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badische zeitung

Gemüsedorf findet
Weg ins Schulbuch

Alexander Horr
neuer Chef der
BTT Badenweiler
Veränderung bei Thermen
und Touristik GmbH

Eichstetten und seine Landwirtschaft werden Unterrichtsstoff
Von Manfred Frietsch
EICHSTETTEN. In der Kaiserstuhlgemeinde Eichstetten spielt nicht nur der
Weinbau, sondern auch der Gemüseanbau spielt eine große Rolle. Vor allem
biologische Anbaumethoden haben
hier eine große Tradition. Das wissen
Einheimische und auch die Besucher
des Münstermarkts in Freiburg und anderer Wochenmärkte in der Region, wo
Eichstetter Erzeuger gut vertreten sind.
Dafür, dass dieser gute Ruf Eichstettens
noch weitere Kreise zieht, könnte nun
auch ein neues Schulbuch sorgen.
Das Lehrbuch „Menschen Zeiten Räume“
für den Geographieunterricht aus dem
Cornelsen-Verlag stellt nämlich auf zwei
Seiten Eichstetten und seine Biolandwirtschaft und den Weinbau vor. Warum ausgerechnet Eichstetten? Die Autoren suchten für das Buch, das in Baden-Württemberg im Unterricht an 5. und 6. Klassen
zum Einsatz kommen soll, ein anschauliches Beispiel zu der Leitfrage „Was hat
ein Dorf, was eine Stadt nicht hat?“. Die
vielen Informationen zu Landwirtschaft
und Weinbau, zu Tourismus und der ökologischen Ausrichtung, die auf der Webseite der Gemeinde zu finden waren,
brachten das Autorenteam auf die Fährte
Eichstettens, teilte dazu der Verlag aus
dem fernen Berlin mit. Vollends überzeugt hat sie dann das „Karotten-Projekt“
aus dem Jahr 2006, bei dem Eichstetter
Schüler sich mit dem Gemüseanbau aktiv
beschäftigten – unter anderem, indem sie
selbst ein Feld mit den „Gälriebli“ pflegten. Das war für die Aufbereitung des

Themas Landwirtschaft in einem Schulbuch geradezu ideal. „Dass sich die örtliche Adolf-Gänshirt-Schule in Eichstetten
an solchen Projekten beteiligt, schien den
Verfassern vorbildlich zu sein,“ heißt es
dazu in einer Erklärung des Verlages.
Weiter werden auf den zwei Schulbuchseiten die wichtigsten Arbeiten im
Weinbau erläutert, dazu das Gemüsefest
und die Herstellung von Bioprodukten.
Dazu bietet ein Foto, das der Fotograf
Bernd Jenke bei einem Ballonflug von
Eichstetten gemacht hat, eine ideale
Grundlage, um die Luftbildbeschreibung
als eine Methode der Geographie für
Schüler anschaulich vorzustellen.

Der Dreisamkanal wird
zum „Fluss March“
Freilich ist dabei auch ein kleiner Fehler passiert. So erkennt man auf dem Foto
den Dreisamkanal, der dann aber zugleich auch als „Fluss March“ bezeichnet
wird – hier hat man den Namen der Nachbargemeinde irrtümlich als Flussnamen
gedeutet. Und bei der Unterschrift zu einem schönen Bild vom Gemüsefest ist
doch tatsächlich ein „ä“ in den Ortsnamen gerutscht, so dass hier aus Eichstetten ein „Eichstätten“ wurde.
Im Eichstetter Rathaus ist man jedenfalls stolz, das die eigene Gemeinde einen
so prominenten Auftritt in einem Schulbuch bekommen hat. Bürgermeister Michael Bruder ließ das Buch im Gemeinderat schon einmal herumgehen.
Das Schulbuch richtet sich an Fünftund Sechstklässler in Baden-Württemberg und ist nach den neuesten Methoden des „differenzierenden Unterrichts“
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Herbert Rinklin, einer der vielen Landwirte aus Eichstetten, freut sich an
seinem Stand auf dem Freiburger Münstermarkt, dass das Wein- und GemüFOTO: KATHRIN BLUM
sedorf auch in einem Schulbuch Thema ist.
gestaltet. Das bedeutet, neben grundlegenden Informationen für den Unterricht
beinhaltet das Buch auch Wahlseiten sowie Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsstufen. So kann das Buch für Schüler
mit unterschiedlichem Leistungsstand

