefahrt. 
5. Fachhandel 
Mit einer Bedarfs- und Budgetein-
schätzung gewappnet, ist der Fach-
handel der beste Ansprechpartner 
für E-Bike-Käufer. Er hilft bei Bera-
tung und Einordnung der Angebo-
te und ermöglicht die Probefahrt. 
Mehr noch: Die Inbetriebnahme 

eines online gekauften und per 
Spedition gelieferten E-Bikes ist 
für viele Endverbraucher kaum 
leistbar. Eine fehlerhafte Endmon-
tage kann sogar zum Sicherheits-
risiko werden. Auch den Service-
Aspekt des Fachhandels sollte man 
nicht unterschätzen.
6. Sonderfall Sportgeräte 
E-Bikes machen auch als Sport-
gerät Freude und eröffnen neue 
Möglichkeiten. Die Trainingsrunde 
umfasst auf einmal viel mehr Kilo- 
meter, die Leistungsunterschiede 
in Familien oder Trainingsgruppen 
werden nivelliert, Menschen mit 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen kön-
nen Belastungen besser dosieren. 
Bei Mountainbikes oder Rennrä-
dern ist der Einsatzbereich klar um-
rissen und die Entscheidung des-
halb weniger schwierig. Trotzdem 
hilft es, sich auch hier die Tipps 
durch den Kopf gehen zu lassen.

In sechs Schritten zum richtigen E-Bike: Der Fachhandel hilft  

Mit einer Bedarfs- und Budget-

einschätzung gewappnet, 

ist der Fachhandel der 

beste Ansprechpartner 

für E-Bike- Käufer. 

Er hilft bei Beratung und 

Einordnung der Angebote und 

ermöglicht die Probefahrt. 

B R U D D L E R
www.thomas-baier-art.de  

Zeitgemäßes Radfahren wird 
im „Autoländle” auch nach 
der Landtagswahl voll im 
Trend liegen...
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Jetzt zum günstigsten Stromanbieter wechseln ... zur Sonne

Martin Walz 
Elektro + Solartechnik 
GmbH & Co. KG
Im Mönchgraben 37 
75397 Simmozheim 
Tel. 07033 4067830 
www.elektrowalz.de

■ Photovoltaik ■  Elektrotechnik
■ Solartechnik ■ Wärmepumpen
■  Energie-Effiziente Gebäudetechnik

Druckhaus Weber GmbH
Im Unteren Ried 44
75382 Althengstett
Telefon 07051 9272-0
www.druckhaus-weber.com

Wir bringen

Farbe
in Ihre Werbung.

HANDWERK
Fachbetriebe aus der Region

Foto: Klaus Kaiser
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Der Neuenbürger Joachim Espert 
arbeitete mehr als 25 Jahre bei 
der Berufsfeuerwehr Pforzheim. 
Er ist zertifizierter Brandschutz-
beauftragter sowie Fachkoor-
dinator für Evakuierung und 
betrachtet sich mit seiner Firma 
„Espert Brandschutz GmbH“ als 
Schnittstelle zwischen dem vor-
beugenden und abwehrenden 
Brandschutz.

Durch seine Tätigkeit bei der Be-
rufsfeuerwehr Pforzheim, wo der 
Schwerpunkt im vorbeugenden und 
abwehrenden Brandschutz lag, hat 
Joachim Espert immer wieder erlebt, 
dass gerade in sozialen Einrichtun-
gen die Mitarbeiter kaum über das 
Thema Brandschutz informiert sind. 
Diese Menschen möchte der Brand-
schutzbeauftragte nun unterstützen. 
Schon als Zivildienstleistender war 
er in sozialen Einrichtungen wie 
Altenpflegeheimen, Kindergärten, 
Arztpraxen oder Behindertenwohn-
heimen eingesetzt. Darum hat sich 
Espert nun auch auf diesen sozialen 
Bereich spezialisiert um die Men-
schen zu unterstützen, die anderen 
helfen. Durch seine Tätigkeit kann er 
den Mitarbeitern solcher Einrichtun-

gen eine Sicherheit vermitteln, die 
sie dann an die ihnen anvertrauten 
Menschen weitergeben können.
Joachim Espert bietet Aus- und Fort-
bildung für die Beschäftigten an. 
Dazu gehört die Ausbildung zum 
betrieblichen Brandschutzhelfer, Se-
minare für Personalverantwortliche 
und Führungskräfte, das Training 
des richtigen Umgangs mit Feuer-
löschern und neben vielen anderen 
Dingen das Erstellen von Brand-
schutzordnungen oder Flucht- und 
Rettungsplänen. In vielen Einrich-
tungen ist der Brandschutzexperte 

zusätzlich noch der verantwortliche 
Brandschutzbeauftragte. Bevor er 
allerdings für ein Unternehmen aktiv 
wird, möchte Joachim Espert die Ein-
richtung kennenlernen um eventuel-
le Schwachstellen zu erkennen, die 
bei einer Schulung benannt werden. 
Prinzipiell kann sich jede Firma und 

Einrichtung an ihn wenden, die ihre 
Mitarbeiter im Bereich Brandschutz 
schulen möchte oder eine andere 
Dienstleistung zum Thema Brand-
schutz benötigt. 
Hinter Espert steht ein richtig gutes 
Team. Sechs Kollegen, die alle seit 
über 20 Jahren Führungsaufgaben im 
Feuerwehrbereich ausführen.

