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Von Hanspeter Schwendemann

Zell a. H. Die Nahwärme-
versorgung öffentlicher
Gebäude und die Entwick-
lung des Bildungsstand-
orts Zell, die ärztliche Ver-
sorgung der Bevölkerung
und ein schneller Internet-
Anschluss waren Themen
beim Informationsbesuch
des Landtagsabgeordne-
ten Thomas Marwein. Für
»momentanen Frust«
sorgt in Zell der Stopp der
Fördergelder für die Siche-
rung des Bahnübergangs
beim neuen interkommu-
nalen Gewerbegebiet »Ah-
matten«, nachdem die
Grünen-Landesregierung
Gelder zugunsten des Nah-
verkehrs umgeschichtet
hat. 
Der offizielle Antrittsbesuch
des neuen Landtagsabgeord-
neten der Fraktion »Die Grü-
nen« fand am Montag in
freundlicher Atmosphäre
statt. Bürgermeister Hans-
Martin Moll und Thomas
Marwein kennen sich bereits
aus ihrer gemeinsamen Zeit
als Mitglieder des Kreistags
und bei der Stadion-Einwei-
hung im Sommer 2011 war
der Grünen-Abgeordnete erst-
mals als Vertreter des Land-
tags vor Ort in Zell. Außer-
dem verbinden den Grünen-
Abgeordneten persönliche
Kontakte zu seinen Partei-
freunden von der »Grünen
Liste Zell« und seine bei der
Landtagswahl in Oberenters-
bach errungenen »drei Stim-
men« sind Thomas Marwein
in besonderer Erinnerung ge-
blieben – bei der Wahl zuvor
seien es noch »0« gewesen.
Der aus Offenburg stammen-
de Landtagsabgeordnete
sparte auch nicht mit Lob für
die Stadt Zell, die neben Gen-
genbach eine der schönsten
historischen Altstädte in der
Ortenau habe. 

Komfortable 
Finanzausstattung

Bürgermeister Hans-Martin
Moll hatte zuvor bei seiner
Vorstellung der Stadt bestä-
tigt, dass der Erhalt des histo-
risch gewachsenen Stadtbil-
des und der Denkmalschutz
ein dauerhaftes Thema seien.
Mit einem Kostenaufwand
von rund 25 Millionen Euro
habe man in den vergange-
nen 25 Jahren die Sanierung
des Stadtkerns vorangetrie-
ben. 
Für eine »komfortable Fi-

nanzausstattung der Kommu-
ne« sorge eine gesunde Wirt-
schaftsstruktur. So konnte
Zell viele Investitionen fast

ohne Kreditaufnahme durch-
führen, unter anderem die
Schwimmbadsanierung und
den Stadionneubau. Als Sitz
der Verwaltungsgemein-
schaft, so Bürgermeister Moll,
übernehme man verstärkt
Aufgaben für die Nachbarge-
meinden.
Ständig auf Trapp halte die

Stadt auch das Bildungszen-
trum »Ritter von Buss«, wo
man sich zum Betrieb einer
freiwilligen Ganztagsschule
entschlossen habe. Um das
notwendige Raumprogramm
anbieten zu können – Mensa,
Selbstlernzimmer, Arbeits-
räume, Betreuungsräume
usw. – müsse die Stadt weite-
re zwei bis drei Millionen Eu-
ro in die Einrichtung investie-
ren. 

Gründung einer 
Wärmegesellschaft

Im direkten Zusammen-
hang mit der Schule steht
auch die Installation einer
Hackschnitzel-Heizung und
der Aufbau eines Nahwärme-
netzes. Jetzt haben auch
schon die Vermieter benach-
barter Wohnblocks Interesse
an einem Anschluss bekun-
det. Das Liefervolumen, so
Bürgermeister Moll, addiere
sich inzwischen auf rund 3
Millionen kW Wärme jähr-
lich. Um die Aufgabe zu lö-
sen, solle eine »Wärmegesell-
schaft« gegründet werden. 
Mit dem Thema »Nahwär-

me« stießen die Vertreter der
Stadt Zell bei dem Grünen-
Landtagsabgeordneten Tho-
mas Marwein natürlich auf
offene Ohren: »Hier sind Sie
auf der Höhe der Zeit.« Mit
der Aussicht auf eine höhere
Landesförderung riet Mar-

