HORBER CHRONIK

Freitag, 19. Januar 2018

Es gibt keine Durchsagen, warum die
Züge nicht fahren, keine Durchsage, wann
die Züge wieder fahren.
Eine Berufspendlerin, die gestern stundenlang auf eine Zugverbindung
nach Rottweil warten musste – Siehe „Rund um Horb“

Außerdem
Manuel Fuchs über Tüten, Taschen, Temperamente

Plastik verboten!

E

inkaufstüten sind das
Tumbleweed der Wohlstandsgesellschaft: In klassischen Western sieht man
trockene Buschkugeln durchs Bild
taumeln, hierzulande flattert Plastik um nahezu jede Häusergruppe,
die wenigstens einen Tante-Emma-Laden beinhaltet.
Jetzt wollen „die in Brüssel“
uns wieder in unsere geliebten
Gewohnheiten pfuschen und Plastikverpackungen verbieten, zumindest ihren Gebrauch weiter
einschränken. Müssen wir uns
ständig irgendwas regeln lassen?
Kriegen wir das denn nicht einfach selbst auf die Kette? Ohne
Vorschriften und Verbote aus Berlin, Brüssel oder Beteigeuze?
Ich greif mir natürlich viel zu
selten an die eigene Knubbelnase:
Ja, zuhause stapeln sich die praktischen Pappkisten von Edeka,
Rewe & Co. als Altpapiersammler.
Ich könnte einfach mal eine ins
Auto stellen, wenn ich einkaufen
fahre. Mach ich nicht, weil faul
und vergesslich. Jutetaschen liegen kohortenweise in der dafür
vorgesehenen Truhe. Mitnehmen?
Ach ... siehe oben. Und so kommt
doch immer mal wieder eine neue
Plastiktragetasche in Umlauf.
Immerhin bin ich seit meiner
Schullaufbahn in Sachen Pausenbrot auf Dosen als Transportbehälter geprägt, damals von Tupperware und in einem fiesen Blautürkiston. Hatte den unglaubli-

chen Vorteil, dass man die Vollkornstullen heimlich mit reichlich
Remouladensoße aus der AluTube tunen konnte, ohne dass sich
die Pampe durch eine unweigerlich löchrige Tüte Zutritt ins Mathebuch verschaffte. Aber ich
schweife ab.
Heute bekomme ich täglich eine liebevoll personalisierte Vesperdose aus Metall liebevoll mit
lecker belegten Broten, Obst &
Co. gefüllt und wähne mich in
puncto Müllvermeidung (oder
wenigstens -reduktion) auf einem
ganz guten Weg. Und dann sticht
mich irgendwann doch der Hafer,
ich spaziere auf einen Kaffee (Porzellantasse!) in die Bäckerei ums
Eck und denke dort: „Oh, dieser
Cesar Salad wäre jetzt lecker. Und
total gesund!“ Lecker war er für
den Moment – aber als das Konglomerat aus je einer Plastikschale für Salat, Croûtons und Parmesanflocken, einer aufgeschweißten Plastikfolie, einer Plastikgabel
im Plastikfutteral und einer Plastikdose mit Plastikdeckel fürs
Mayodressing (so viel außerdem
zum Thema „gesund“) den Tisch
entschmückte, hatte das das Gegenteil von Charme und mein
schlechtes Gewissen wieder
Hochkonjunktur.
Vielleicht ist ganz gut, wenn
mir irgendwer in Berlin, Brüssel
oder Beteigeuze das Plastik verbietet. Confiteor: Alleine krieg
ich’s doch nicht hin.

Kulturbahn am Wochenende gesperrt
Horb. Noch als Nachwirkungen des

Orkantiefs „Burglind“ aus der ersten Januarwoche dieses Jahres will
die Deutsche Bahn die Strecke der
Kulturbahn
(Horb–Pforzheim)
zwischen Unterreichenbach und
Bad Liebenzell von Samstag, 20. Januar, 7 Uhr bis Sonntag, 21. Januar,
18 Uhr sperren. Der Orkan habe
entlang der Strecke mehrere große
Bäume entwurzelt, die beseitigt
werden müssen. Ein Ersatzverkehr
mit Bussen soll eingerichtet werden. Die Bahn bittet Reisende, für
die Fahrt zwischen Pforzheim und
Horb an beiden Tagen bis zu einer
Stunde mehr Zeit einzuplanen. In-

wieweit dieser Plan der Deutschen
Bahn nach der windigen Wetterlage zu Redaktionsschluss und der
erwarteten Sturmnacht Bestand
haben wird, bleibt abzuwarten.
Das Sturmtief „Friederike“ hat immerhin für eine Einstellung des
Fernverkehrs und für Zugausfälle
im Nahverkehr gesorgt: Die Intercity-Linie Stuttgart-Horb-Singen
wurde am Nachmittag nicht mehr
bedient, Reisende strandeten auch
in Horb, mussten umplanen und
improvisieren.

