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VdK Talheim
hält Rückschau
Horb-Talheim. Der VdK, Orts-
verband Talheim, lädt am
Sonntag, 13. März, um 14.30
Uhr zur Hauptversammlung
ins Gasthaus Engel ein. Auf
der Tagesordnung stehen
Wahlen des Vorstands, sowie
Ehrungen für zehnjährige
Mitgliedschaft. Klaus Rade-
macher von der Klinik für Ge-
riatrische Rehabilitation in
Horb wird einen Vortrag über
das Thema »Leben mit Herz-
schwäche« halten.

HORB

Freie Plätze bei
den VHS-Kurse
Horb. Folgende Kurse begin-
nen am Dienstag, 15. März,
bei der VHS in Horb: »Die
Welt entdecken – Geografie
für (hoch)begabte Schüler der
dritten und vierten Klasse«:
Dieser hat vier Termine und
findet einmal pro Woche von
14 bis 14.45 Uhr statt. »Kno-
belwerkstatt Mathematik für
(hoch)begabte Schüler der
dritten und vierten Klasse«:
Dieser Kurs hat auch vier Ter-
mine und findet einmal pro
Woche von 15 bis 16 Uhr
statt. »Excel 2007 Grundkurs
(ECDL Modul 4, Teil 1)«: Der
Kurs hat sechs Termine und
findet jeweils von 19 bis 22
Uhr statt. Anmeldung bei der
VHS unter Telefon
07451/9071420.

Alles über
Schüßler Salze
Horb. Die Landfrauen des
Sprengels Horb laden am Frei-
tag, 1. April, zum Thema
»Den Schüßler Salzen auf der
Spur – Die Grundprinzipien
und alles über die Anwen-
dungsmöglichkeiten« ein. Be-
ginn ist um 20 Uhr im Kultur-
haus Kloster in Horb. Veran-
stalter ist die Schillerapotheke
OHG in Horb. Weitere Infos
bei Ulrike Faßnacht, Telefon
07486/307.

Neckarbad
geschlossen
Horb. Im Neckarbad findet
morgen, 12. März, und am
Sonntag, 13. März, ein Kanu-
polo-Turnier des ASV statt.
An beiden Tagen ist das Bad
geschlossen.

Seniorentreff im
Gemeindehaus
Horb-Nordstetten. Der mo-
natliche Nordstetter Senioren-
treff der katholischen Kirchen-
gemeinde findet am Mitt-
woch, 16. März, im Gemein-
dehaus St. Mauritius statt.
Referent Edgar Bergner, Se-
niorenberater beim ADAC,
aus Zimmern ob Rottweil ist
zu Gast.

Laubrechen auf
der Schütte
Horb. Die Mitglieder des TC
Horb treffen sich morgen, 12.
März, von 14 bis 16 Uhr zum
Laubrechen auf der Schütte.
Jugendliche sind willkom-
men.

Horb. »Sie geht auf die Dör-
fer«, »Die Kleinen holen die
Großen« – was sich dahinter
verbirgt und andere Grundre-
geln des beliebtesten Karten-
spiels der Deutschen werden in
einem Kurs jeweils donners-
tags, 17. und 24. März, ab 19.30
Uhr im Kloster vermittelt. Skat,
auch ein »Sport« zur Förderung
der geistigen Fitness, wird hier
ausschließlich für Frauen ange-
boten. Sobald alle die Grundre-
geln beherrschen, kann ge-
spielt und diskutiert werden.
Anmeldung bei der Katholi-
schen Erwachsenenbildung
(keb) FDS, Telefon
07451/623220, oder unter
www.keb-freudenstadt.de.

Skat lernen
exklusiv für
Frauen

Von Joachim Frommherz

Horb. Der temporäre Holz-
weg am Neckarufer hat sei-
nen Probelauf bestanden.
Er lässt sich nicht nur in re-
lativ kurzer Zeit verlegen,
sondern ist auch geeignet
für Rollstühle, Rollatoren
oder Kinderwagen.

40 Holzroste hatten die Arbei-
ter der Dornstetter Schwarz-
waldwerkstatt, die gemeinnüt-
zige Werkstätten und Wohn-
heime für Menschen mit Be-
hinderung bietet, gestern
innerhalb einer knappen hal-
ben Stunde für den Test ver-
legt. Beim Neckarblühen fü-
gen sich dann von der Fischer-
brücke bis zur Christopherus-
brücke rund 2800
Holzelemente, die jeweils eine
Fläche von 90 auf 90 Zentime-
ter haben, auf einer Strecke
von etwa 800 Metern ineinan-
der. Spezielle Winkelelemente
sorgen dafür, dass auch Kurven
zurück gelegt werden können.
Thomas Staubitzer von der
Stadt zeigt sich zufrieden mit
dem Ergennis: »Der Weg lässt
sich relativ schnell und gut ver-
legen«, lautet sein Urteil.