wein den Vertretern der Stadt
Zell, den Schritt von der „un-
gebundenen« zur »gebunde-
nen« Ganztagsschule zumin-
dest zu überprüfen.
Sorgen bereiten den Vertre-

tern der Stadt Zell – am Ge-
spräch mit dem Landtagsab-
geordneten  nahmen von den
Gemeinderats-Fraktionen Sy-
bille Nock (Grüne Liste),
Thomas Dreher (Freie Wäh-
ler) und Friedrich Isenmann
(SPD) teil – die Entwicklung
der Schülerzahlen. Der Weg-
fall der verpflichtenden
Grundschulempfehlung habe
zu einem eklatanten Rück-
gang der Anmeldungen zur
Hauptschule geführt. Die
Werkrealschule werde im
neuen Schuljahr nur noch
einzügig. 

Medizinisches Zentrum
ausbauen

»Noch gut« lautete die Ant-
wort auf die Frage Marweins
nach der ärztlichen Versor-
gung in Zell. Mit dem Blick
auf die Altersstruktur der in
Zell niedergelassenen Ärzte
sei man aber auch hier ge-
zwungen, rechtzeitig Schritte
zu unternehmen, damit dies
so bleibe. Angedacht ist, das
ehemalige Krankenhaus, wo
sich heute schon mehrere Pra-
xen befinden, zu einem medi-
zinischen Zentrum weiterzu-
entwickeln. 
Entwicklungsbedarf beste-

he auch bei der Versorgung
der Stadt mit einem schnellen
Internetzugang. Nur in un-
mittelbarer Nähe zum Gewer-
begebiet seien hier die Werte
zufriedenstellend. Der ländli-
che Raum dürfe nicht von der
Entwicklung abgehängt wer-
den, wurde als Wunsch an

den Landtagsabgeordneten
herangetragen. 

Ein Missverständnis?

Bürgermeister Moll vermu-
tet, dass es sich bei der Strei-
chung von bereits bewilligten
Mitteln für die Sicherung des
Bahnübergangs beim neuen
Gewerbegebiet »Ahmatten«
um ein »Missverständnis«
handle. Nachdem der neue
Verkehrsminister Herrmann
Mittel im Landeshaushalt
vom Straßenverkehr zugun-
sten des Nahverkehrs umge-
schichtet habe, sei vom Regie-
rungspräsidium diese Mittei-
lung nach Zell gekommen.
Immerhin kostet der Bau von
Halbschranken und der Licht-
anlage rund 400.000 Euro, die
zugesagten Fördermittel rund
100.000 Euro. Landtagsabge-
ordneter Marwein sagte zu,
sich persönlich um die Ange-
legenheit zu kümmern. 
Offen war Thomas Mar-

wein, der sich selbst als »gro-
ßer Freund des ÖPNV« titu-
lierte, für die Kritik aus der
Runde, dass um 19.46 Uhr die
letzte Bahn von Biberach ins
Harmersbachtal fährt – nähr-
te aber keine falschen Hoff-
nungen, denn er schränkte
ein, dass das Geld für den
Nahverkehr »extrem knapp«
sei.
Als weitere Themen erkun-

digte sich der Landtagsabge-
ordnete nach der Entwick-
lung des Tourismus in der
Stadt und sprach mit den Ver-
tretern der Stadt über den
Ausbau der Windenergie im
Schwarzwald. Der Windatlas
und der Windkrafterlass, so
Thomas Marwein, werde die
Frage der Wirtschaftlichkeit
stärker gewichten. 

Offizieller Antrittsbesuch von Thomas Marwein 
Der Grünen-Landtagsabgeordnete sprach mit Bürgermeister Hans-Martin Moll 
und den Fraktionssprechern über aktuelle kommunalpolitische Themen

Von Gisela Albrecht

Zell a. H. Vorsitzender Her-
bert Vollmer begrüßte die
Mitglieder zur Versammlung
am Montagabend im Zeller
Pfarrhaus. Die von der Sozial-
station angeregte Neuausrich-
tung der Fördervereine hat
der Zeller Verein umgesetzt,
sagte Vollmer in seinem Tä-
tigkeitsbericht. Die Spenden
werden unmittelbar an die
Sozialstation überwiesen, oh-
ne den Umweg über die
Pfarrgemeinde, wie es bisher