Die Kollegen, alles Spezialisten mit 
einem enormen Fachwissen, beglei-
ten Joachim Espert auch zu seinen 
Schulungen, damit mehr Abwechs-
lung in den Unterricht kommt. 

Mehr unter: 
www.espert-brandschutz.de

Joachim Espert: Geballtes Expertenwissen zum Thema Brandschutz

BRANDSCHUTZHELFER-AUSBILDUNG
JÄHRLICHE UNTERWEISUNGEN
FEUERLÖSCHER-TRAINING 

Hafnersteige 29 · 75305 Neuenbürg
Tel. 07082 4168460
www.espert-brandschutz.de

Technische Kontrolle

Löschübung

Joachim Espert

ENZNAGOLD
10 x jährlich Tipps, Themen 
und Termine für die Region 
zwischen Enz und Nagold 

zur kostenlosen Verteilung 
an alle Haushalte in:

Schömberg, Bieselsberg, 
Langen brand, Oberlengenhardt, 
Schwar zen berg 
Bad Liebenzell (Kernstadt), 
Beinberg, Maisenbach-Zainen, 
Unter lengenhardt 
Engelsbrand, Grunbach, Salmbach 
Unter reichenbach, Kapfenhardt 
Oberreichenbach, Oberkollbach, 
Igelsloch, Würzbach 
Neuenbürg, (Kernstadt), 
Waldrennach Höfen, Calmbach

www.enznagold.de
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ENZNAGOLD

Tipps, Themen und Termine für die Region 

zwischen Enz und Nagold zur Verteilung 

an alle Haushalte in: 

Schömberg, Bieselsberg, Langen brand, 

Oberlengenhardt, Schwar zen berg, 

Bad Liebenzell (Kernstadt), Beinberg, 

Maisenbach-Zainen, Unter lengenhardt, 

Engelsbrand, Grunbach, Salmbach, 

Unter reichenbach, Kapfenhardt, 

Oberreichenbach, Oberkollbach, Igelsloch, 

Neuenbürg, (Kernstadt), Waldrennach, 

Höfen, Bad Wildbad-Calmbach.
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Herausgeber: Ivana Eitel, Hugo-Römpler-Straße 12-18, 75328 Schömberg

Besuchen Sie uns auf Facebook: EDEKA Eitel

Eitel
Hugo-Römpler-Straße 12-18 
75328 Schömberg  
Tel.: 07084 59330-0 
Montag–Samstag: 8–20 Uhr

Glas klar...

Fensterbau Rentschler
Tulpenstraße 20-24 • 75328 Schömberg
Telefon 0 70 84 - 42 02 • info@fensterbau-rentschler.de

mit Fenstertausch 
statt Frühjahrsputz 
sieht‘s sauber aus!Fenster aus 

Meisterhand 

seit über 

60 Jahren ! 

Wir beraten 
Sie gerne:

www.fensterbau-rentschler.de
w

Burghaldenweg 60, 75378 Bad Liebenzell, Telefon 0 70 52 - 92 50, www.paracelsus-krankenhaus.de

Ihre Klinik für ganzheitliche Medizin
Das Paracelsus-Krankenhaus ist eine moderne Klinik für ganzheitliche Medizin.  

Unser integratives Therapiekonzept verknüpft eine leitliniengerechte Schul medizin  

mit den ganzheitlichen Therapieverfahren moderner Anthroposophischer Medizin.  

Uns geht es darum, nicht nur die Krankheit im Menschen, sondern vor allem den  

Menschen in der Krankheit zu sehen.

Unsere Schwerpunkte:

• Gastroenterologie (Magen-/Darm-Krankheiten, Leber- und Galleleiden)

• Onkologie (Krebserkrankungen)

• Palliativmedizin

• Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Bluthochdruck, Herzschwäche)

• Chronische Erkrankungen wie Rheuma, Diabetes u. a.

Für Patienten aller Kassen!

PARACELSUS KRANKENHAUS
Klinik für Innere Medizin

Redaktionsschluss für Mai: 19. April   anzeigen@enznagold.de