BADENWEILER (BZ). Seit 2013 ist Michael Schmitz Geschäftsführer der Badenweiler Thermen und Touristik GmbH
(BTT) gewesen – jetzt hat ihn der Aufsichtsrat der Gesellschaft angesichts seiner beruflichen Neuorientierung abberufen und Karl-Heinz Zink, bislang Mitglied
des Aufsichtsrats, zum Interimsgeschäftsführer bestellt.
Wie der Aufsichtsratsvorsitzende der
Badenweiler Thermen und Touristik
GmbH, Bürgermeister Karl-Eugen Engler,
darlegte, hat Michael Schmitz unter nicht
einfachen Rahmenbedingungen die BTT
in den vergangenen drei Jahren geleitet.
Dafür sprach er Dank und Anerkennung
aus und wünschte für die Zukunft alles
Gute. Bis zur Stellenneubesetzung wird
Zink die Interimsgeschäftsführung wahrnehmen, so dass die Unternehmensführung nahtlos gewährleistet ist. Neuer Geschäftsführer der BTT wird zum 1. Januar
2017 auf einstimmigen Beschluss des
Aufsichtsrats Alexander Horr.
Der 40-jährige Diplom-Finanzwirt ist
verheiratet, Vater zweier Kinder und betreut seit vielen Jahren die Beteiligungen
des Landes an verschiedenen Gesellschaften; seit 2013 auch die an den Bädergesellschaften. „Insoweit hat er nicht nur einen hervorragenden Überblick über die
jeweiligen Aufgabenstellungen und verfügt über profundes betriebswirtschaftliches Fachwissen, sondern er kennt auch
die internen, sprich ‚Badenweiler-spezifi-

verwendet werden und damit auch in Gemeinschaftsschulen. Schade nur, dass das
Buch an der Eichstetter Schule selbst
nicht mehr zum Einsatz kommen kann.
Denn die Hauptschulklassen sind dort im
Jahr 2013 eingestellt worden.

Ein Buch ist mehr als bloßer Lesestoff
Fotografien von Achim Käflein zeigen Inkunabeln aus dem Besitz des Freiburger Erzbistums / Ausstellung in Kirchzarten bis 14. Januar
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schen’ Problemstellungen und Herausforderungen bestens“, sagte Bürgermeister
Engler.
„Primär geht es jetzt darum“, sagt Alexander Horr, „möglichst schnell eine klar
strukturierte Organisation der Gesellschaft mit effektiven Entscheidungsabläufen und zielgerichteten Marketingmaßnahmen umzusetzen.“ Ein positives und
motivierendes Arbeitsklima zu schaffen
und in einen dauerhaften und verlässlichen Dialog mit den Leistungsträgern vor
Ort zu treten, steht ebenfalls ganz oben
auf der Agenda des neuen Geschäftsführers.

Von Erich Krieger
KIRCHZARTEN. Der Freiburger Fotodesigner Achim Käflein hatte das wahrscheinlich einmalige Glück, die größten
bibliophilen Schätze des Erzbistums Freiburg in seine Hände und vor seine Linse
zu bekommen. Ungefähr 400 Inkunabeln
– so werden die zwischen 1454 und 1500
teils von Gutenberg selbst hergestellten
„Wiegendrucke“ aus der Anfangszeit des
Buchdrucks genannt – ruhen fest verschlossen in klimatisierten „Schatzkammern“ im Priesterseminar in Freiburg
und dem Geistlichen Zentrum in St. Peter. Sie sind normalerweise nur bei streng
geprüftem Forschungsinteresse unter
Auflagen zugänglich.
Die künstlerischen Fotografien von
Achim Käflein sind bis zum 14. Januar in
der Galerie „Handsigniert“ in der Rainhofscheune in Kirchzarten-Burg zu sehen. „Wohin passen diese behutsam ästhetisierten Bilder besser als in die ehemalige Dreschtenne der Rainhofscheune
direkt neben der Buchhandlung“, fragte
Buchhändlerin Sibylle Steinweg in ihrer
Begrüßung der zahlreichen Gäste bei der
Vernissage am Freitag.
Bücher und dieses historische und
ebenso behutsam restaurierte Gebäude
seien auch durch ihr dominierendes gemeinsames Ursprungsmaterial Holz eng
verbunden. Steinweg bezeichnete Käflein als einen Entschleuniger, der sich viel
Zeit für das Setzen der passenden Lichtstimmung und der Perspektivenwahl lasse und mit dieser Arbeitsweise der Wirkung von Büchern entspreche.
Herbert Frey, Bibliothekar des Erzbistums und wachsamer Begleiter von Käflein während dessen mehrtägigen FotoShootings im Collegium Borromaeum
und in St. Peter, lieferte interessante Aspekte zu den wertvollen Bildinhalten. Jo-
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Auto überschlägt sich
Auch für Herbert Frey, Achim Käflein und Sibylle Steinweg (von links) gab es beim Betrachten der Buchfotografien
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immer wieder neue Aspekte zu entdecken.
hannes Gutenberg habe als Erfinder des
Buchdrucks mit beweglichen Lettern aus
einer Legierung mit den Bestandteilen
Zinn, Blei, Wismut und Antimon ab 1450
den industriellen Buchdruck begründet.
Zwar hätte es Letterndruck bereits im 12.
Jahrhundert in China gegeben, doch hätten sich die dabei verwendeten Lettern
aus Ton sehr schnell abgenutzt. Die Gutenbergschen Lettern seien von ihm mittelalterlichen Handschriften angeglichen
worden und das Schriftbild Textura genannt, das später durch die Schrift Antiqua ersetzt worden sei. Weltweit gebe es
noch ungefähr 550 000 Inkunabeln, davon 49 der ursprünglich 180 von Gutenberg selbst gedruckten Bibeln. Zuletzt sei
eine dieser erhaltenen Exemplare 1987
für knapp zehn Millionen DM verkauft
worden. Das Erzbistum besitze entgegen