üblich war. Die entsprechen-
de Satzungsänderung ist im
Vereinsregister eingetragen.
Der Caritative Förderverein

hat 319 Mitglieder. In den
vergangenen zwei Jahren
sind 14 Mitglieder gestorben,
drei Mitglieder konnten neu
aufgenommen werden. Kas-
senführerin Agnes Bleier leg-
te ihren Kassenbericht vor.
Die beiden Kassenprüferin-
nen Edith Faißt und Melitta
Himmelsbach bestätigten ihr
eine ordnungsgemäße Kas-
senführung. Bruder Stephan

führte die Entlastung des Vor-
standes durch.
Die Vertreter der Kirchen-

gemeinden für den Förder-
verein wurden festgelegt und
werden dem Pfarrgemeinde-
rat vorgeschlagen. 
Herbert Vollmer regte am

Ende der Versammlung an,
weiter Mitglieder für den Ver-
ein zu werben und Geld für
die Sozialstation zu sammeln.
Der Mitgliedsbeitrag für den
Förderverein beträgt 12,50
Euro im Jahr.

Caritativer Förderverein ändert 
die Satzung
Mitgliederversammlung des Caritativen Fördervereines 
»St. Elisabeth e.V. Zell«

Von Hanspeter Schwendemann

Zell a. H. Der Gemeinderat
beauftragt das Ingenieur-
büro »Modus Consult« mit
der Fortschreibung des
Verkehrsentwicklungspla-
nes. Die Kosten für das
Gutachten belaufen sich
auf rund 25.000 Euro. Be-
reits in den Jahren
1994/95 hat das Inge-
nieurbüro aus Ulm für den
erweiterten Bereich der
Zeller Innenstadt eine Ver-
kehrsuntersuchung durch-
geführt. Mit der Fort-
schreibung soll die Basis
für weitere Verkehrspla-
nungen geschaffen wer-
den. 
»Wir brauchen die Zahlen,
um neue Schritte planerisch
und rechtlich durchsetzen zu
können«, betonte Bürgermeis-
ter Hans-Martin Moll die Not-
wendigkeit der Verkehrserhe-
bung. Die Verkehrsentlastung
der Innenstadt, die Verlage-
rung des Schwerlastverkehrs,
die Einrichtung einer Bypass-
Lösung im Bereich des Bahn-
hofes oder der Bau weiterer
Kreisverkehre stehen in Zell
zur Diskussion. Als 1. Schritt
sieht Bürgermeister Moll den
Verkehrsentwicklungsplan. 
Dipl.-Ingenieur Reiner Neu-

mann, der vor fast 20 Jahren
die Untersuchung in Zell fe-
derführend  durchgeführt hat-
te, erläuterte dem Gemeinde-
rat in der öffentlichen Sitzung
am Montag die Vorgehens-
weise und Ziele der Verkehrs-
untersuchung. Ermittelt wer-
de die aktuelle Belastung und
die Veränderungen gegen-
über der früheren Zählung.
An vier Zählpunkten werden
die Durchfahrtszahlen er-
mittelt. Außerdem wird mit
Unterstützung der Polizei ei-
ne Befragung durchgeführt.
In einem Verkehrsnetzmodell
werde die normale, werktägli-
che Situation dann abgebil-
det.

Verkehrsprognose 
wird erstellt

Zweiter wichtiger Teil der
Erhebung, erläuterte Dipl.-
Ing. Neumann weiter, sei die
Erstellung einer Verkehrs-
prognose, abhängig von wei-
teren strukturellen Entwick-
lungen wie der Ausweisung

neuer Wohngebiete oder dem
Bau von Einkaufsmärkten.
Auch die Frage, wo Verkehrs-
verschiebungen möglich sind,
müsse geklärt werden. Er -
gebnis der Arbeit sei eine
Wirkungsanalyse, in der Ver-
kehrsplanungen und auch
Umweltfragen aufeinander
abgestimmt werden. 
Das Honorar für die Erstel-

lung des Verkehrsentwick-
lungsplanes beträgt 20.741
Euro. Weitere 3920 Euro müs-
sen für den Einsatz von Zäh-
lern, zumeist Schüler des Bil-
dungszentrums, aufgebracht
werden. Der Einsatz von Zäh-
lern sei nach wie vor üblich,
um das entsprechende Daten-
material zu erhalten. 

Falsche Schlüsse 
gezogen?