Die Neckarmühle in Mühlen ist seit 2011 im Besitz von Paul Hetzel, der dort ein Wasserkraftwerk betreibt.

Mehr Strom aus dem Neckar
Energie Das Wasserkraftwerk Neckarmühle soll auf die neunfache Leistung ausgebaut
werden. Betreiber Paul Hetzel informierte die Mühlener Bürger. Von Manuel Fuchs

P

aul Hetzel, 1971 in Oberndorf geboren, ist ein welterfahrener Mann: Der Ingenieur zeichnet für die
Prozesse und das Qualitätsmanagement aller Gießereien der
Schweizer Ronal Group weltweit
verantwortlich. Als er jedoch am
Mittwochabend im Mühlener Gemeindehaus etwa 20 interessierten Bürgern seine Pläne für den
Ausbau des Wasserkraftwerks in
der Neckarmühle vorstellt, kann
man bei ihm ein gewisses Lampenfieber entdecken.
Doch das verfliegt schnell: Hetzel spielt von Anfang an mit offenen Karten und nennt Zahlen, Daten, Fakten. 2011 hat er die Neckarmühle und dort ein Wasserkraftwerk installiert, welches derzeit
im Jahr ungefähr 170 000 Kilowattstunden (kWh) elektrische Energie liefert. Das entspricht etwa
dem Stromverbrauch von 50
Haushalten. Den Strom speist
Hetzel für 12,67 Cent/kWh ins
EnBW-Netz ein. Den Preis recht-

fertigt auch eine von ihm gebaute
Fischtreppe. Ohne diese „ökologische Verbesserung“ stünden ihm
nur 7,6 Cent/kWh zu.
Nun eröffnet eine stillgelegte
Abwasserleitung im Mühlener
Streichwehr die Möglichkeit,
mehr Neckarwasser zur Stromgewinnung zu nutzen und das Kraftwerk auf 1,5 Millionen kWh/Jahr
auszubauen. Damit könnte es ungefähr den Strombedarf der Gemeinde Mühlen decken.
Das Ingenieurbüro Alwin Eppler aus Dornstetten begleitet die
Planungen. Dessen Geschäftsführer, Diplomingenieur Wolfgang
Strasser, ist ebenfalls im Mühlener
Gemeindehaus dabei und unterstützt Hetzel bei Fragen zu technischen Details. „Die im Erneuerbare-Energien-Gesetz festgeschriebenen Garantievergütungen haben für eine Renaissance kleiner
Wasserkraftwerke gesorgt. ‚Klein‘
heißt: bis 1000 kW Leistung.“ Dazu würde die Neckarmühle auch
nach dem Umbau noch zählen.

Jochen Renk, Ortsvorsteher von
Mühlen, möchte den Umbau
weiterhin wohlwollend begleiten.

Anhand der Baupläne konnten
sich die Anwesenden über Peter
Retzels Vorhaben informieren.

Siehe auch auf den Seiten „Rund
um Horb“

Unterbringung steht
im Vordergrund
Justiz Gegen den „Autokratzer von
Nordstetten“ wird ab dem 30. Januar in
Rottweil Anklage erhoben.
Nordstetten. Sachbeschädigung in

über 100 Fällen sowie Körperverletzung in zwei Fällen werden
dem sogenannten „Autokratzer
von Nordstetten“ zur Last gelegt.
Am 30. Januar beginnt nun der
Prozess am Landgericht Rottweil.
Sieben Verhandlungstage sind angesetzt, knapp 50 Zeugen sollen
gehört werden. Staatsanwalt
Frank Grundke schätzt, dass der
Prozess bis Ende Februar läuft.
Allerdings stehen nicht die
strafrechtlichen Anschuldigungen
im Vordergrund, sondern die Unterbringung in einer psychiatrischen
Einrichtung,
erläutert
Grundke auf Anfrage der SÜDWEST PRESSE. Der Staatsanwalt

geht auch von einer Verurteilung
des 34-Jährigen aus. „Sonst hätte
ich es nicht anordnen können“,
sagt er.
Seit dem Spätherbst 2017 befindet sich der 34-Jährige in einer
psychiatrischen Einrichtung. Wie
lange die Unterbringung nach
Prozessschluss Ende Februar angeordnet wird, ob gar dauerhaft,
kann Grundke nicht sagen: „Das
kann sehr lange sein, siehe der Fall
Mollath in Bayern, aber auch ganz
kurz. Das Gesetz lässt da ein breites Spektrum.“ Die Länge hänge
von der Einschätzung des Gutachters ab und wie sich der 34-Jährige
seit in seiner vorläufigen Unterbringung entwickelt habe.
dag
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„Ich will ich die Neckarmühle
in ihrer Art unbedingt erhalten“,
bekräftigt Hetzel. Ihm liege der
behutsame Umbau, der Erhalt und
die Sicherung der historischen
Bausubstanz am Herzen.

