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Lesung aus den „Wyhl-Geschichten“

Mit der Bauplatzbesetzung vor 40 Jahren begann die entscheidende Phase im Widerstand gegen das geplante Atomkraftwerk
Wyhl. Diese Zeit soll am heutigen Sonntag, 25. Januar, bei einer
Lesung mit Irmgard Schneider und Kreisarchivar Gerhard
Auer in Endingen-Königschaffhausen lebendig werden. Um
16 Uhr lesen sie im Saal des Gasthauses Zum Ochsen aus dem
aktuellen Kreisjahrbuch „’s Eige zeige“, in dem 37 „Wyhl-Geschichten“ versammelt sind. Veranstalter ist der Landkreis
Emmendingen, der Eintritt ist frei.
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Kleiderladen nachTafel-Vorbild geplant

Das Waldkircher Netzwerk Flüchtlinge plant einen Kleiderladen
für Flüchtlinge und andere Bedürftige nach Vorbild der Tafel-Läden, in denen man mit Berechtigungsschein (Hartz-IVoder Sozialhilfe-Bescheid) günstig Lebensmittel erwerben
kann. Nun soll eine Arbeitsgruppe gebildet werden, um die
nächsten Schritte zur Umsetzung zu planen. Ein erstes offenes
Treffen findet am Dienstag, 27. Januar, um 16.30 Uhr im Gasthaus
Bayersepple am Waldkircher Marktplatz statt. Eingeladen sind
alle, die Interesse haben, den Kleiderladen mit aufzubauen
und später stundenweise zu betreiben.
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Bei Not und platten Reifen
Seit 90 Jahren gibt es den SOZIALDIENST KATHOLISCHER FRAUEN (SkF) Waldkirch
Sie beraten Hilfesuchende
in Notsituationen unbürokratisch und kostenlos, suchen nach unkomplizierten
Lösungen, begleiten in Krisenzeiten oder im Alltag:
Mitarbeiter und Ehrenamtliche des Sozialdiensts katholischer Frauen Waldkirch (SkF) feiern in diesem
Jahr den 90. Geburtstag ihres Vereins.
KATJA RUSSHARDT

„Einen handwerklich begabten
Rentner, der uns gebrauchte
Kinderwagen überholen oder einen platten Reifen am Fahrrad
flicken könnte, darüber würden
wir uns wirklich sehr freuen“,
sagt Chrysanta Dreher. Dauerhaft in Beschlag genommen zu
werden, davor müsse sich jedoch
kein Helfer fürchten: „In akuten
Notfällen ganz unverbindlich
nachfragen zu können, ist natürlich schön. Doch auch wenn uns
jemand bei einer Aufgabe einmalig unterstützt, ist das großartig“, erklärt das Vorstandsmitglied des Sozialdiensts katholischer Frauen (SkF) Waldkirch.
Krisensituationen und Notlagen hatten die sieben hauptamtlichen Mitarbeiter und 63 Ehrenamtlichen im zurückliegenden
Jahr oft zu lösen. Neben Schwangerschafts- und Familienberatung bieten die Waldkircher
auch rechtliche Orientierung sowie Sozial- und Lebensberatung
an und betreiben ein Baby- und
Kinderkleiderlager für Schwangere und Familien.
Die Aufgabe der Ausbildung
von ehrenamtlichen Betreuern
und deren Fort- und Weiterbildung teilt sich der SkF mit dem
Betreuungsverein Netzwerk Diakonie Emmendingen. Wer welche Aufgabe übernimmt, klären
die Vereine nach Eingang der
Nachfrage. „Die Menschen rufen
an, vereinbaren einen Termin