Bei der Diskussion im Ge-
meinderat gab es rückbli-
ckend kritische Anmerkun-
gen. »Haben wir aus den Zah-
len von 1994/95 die falschen
Schlüsse gezogen?«, fragte
Gemeinderat Ludwig Schüt-
ze. Die Erkenntnis, man habe
in Zell hauptsächlich »haus-
gemachten Verkehr«, habe
zur Haltung geführt, dass
man gar nicht viel ändern
könne. »Die Leidenszeit ist
weiter gegangen«, zeigte sich
auch Gemeinderat Thomas
Hoog unzufrieden mit der
Verkehrsentwicklung. Ge-
meinderätin Sybille Nock for-
derte, dass die neuerlichen
Pläne nicht in der Schublade
verschwinden dürften oder
Umsetzungen erst in 10 Jah-
ren erfolgen. 
»Es wurden auch konkrete

Schlüsse aus dem Verkehrs-
gutachten abgeleitet«, be -
tonte Gemeinderat Friedrich
Isenmann. So erfolgten neue
Gewerbeansiedlungen nicht
mehr oben im Tal. Auch die
Rahmenbedingungen, so Bür-
germeister Moll, hätten sich
gegenüber den 90-er Jahren
verändert. Die Stadt Zell sei
jetzt im Besitz des Bahnhofsa-
reals, was neue Handlungs-
räume eröffne. »Ideen für Ver-
änderungen in der Verkehrs-
führung stehen im Raum.
Jetzt kommt es darauf an, die-
se geschickt umzusetzen«, be-
zog Gemeinderat Max Berg-
strässer Stellung. Das Geld
für den Verkehrsentwick-
lungsplan sei gut angelegt.
Das Ratsgremium bekräftigte
diese Auffassung mit seiner
einstimmigen Beschlussfas-
sung. 

Zell ermittelt seine 
Verkehrszahlen
Verkehrsentwicklungsplan aus dem Jahr
1993 wird fortgeschrieben – 
Grundlage für weitere Entwicklungen

Informationsgespräch in und über Zell: Landtagsabgeordneter Thomas Marwein (2. von rechts) stat-
tete am Montag der Stadt seinen offiziellen Antrittsbesuch ab und traf dabei mit Bürgermeister
Hans-Martin Moll (rechts) sowie mit den Fraktions-Sprechern Friedrich Isenmann (SPD), Thomas Dre-
her (Freie Wähler) und Sybille Nock (Grüne Liste Zell) zusammen. Foto: Hanspeter Schwendemann

Wie hoch ist die Verkehrsfrequenz in der Stadt Zell und wie 
fließen die Verkehrsströme? Diese Fragen sollen in einem Ver-
kehrsgutachten geklärt werden. Foto: Hanspeter Schwendemann

Mehr Gewinn
Zell a. H. (hps). Der Stadt-
wald bescherte der Stadt 
Zell im Jahr 2011 einen Ge-
winn in Höhe von 174.272
Euro. Der verbesserte Jah-
resgewinn resultierte fast
ausschließlich aus den ge -
stiegenen Holzpreisen. Der
Gemeinderat stimmte dem
»erfreulichen Zahlenwerk«
zu. 

Biberach (bo). Die Bläser -
jugend Biberach lädt am
Sonntag, 6. Mai, zu einem
Heimatfilmabend in den
»Rietsche-Saal« im Dach-
geschoss der »Alten 
Fabrik« ein, der die Besu-
cher in die gute alte Zeit
zurückversetzen wird. Vor-
geführt werden zwei Filme
aus den 1960er-Jahren.
Einlass ist um 18 Uhr, Film-
beginn um 19 Uhr. Der
Eintritt ist frei, für einen
unbeschwerten Filmge-
nuss werden Getränke und
Laugengebäck verkauft.

Gezeigt wird zum einen der
Film »Bei uns zuhaus« von
1962. Wie war es damals, das
tägliche Leben in Biberach?
Bei den älteren Gästen wer-
den sicher viele Erinnerun-
gen wach beim Anblick der
historischen Gebäude. Oder
bei den Kindern, die in 
Schule und Kindergarten
lernten und spielten. Span-
nend auch für die jüngeren
Generationen dürften die
Ausschnitte aus einer Feuer-
wehrübung werden, die 
zeigen, wie sehr sich die
Technik im Laufe von fünf
Jahrzehnten verändert hat. 