Ich will die
Neckarmühle
in ihrer Art
unbedingt erhalten.
Paul Hetzel, Betreiber der Neckarmühle

Auch das neue Gebäude auf der
Mündungsspitze zwischen dem
jetzigen Mühlkanal und dem Neckar soll sich mit einem Zackendach gut einfügen. „Ich hab ein
Faible für alte Fabrikgebäude,
auch deshalb hab‘ ich in Duisburg
studiert. Der Industriedenkmalschutz war hier, um sich die bestehenden Gebäude und meine Pläne
anzusehen. Ich hatte echt Angst
vor denen, aber die waren begeistert“, erzählt Hetzel leutselig.
Was also ist geplant? Unter anderem sollen das Streichwehr verbreitert, ein neuer Kanal mit 12,25
bis 14,45 Metern Oberbreite zwischen Neckar und Mühlkanal gegraben und ein Teich angelegt
werden. Dies verringere im Nebeneffekt das Hochwasserrisiko
für Mühlen, führt Retzel aus.
Ortsvorsteher Jochen Renk
stellt die Position des Ortschaftsrats dar: „Wir haben das Vorhaben
bereits nichtöffentlich besprochen und möchten es weiterhin
wohlwollend begleiten. Die Auswirkungen aufs Ortsbild halten
wir für sehr, sehr überschaubar.
Ich persönlich bin glücklich darüber, dass in Mühlen CO2-frei
Strom erzeugt wird.“

Auch die anwesenden Bürger
haben an diesem Abend gegen
Paul Hetzels Vorhaben wenig einzuwenden. Es wäre schön, ist aus
der Runde zu hören, wenn man in
Mühlen den Strom aus der Neckarmühle direkt und zum Sonderpreis kaufen könnte. Hetzel ist
einem Direktvertrieb nicht grundsätzlich abgeneigt, sieht aber noch
technische Hürden. Bis die ausgeräumt sind, gehe er den Weg über
die EnBW oder einen anderen
Großabnehmer, der ihm einen
guten Preis zahle.
Eine steigende Lärmbelastung
in der unmittelbaren Umgebung
durch neue, größere Generatoren,
sei nicht zu befürchten, erklärt
Strasser. „Es wird eher noch leiser,
weil für Neubauten schärfere Geräuschgrenzwerte gelten.“
Die Stadt Horb möchte sich
2050 als klimaneutrale Kommune
präsentieren. Ob das Wasserkraftwerk in Mühlen in diese Bilanzeinzurechnen ist? Die Experten in
Mühlen sind unsicher. Horb könne seriöserweise nur mit dem
werben, was die Stadt selbst
produziert, konstatiert Wolfgang
Strasser. Und Strom, der an die
EnBW verkauft werde, könne
nicht für Horb bilanziert werden.
Die Stadtverwaltung Horb hingegen versteht „selbstverständlich
jede Maßnahme von Privatpersonen und Unternehmen, die [...] erneuerbare Energie erzeugt [...] als
weiteren Schritt in Richtung
klimaneutraler Kommune“.
Wie geht es weiter in Mühlen?
„Die
Genehmigungsverfahren
sind am Laufen“, erklärt Hetzel
zuversichtlich. Er hoffe, dass in
zwei Jahren alles umgesetzt sei.
Das letzte Wort hat ein Bürger
aus der Runde: „Man muss ja froh
sein, wenn’s einer macht!“

Wasserkraft in Deutschland

Offenes Visier und Karten auf den Tisch: Paul Hetzel stellte den
Anwesenden seine Pläne für die Neckarmühle und deren vermutliche
Auswirkungen transparent und verständlich dar.
Bilder: Fuchs

654 Milliarden kWh
(=654 TWh) wurden
2017 in Deutschland insgesamt erzeugt. Den
größten Anteil, 22,6 %,
lieferten Braunkohlekraftwerke, es folgen
Wind- (16,1 %); Steinkohle- (14,4 %) Erdgas(13,1 %) und Atomkraftwerke (11,1 %). Insgesamt lag der Anteil konventioneller Energien
bei zwei Dritteln; ein
Drittel steuerten erneu-

erbare Energien bei.
(Zahlen nach AG Energiebilanzen e. V.)
Der Wasserkraft kommt
mit 19,7 TWh nur ein
kleiner Anteil zu. Anders
als beispielsweise Solarmodule sind Wasserkraftwerke kaum effizient in Privathaushalten
zu betreiben. Sie benötigen mehr Platz und
größere Vorinvestitionen. Außerdem stehen
beispielsweise Angler

ihrem Bau mitunter kritisch gegenüber. Dabei
können gerade Kleinwasserkraftwerke über
eine Betriebsdauer von
mehr als 60 Jahren nahezu rund um die Uhr
einen beständigen
Grundlaststrom liefern.
Ihr gesamtökonomischer Nutzen übersteigt
den von Solarmodulen
(hohe Leistung über
Mittag, keine Leistung
nachts) deutlich.