Gruppenbild mit Mann: Barbara Holdau, Andrea Österle, Bernd Biermann, Joanne Vlasblom, Ursula Trahasch, Claudia Österlein-Schläfli, Svenja Botzem (von links).
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und kommen zum Gespräch
vorbei“, schildert Chrysanta Dreher die Abläufe. Auch wenn in
Arztpraxen und Kirchen im
Kreis Informationen über den
SkF liegen, Pfarrer und Ärzte
oder das Sozialamt den ersten
Kontakt herstellen, finden die
meisten den Verein durch
Mund-zu-Mund-Propaganda.
Dessen unkomplizierte und
vor allem rasche Hilfe hinterlässt bleibende Eindrücke: Alleinerziehende Mütter, die nach
einer Operation kurzfristig Unterstützung bei der Kinderbetreuung brauchen, Einkaufsfahrten für eine junge Familie,
die in einem abgelegenen Seitental ohne Auto wohnt, Hilfe
beim Schreiben von Bewerbungen und Ausfüllen von Formularen – die Aufgaben sind vielfältig
und vor allem zahlreich.
„Es ist unendlich viel zu machen und zu helfen, wenn nur jemand da ist, der es tut.“ Das war
einer der Leitsätze von Agnes

Neuhaus (1854 bis 1944), die den
SkF 1899 zunächst unter dem
Namen „Verein zum Guten Hirten“ gründete. 1908 wurde er in
den Gesamtverein „Katholischer
Fürsorgeverein für Mädchen,
Frauen und Kinder“ umbenannt,
deutschlandweit gibt es heute
146 Ortsvereine. „Unserer entstand am 7. Januar 1925 auf Initiative der Waldkircherin Anna
Hoch und widmete sich anfangs
der Vermittlung von Stellen für
Jugendliche und der Beaufsichtigung von Pflegekindern“, berichtet Chrysanta Dreher. Auch damals waren alle Hilfeleistungen
nur durch Ehrenamtliche möglich, für ein professionelles Gerüst sorgte ab 1977 die Einstellung von Hauptamtlichen. Finanzielle Unterstützung erhält
der Verein über den Bund und
die Länder, von den Städten und
Gemeinden des Landkreises und
durch Spenden.
„Um unsere Arbeit weiterführen zu können, sind finanzielle

Trockenstress und Oechsle-Grade
Der WEINJAHRGANG 2014 bringt badischen Winzern wieder eine größere Menge
Im Weinbau geht es manchmal
zu wie an der Börse. Einmal ist
die Ernte so groß, dass die Keller
gut gefüllt sind. Schon im Jahr
darauf kann es zur rasanten Abwährtsfahrt kommen, und der
Wein wird knapp. Die größte in
Baden je gelesene Menge betrug
197 Millionen Liter. Das war 1982,
zwei Jahre nach der bislang
schlechtesten Ernte mit 50 Millionen Liter. „Der Weinmarkt ist
ein volatiler Markt“, sagte Weinbaupräsident Kilian Schneider
bei der Neujahrspressekonferenz in dieser Woche.
2014 hat es die Natur wieder
gut gemeint mit dem Badischen
Weinbau. Mit 128 Millionen Liter
Most haben die Winzer die drittgrößte Ernte der vergangenen
zehn Jahre eingebracht. Das ist
aber nicht genug, um Engpässe
zu vermeiden. Dafür waren die
Mengen in den Vorjahren zu gering. Knapp werden könnte es
beim Spätburgunder und beim
Grauburgunder, sagte Schneider
– und in den nördlichen Anbaubereichen.
Die unterschiedliche regionale Ertragssituation hat ihre Ursachen in der Natur – so überstehen die Reben mit tiefen Böden
wie im Markgräflerland oder am
Tuniberg
Trockenstressperioden besser als auf steinigen
Böden. Im Kraichgau und an der
Bergstraße hingen im Herbst