Zu sehen sind weiter eine
Vorführung des Turnvereins
sowie ein Auftritt des Män-
nergesangsvereins und ein
Fußballspiel auf dem alten
Sportplatz. Und eben Szenen
aus dem Alltag wie beispiels-
weise Ernteeinsätze – in dem
Film können sich viele Bibe-
racher Bürger wiederfinden! 

Ein Fest des Musikvereins
Biberach steht im Mittelpunkt
des zweiten Films, der aus
dem Jahr 1961 stammt. Darin
sieht man den Festumzug,
den Festbetrieb auf dem alten
Sportplatz, die Kinderbelusti-
gung und vieles mehr.

Heimatfilmabend der Bläserjugend im »Rietsche-Saal«:

Unterhaltsamer Blick zurück 
in die »gute alte Zeit«

Maibaumstellen
am Rathaus mit
Bewirtung
Zell-Unterentersbach. Am
Vorabend zum 1. Mai, Mon-
tag, 30. April 2012, wird um
19.00 Uhr wieder der Mai-
baum durch die Freiwillige
Feuerwehr Unterentersbach
beim Rathaus erstellt. Die
Musikkapelle Unterenters-
bach wird das Ereignis musi-
kalisch mitgestalten. Die Ju-
gendfeuerwehr übernimmt
die Bewirtung. Die Bevölke-
rung ist hierzu herzlich einge-
laden.

Wandergruppe 
Unterentersbach:

Oberharmers -
bacher Frühling
Zell-Unterentersbach (e.sch).
Zu einer Frühlingstour in
Oberharmersbach startet die
Wandergruppe Unterenters-
bach am Sonntag, 29. April,
um 13 Uhr beim Rathaus
Unterentersbach. Unter der
Führung von Franz und An-
nelies Huber geht es vom
Bahnhof Riersbach auf dem
Bachwegle zur Wassertretstel-
le, U’Krochte, danach hoch
zum Langenberg – Sternwarte
– Fußbühl – Danisenhof (Ein-
kehr). Die Wanderzeit be-
trägt ca. 2,5 Stunden. Alle
Wanderlustigen, Familien
und Gäste sind zu dieser
Frühjahrstour herzlich einge-
laden. Nähere Auskunft unter
Telefon 07835/8249.

Frauen aktiv:

Museumsputz im
Ketterer-Haus
Biberach (hs). Am Donners-
tag, 26. April, treffen sich die
Frauen aktiv Biberach ab 13
Uhr im Ketterer-Haus zum
Frühjahrsputz des Museums.
Erwartet wird eine große
Schar von Helfern. Arbeitsge-
räte bitte mitbringen.

VdK Biberach:

Jahres-
versammlung 
Biberach (sp). Der Sozialver-
band VdK, Ortsverband Bibe-
rach, lädt alle Mitglieder zur
Jahresversammlung am
Samstag, 28. April, 15 Uhr ins
Gasthaus »Linde« in Biberach
ein. Auf der Tagesordnung
stehen Berichte aus dem Vor-
stand, Ehrungen sowie ein In-
fovortrag der Seniorenhilfe
Plus e.V.

Von Andrea Bohner

Biberach. Es ist eine abso-
lute Premiere: Bereits am
Samstag, 28. April, eröff-
net das Waldterrassenbad
die Saison 2012. Geschul-
det ist der frühe Termin
der Wettervorhersage:
Höchsttemperaturen um
die 27 Grad und Sonnen-
schein machen die Aus-
sicht auf einen Sprung in
die kühlen Fluten des
schön gelegenen Bads sehr
erfreulich.

Im Waldterrassenbad
herrschte heute morgen be-
reits kurz nach 7 Uhr geschäf-
tige Betriebsamkeit. Das noch
im Schatten liegende Kinder-
planschbecken wurde ge-
schrubbt, ein Sonnenschirm
gerichtet.  Bis Samstagmor-
gen um 9 Uhr soll schließlich
alles fertig sein. »Ich freue
mich auf eine unfallfreie Ba-
desaison mit viel Sonnen-
schein«, sagte Schwimmmeis-
ter Dirk Weise, während die
Sonne langsam hinter den
Bergen heraufstieg. Auf der
Facebook-Seite des Schwimm-
bads ist bereits seit gestern
Mittag zu lesen, dass die ur-
sprünglich auf 1. Mai ange-
kündigte Eröffnung um drei
Tage vorverlegt wurde. 
»Ich möchte mich bei den

Mitarbeitern von Schwimm-
bad und Bauhof bedanken«,
betonte Weise, Leiter der
Technischen Betriebe Bibe-
rach. Denn schon die Öff-

nung zum 1. Mai hatte von
dem Team viel Engagement
verlangt, die weitere Vorver-
legung des Termins aber
noch größeren Einsatz. 