Material für einzelne
Elemente stammt aus
dem Schwarzwald

Seine Funktionalität hat das
Wegesystem schon an vielerlei
Orten bewiesen. So wird er
beispielsweise seitens der Stadt
Zürich bei Veranstaltungen
verwendet und auch bei der
kürzlich stattgefundenen Ski-
WM in Garmisch-Partenkir-
chen war er im Fanpark im Ein-
satz. Und auch bei den Olym-
pischen Spielen 2018 in Mün-
chen – vorausgesetzt, die bayri-
sche Hauptstadt erhält den
Zuschlag – sollen die Systeme
der Firma Passareco aus dem
schweizerischen Biel Verwen-
dung finden, kündigt Erfinder
und Geschäftsführer Markus
Wohler an.

Doch das ist noch Zukunfts-
musik. Zuerst einmal ist das
Grünprojekt 2011 in Horb an
der Reihe. Und dass die Ele-
mente ihren Platz bei der Groß-

veranstaltung finden, dafür
sorgt die Dornstetter Schwarz-
waldwerkstatt, die die Holzros-
te montiert und auch vor Ort
verlegt. Das Material, Tanne
und Fichte, für die einzelnen
Elemente stammt übrigens aus
dem Schwarzwald. Und auch
die Vorproduktion bleibt in der
Region, sie wird von einem Sä-
gewerk und Hobelwerk aus der
Nähe von Horb übernommen.
Wie Friedhelm Maier, der
technische Leiter der Schwarz-
waldwerkstatt, auf Nachfrage
mitteilt, habe die Produktion
der Elemente einiges an Zeit in

Anspruch genommen. Seit
Mitte Oktober sei man damit
beschäftigt, in diesen Tagen
stehe man kurz vor der Fertig-
stellung des Auftrags. Maier
betont, dass sich mit der Pro-
duktion eine besondere Identi-
fikation ergeben habe. So wer-
den die »Produzenten« des
Weges, sich ihr Werk natürlich
auch vor Ort ansehen und als
eine der ersten darüber laufen.

Markus Wohlert ist voll des
Lobes, was die Partnerschaft
im Zuge des Grünprojektes an-
geht. So sei beispielsweise bei
der Fertigung innerhalb kurzer

Zeit eine hervorragende Quali-
tät des Produktes gelungen.
»Wir sind von unserer Seite
sehr zufrieden.«

Ähnlich begeistert wie der
Horber Gemeinderat, der nach
einer ersten Präsentation über-
zeugt sein Ja für den 90000
Euro teuren Holzweg gab,
zeigt sich auch Annette Stoll
von der Projektleitung der För-
derungsgesellschaft baden-
württembergischer Landesgar-
tenschauen. »Ein tolles Sys-
tem« sei dies, um im Wiesen-
gelände temporär damit umzu-
gehen.

Empfohlen wurde das Sys-
tem der Stadt Horb von der Ha-
ger Partner AG aus Zürich, des-
sen Projektleiter Nils Degen es
sich natürlich nicht nehmen
ließ, gestern ebenfalls vor Ort
zu sein.

Nach Beendigung des »Ne-
ckarblühens« wird der Weg,
wie das Wort temporär schon
sagt, wieder abgebaut. Doch
für die Stadt Horb ist er damit
nicht verloren. Er kann natür-
lich verkauft oder aber auch
einfach bei anderen Veranstal-
tungen weiter verwendet wer-
den.

Holzweg besteht den ersten Test
Probelauf sorgt bei den Verantwortlichen für Zufriedenheit / 2800 Holzelemente fügen sich ineinander

Probelauf auf dem Holzweg: Erfinder Markus Wohler und Thomas Staubitzer von der Stadt Horb (von links), rechts Nils Degen (Hager
Partner AG), vorne schiebt Annette Stoll (Förderungsgesellschaft baden-württembergischer Landesgartenschauen) Friedhelm Maier
(Schwarzwaldwerkstatt Dornstetten). Im Hintergrund Mitarbeiter der Schwarzwaldwerkstatt. Foto: Hopp

KURZ NOTIERT

Frauen feiern
Weltgebetstag
Horb-Dettlingen. Zum Welt-
gebetstag sind Frauen aller
Konfessionen heute, 11.
März, nach Dettlingen einge-
laden, um den Gottesdienst
zum Weltgebetstag mitzufei-
ern. Der Wortgottesdienst
wurde von Frauen aus Chile
gestaltet, das zentrale Thema
lautet: »Wie viele Brote habt
ihr?« Diese Frage ist in
schwierigen Zeiten von zent-
raler Bedeutung, denn Brot si-
chert das Überleben. Dabei
geht es auch um das Teilen.
Chile wurde im Februar 2010
von einem Erdbeben erschüt-
tert und braucht jetzt mehr
denn je das solidarische Tei-
len.