In diesem Jahr ist das Glas eher
halb voll als halb leer: Kilian
Schneider.
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fast nur halb so viele Trauben an
den Stöcken wie im Markgräflerland. Schneider führt dafür aber
auch hausgemachte Gründe an
wie alte, wenig ertragreiche Rebanlagen: Wer rechtzeitig in junge
Reben investiert, der kann mit
höheren Erträgen rechnen.
Der Trockenstress vom vergangenen Frühjahr weist auf ein
Weiteres hin: den Klimawandel
und seine Folgen für den Wein-

bau. 2014 war das wärmste je gemessene Jahr. Viele Sorten, sagt
Schneider, seien am Optimum –
oder darüber hinaus. Zu den Verlierern des Temperaturanstiegs
zählt er den Müller-Thurgau und
den Riesling. Bis 2003 seien
beim Müller-Thurgau die Oechsle-Werte meist zu niedrig gewesen. Seitdem bekommen die
Trauben abliefernden Winzer
von den Kellermeistern immer
häufiger gesagt: „Mehr Oechsle
braucht es nicht.“
Weinbaugeschäftsführer Peter Wohlfarth rechnet deshalb
aber nicht damit, dass südländische Sorten wie Syrah, Nebbiolo
oder Cabernet Sauvignon im
großen Maßstab in Baden Einzug halten. Die gibt es zwar in
der Nische auch hierzulande,
und seit einigen Jahren werden
die Trauben auch verlässlich reif.
„Das ist aber nach wie vor ein Experimentierfeld“, so Wohlfarth.
Stattdessen setze der Weinbau
auf andere Reberziehungsverfahren und auf Entblätterung:
Mit weniger Blättern produziert
die Rebe weniger Zucker, und somit gibt es weniger Alkohol. Den
Weinen nachträglich Alkohol zu
entziehen, hält Wohlfarth auch
aus ethischen Gründen für problematisch: Wein wird als Naturprodukt und somit in seiner Unterschiedlichkeit geschätzt.
KLAUS RIEXINGER

Mittel enorm wichtig, und wir
sind über jede Zuwendung dankbar“, sagt Dreher und ergänzt:
„Doch oft können wir in Notsituationen nicht kurzfristig helfen,
weil wir keine ehrenamtlichen
Aktiven haben. Ohne Menschen,
die anderen ihre Zeit schenken,
ist unsere Arbeit unmöglich.“
Wenn es so etwas wie einen Geburtstagswunsch gebe, so Dreher, dann seien es Ehrenamtliche von 18 bis 88 Jahren, die Lust
haben, ein Teil des Teams zu sein
und gern auch ihre Ideen und
Hobbys einbringen. Mitstreiter
aller Nationalitäten und Konfessionen sind willkommen, denn
katholisch und weiblich ist nur
noch die dreiköpfige Vorstandsgruppe. Im festen Mitarbeiterstab agiert längst auch ein Mann.

> SKF

Sozialdienst katholischer
Frauen, Marktplatz 21, Waldkirch.
Telefon 0 76 81/4 74 53 90 werktags 9 Uhr bis 12 Uhr, E-Mail
info@skf-waldkirch.de.

FAKTEN
DER JAHRGANG 2014 war
für die Winzer in Baden nicht
einfach. Erst gab es Trockenstress, dann zu viel Regen.
Schließlich tauchte kurz vor
der Ernte die Kirschessigfliege in den Reben auf, was zu
einer hektischen Lese führte.
Doch damit haben die Winzer im schwierigen Herbst
2006 gelernt umzugehen.
Markant für den Jahrgang
2014 sind fruchtige Weißweine.
TIPPS: Typische und empfehlenswerte 2014er, die bereits auf dem Markt sind:
WEISSER BURGUNDER Kabinett trocken vom Oberrotweiler Käsleberg (Winzerverein Oberrotweil). In der Nase
reife, gelbe Früchte, öffnet
sich im Gaumen – nachhaltiger Abgang, ca. 6,45 Euro.
SAUVIGNON BLANC Qualitätswein trocken vom Castellberg in Ballrechten-Dottingen (Weingut Löffler,
Staufen-Wettelbrunn). Kiwiund Brennnesselbouquet,
das sich auf der Zunge widerspiegelt. Intensives Geschmackserlebnis, 9 Euro.
WEISSER GUTEDEL Qualitätswein trocken (Winzerkeller Auggener Schäf). Dezent nussiger Geruch, im
Geschmack frische und lebendige Kohlensäure, 4,40
Euro.
RIX