Sonniges Wetter nutzen

In früheren Jahren war erst
Mitte Mai der Startschuss für
die Freibadsaison gefallen.
Hintergrund der Vorverle-
gung ist, dass in den vergan-
genen Jahren einem sonnigen
Start in den Wonnemonat oft
ein Wettereinbruch folgte.
Deshalb wurde in den Bädern
der Ferienregion Branden-
kopf – zu dem neben dem
Waldterrassenbad Biberach
das Familienbad Zell und die
Freibäder von Oberharmers-
bach und Nordrach gehören –
beschlossen, turnusmäßig ei-
nes der vier Bäder  zum Mai-
feiertag startklar zu machen. 
In diesem Jahr war das

Waldterrassenbad an der Rei-
he, und schon seit einiger
Zeit ist ist das große Becken
mit Badewasser gefüllt. Das
an Pfingsten 1975 eingeweih-
te Bad gilt wegen seiner idylli-
schen Lage  am Waldrand mit
Blick über das Kinzigtal bis
zur Burgruine Hohengerolds-
eck als eines der schönsten
der Region. Ein weiterer Vor-
teil der östlichen Lage: Am
Abend geht die Sonne spät
unter. 
Auch die mit 77 Metern

längste Riesenrutsche Südba-
dens stellt für junge und jung-
gebliebene Besucher eine At-
traktion dar. Und wenn der
Blick über die großzügige An-

lage schweift, stellt sich mit
den Strohsonnenschirmen
aus Reet über den Holzliegen
rund um den Beckenrand
trotz Tannen ein Hauch von
Hurghada ein. Ein Sprung-
turm mit Ein- und Dreimeter-
brett sorgt für weitere Ab-
wechslung, für die kleinsten
Gäste gibt es ein separates
Planschbecken mit Sonnense-
gel, Rutsche und lustigen
Wasserspielen sowie einen
Spielplatz mit Wasserrad und
Riesentrampolin.
Heute ist übrigens auch der

Kartenvorverkauf zu Ende ge-
gangen, bei dem sowohl die
Jahreskarten für das Waldter-
rassenbad sowie auch die Bä-
der-Spaß-Karten, die zum
Eintritt in alle vier Bäder der
Ferienregion berechtigen, er-
worben werden konnten. Der
Vorverkauf sei wie immer
sehr gut gelaufen, bilanzierte
Dirk Weise.

Öffnungszeiten:

Das Waldterrassenbad ist
samstags und sonntags von 9
Uhr (Montag bis Freitag: 9.30
Uhr) bis 20 Uhr (Nebensai-
son) bzw. 21 Uhr (Hauptsai-
son, vom 16. Juni bis 15. Au-
gust) geöffnet, Einlass ist je-
weils 45 Minuten vor Ende der
Öffnungszeit. Außerdem wird
für Jahreskarteninhaber diens-
tags und donnerstags wieder
ein Frühschwimmen von 7
Uhr bis 8.30 Uhr angeboten.
Weitere Informationen im
Internet unter www.biberach-
baden.de/schwimmbad.htm
oder unter Tel. 07835/8430.

Waldterrassenbad eröffnet am Samstag die Badesaison:

Auf Wettervorhersage flexibel reagiert

Die Sonne geht auf: Schwimmmeister Dirk Weise heute morgen im Biberacher Schwimmbad, das,
wie gestern entschieden wurde, erstmals schon im April den Badebetrieb aufnimmt.

Foto: Andrea Bohner

Zell-Unterentersbach (ah).
Die LandFrauen Enters-
bach hatten zu einem In-
formationsabend in die
Gartenwelt Disch eingela-
den. Hierzu sind zahlreiche
Mitglieder und interessier-
te Personen erschienen. 