Die »Kontaktlinse
für das Ohr«
Horb. Ein neuartiges Hörge-
rät, das von außen nicht mehr
sichtbar ist, wird im März in
der Region präsentiert. Das
winzige Gerät sitzt direkt im
Gehörgang, etwa drei Milli-
meter vor dem Trommelfell.
Wie ein Maßanzug wird es in
vielen Arbeitsgängen handge-
fertigt. Das Gerät wird in
Horb am Dienstag, 15. März,
bei Lindacher Akustik in der
Neckarstraße 14 vorgestellt.
Jeder Interessierte ist will-
kommen. Mit einem Video-
Otoskop kann man zudem se-
hen, wie es im eigenen Gehör-
gang aussieht.

Von Karl Stauß

Horb-Altheim. Die Ortsgrup-
pe Altheim im Schwarzwald-
verein feiert am morgigen
Samstag, 12. März, ab 14 Uhr
ihr 40-jähriges Bestehen im
Gasthaus Rössle.

Die Gruppe wurde am 15.
Mai 1971 von 18 Bürgern im
Gasthof Sonne in Altheim ge-
gründet. Anwesend war
neben zahlreichen Wander-
freunden auch der Gauob-
mann des Gau Kniebis, Karl
Maier. Den Vorsitz übernahm
der damalige Bürgermeister
von Altheim, Otto Schäffner,
Stellvertreter wurde Gerhard
Haist.

Die Ortsgruppe zählt zum
Hauptverein des Schwarz-
waldvereines mit Sitz in Frei-
burg. Die Ortsgruppe betreut
das ihr vom Hauptverein zu-
geteilte Arbeitsgebiet und
übernimmt die Unterhaltung
und Markierung der Wander-
wege sowie auch die Heimat-
pflege.

Ab 17. Februar 1973 über-
nahm Gerhard Haist das Amt
des Vorsitzenden und ist dies
heute – nach 38 Jahren – noch.
Er ist damit dienstältester Vor-
sitzender in der Vereinsge-
meinschaft Altheim.

1974 halfen die Mitglieder
beim Bau der Schutzhütte
Weisser Rain an der Wasser-
tretanlage, die heute vom Ver-
kehrsverein betrieben wird.

Die erste Waldputzete wurde
1976 unter der Regie der Orts-
gruppe ins Leben gerufen. Ein
Vereinsraum im alten Schul-
haus wurde eingerichtet. Je-
des Jahr werden den Mitglie-
dern und Gästen zahlreiche
Halbtages- und Ganztages-
wanderungen mit verschiede-
nen Wanderführern in der
Umgebung angeboten, die zu
Fuß oder per Bahn angesteu-
ert werden. Auch gibt es
mehrtägige Bergwanderun-
gen in die schweizerische
oder österreichische Alpen-
welt.

1978 wurde von den Mit-
gliedern der ehemalige
Schuttplatz »Bohl« nach einer
Idee von Oberförster Karl
Heinz Schönbeck und Ger-
hard Haist gerodet, bepflanzt

und als Freizeitgelände ausge-
baut, von der aus ein herrli-
cher Rundblick auf die Schwä-
bische Alb und den nahen
Schwarzwald genossen wer-
den kann. Eine sechseckige
Schutzhütte aus Holzblock-
stämmen samt einem späte-
ren Anbau wurde errichtet.
Auch half die Ortsgruppe
beim Erstellen des Altheimer
Biotops und des Sees mit, der
vom Verkehrsverein betreut
wird und dessen Fertigstel-
lung mit einem großen See-
fest gefeiert wurde.

Die alte Arbeitswelt den
nachfolgenden Generationen
zu erhalten war der Gedanke
und die zündende Idee von
Gerhard Haist, als das ehema-
lige Lagerhaus der WLZ nicht
mehr benötigt wurde. Man

entschloss sich, ein Dorfmu-
seum einzurichten. Das Mu-
seum ist dreigeteilt. Im Erdge-
schoss wurden Räume mit
Wohnstube, Schlafkammer
und Küche geschaffen und ein
Plumpsklo vervollständigt das
Bild des Landlebens in der
vorindustriellen Zeit. Dazu
kamen Trachten aus der Ge-
meinde Altheim, die von Bür-
gern spendiert wurden.

Die anderen Räume zeigen
die bäuerliche Arbeit im Jah-
resablauf mit den früher be-
nutzten Geräten aus Haus und
Hof. Eine Schmiede und
Schuhmacherwerkstatt sowie
ein Webstuhl vervollständi-
gen das Bild mit Gerätschaf-
ten und Gebrauchsgegenstän-
den aus der früheren Land-
wirtschaftsarbeit.

Verdient gemacht um die Dorfgemeinschaft
Schwarzwaldverein Altheim feiert am morgigen Samstag seinen 40. Geburtstag

Die Mitglieder des Altheimer Schwarzwaldvereins vor 30 Jahren. Foto: Stauß