gelegentlich anders lautenden Meldungen keine Inkunabeln-Originale von Gutenberg, jedoch eine Bibel des ebenfalls
berühmten Druckers Anton Koberger.
Meist wurde damals der bedruckte, gefalzte und fadengeheftete Buchblock dem
jeweiligen Kunden ohne Einband geliefert. Dieser wurde nachträglich aus zwei
mit Leder oder Pergament bezogenen
Holzdeckeln mehr oder weniger aufwendig gestaltet und oft mit Schließen, die das
Buch nach dem Lesen in Form halten sollten, versehen.
Achim Käflein berichtete, dass die Idee
für dieses Thema während einer Radtour
auf Kreta entstanden sei, wo er die Zeiträume bei schlechtem Wetter mit Lesen
von E-Books verbracht und über das
durch die Elektronik hervorgebrachte
vermeintliche Ende des Buches sinniert

habe. Mit der Rückkehr zu dessen Ursprüngen mit der Inszenierung dieser
Meisterwerke wolle er zu einer Sensibilität und Rückbesinnung auf langlebige
Werte beitragen. Ihn habe die Einmaligkeit, die Haptik und Langlebigkeit dieser
Meisterwerke sofort gefangen genommen. Beim Umblättern der Seiten aus
handgeschöpften Papieren habe er durchaus magisch zu nennende Momente erlebt. Die Bücher hätten, wenn aufgeschlagen, sofort ein Eigenleben entwickelt. Für
ihn sei seine Hommage an das Buch ein
Plädoyer für die Erhaltung dieses wichtigen Kulturguts.
–

Die Fotos sind bis 14. Janaur in der Rainhofscheune in Kirchzarten-Burg zu sehen:
Montag bis Samstag, 9.30 bis 18.30 Uhr,
Sonntag 11.30 bis 18.30 Uhr.

Zwei Menschen wurde in der Nacht
zum Sonntag auf dem Autobahnzubringer Freiburg-Nord bei einem Unfall
verletzt. Offenbar überschlug sich kurz
nach Mitternacht ein mit zwei Insassen
besetzter Wagen und blieb auf dem
Dach liegen. Hierbei wurden der Fahrer
und seine Beifahrerin, beide 18 Jahre
alt, leicht verletzt. Die beiden Betroffenen wurden noch vor Eintreffen des
Rettungsdienstes von Ersthelfern, insbesondere zwei zufällig vorbeikommenden Ärzten, versorgt. Wieso sich
das Auto überschlug, ist laut Polizeibericht bislang nicht geklärt, die Ermittlungen dauern an. Während der
Unfallaufnahme wurde die B 294 zwischen Autobahn und Abfahrt Gundelfingen für eineinhalb Stunden gesperrt.
–

Zeugen sollen sich bei der Verkehrspolizei
Freiburg, t 0761/882-3100, melden.