Nach der Begrüßung durch
die Vorsitzende Waltraud
Rothmann folgten wir Frau
Boni von der Gartenwelt
Disch in das riesige Freigelän-
de. Hier wurde den Teilneh-
mern zunächst eine Vielzahl
von einjährigen und mehrjäh-
rigen Staudenblumen vorge-

stellt. Die Art der Pflanzen
ändert sich nicht so oft, eher
die Farbspiele der Blüten än-
dern sich regelmäßig. Frau
Boni erklärte einiges über die
Standorte der Pflanzen, deren
Düngung und Rückschnitt.

Dann ging es in die Abtei-
lung mehrjährig blühende
und immergrüne Buschpflan-
zen sowie zu einer riesigen
Palette von diversen Baumar-
ten und Rosen. Auch hier
konnte man die massige Aus-
wahl von Pflanzen bestau-
nen. Es gibt hier Sträucher
und Bäume für Vollsonne,
Halbschatten sowie Schatten.
Frau Boni erläuterte noch so

manches Wissenswerte über
den Rückschnitt der Pflanzen,
verschiedenen Krankheiten
und Verjüngung der Pflanzen
z. B. durch Teilung. 

Es wurde schon fast dunkel
als die Gruppe schließlich
wieder im großen Haupthaus
angekommen war. Auch hier
gab es noch viele Blumen und
Kräuter zu betrachten. Es
wurden auch viele Fragen an
Frau Boni gestellt, die sie alle
auf das Beste beantwortet
hat. Als kleines Dankeschön
überreichte Frau Rothmann
einen kleinen Präsentkorb
mit heimischen Produkten.

LandFrauen Entersbach

Besuch in der Gartenwelt Disch

Interessante Informationen in der Gartenwelt Disch gab es für die LandFrauen Entersbach.
Foto: Andrea Huber

Zell a.H. (sp). Zwei Teller-
Editionen nach Zeichnun-
gen des weltbekannten
Popart-Künstlers Mel Ra-
mos sind mit einer Auflage
von je 92 Stück durch Ro-
senthal fertiggestellt und
im Museum Villa Haiss an-
geliefert worden. Die Prä-
sentation findet am Sonn-
tag statt.

Entgegen ursprünglicher 
Pla nung habe statt der Zeller
Keramik die Firma Rosenthal
den Auftrag für die Fertigung
der Teller-Edition erhalten,
teilt das Museum Villa Haiss
in einer Presseerklärung mit. 

Die Teller seien rückseitig
von Mel Ramos signiert, be-
zeichnet, nummeriert und
mit dem Rosenthal-Logo ver-
sehen.
Dank des Entgegenkom-

mens des Künstlers könne 

der Teller zu einem äußerst
günstigen Preis angeboten
werden, heißt es weiter. Der
signierte Teller ist ein wert-
volles Sammelobjekt von

bleibendem Wert. Am Sonn-
tag, 29. April, werden die Tel-
ler im Museum Villa Haiss in
der Zeit von 13 bis 18 Uhr vor-
gestellt. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag im Museum Villa Haiss:

Mel Ramos Edition wird präsentiert

Vandalen kamen
zwei Mal 
Haslach. Zwei Mal Besuch
von unangenehmen Zeitge-
nossen hatte eine Haslacherin
in der Rotkreuzstraße. In der
Nacht zum 15. April wüteten
Unbekannte in ihrem Vorgar-
ten, rissen Tulpen heraus und
verstreuten die Blumen auf
dem Gehweg vor dem Haus.
Aus den Blumenkästen des
ihres Balkons entwendeten
die Täter fünf Solarleuchten.
Nachdem ihr aber in der
Nacht zum 21. April erneut
sechs Solarleuchten entwen-
det worden waren, verstän-
digte sie die Polizei und erstat-
tete Anzeige. Die Polizei sucht
nun Zeugen des Vorfalles. 

Imkerstammtisch
in Nordrach
Nordrach (sp). Der Imkerver-
ein Nordrach lädt Mitglieder
und Freunde der Bienenzucht
am Freitag, 27. April, um 20
Uhr zum Imkerstammtisch
ins Mühlenstüble ein. The-
men sind die Bestellung der
Bienenbehandlungsmittel für
die Spätsommer- und Winter-
behandlung, das Tierbe-
standsregister für Bienenhal-
ter und der Ortsbeitrag.

Die Teller mit Motiven des Popart-Künstlers Mel Ramos sind
wertvolle Sammelobjekte. Foto: sp


