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Apfelernte angelaufen

Bei den Mostereien im Enzkreis herrscht jetzt Hochsaison
Von unserem Mitarbeiter
Heinz Richter

lingen in einer Breite von zwei bis vier
Beim Mostobst dürften sich PreisaufKilometern sei das Obst geschädigt worschläge kaum durchsetzen lassen. Der
den und am Baum verfault. „Beim ErObstbauberater geht davon aus, dass ein
Enzkreis. Im Enzkreis hat die Apfelwerb-Obstanbau sind diese Schäden
Doppelzentner Mostobst deutlich unter
ernte begonnen, zwei Wochen später als
nicht unbedingt eingetreten“, urteilt
zehn Euro kosten wird. Diese Marke könnsonst. Das kalte und regnerische FrühReisch. Hier ist sogar von einem guten
te allenfalls gegen Ende der Ernte höher
jahr hat die Streuobstmenge reduziert.
Behang die Rede. Die Mostobstmenge
sein. Beim Mostobst spielt auch der ApfelWer sich auf Tafelobst beim Anbau konwerde auf jeden
saftkonzentratpreis
zentriert hat, der hat kaum Einbußen
Fall in diesem Jahr
auf dem Weltmarkt
Kaltes Frühjahr hat
bei Menge und Qualität. Es sei denn, er
geringer sein, sagt
eine Rolle. Das
lag in der Hagelschneise an einem Freider Fachmann.
Streuobst aus dem
Streuobstmenge reduziert
tag Ende August im östlichen Enzkreis.
Reisch
schätzt,
Kraichgau
und
„Wir haben einen unterdurchschnittlidass Mostobst in
Stromberg hat einen
chen Behang beim Kernobst Apfel und
diesem Jahr ein gesuchtes Produkt sein
hohen Zuckergehalt und ist deshalb geBirne“, sagt Obstbauberater Bernhard
wird. Beim Tafelobst werde der Käufer
fragt.DieSäfteausdemNordschwarzwald
Reisch von der Enzkreisverwaltung.
einen höheren Preis bezahlen müssen.
haben hingegen mehr Säure. Hier macht es
Durch den Hagel Ende August von
Er rechnet mit einem Preisaufschlag von
die Mischung. Ein Renner sind derzeit die
Wurmberg über Wimsheim bis nach Iletwa zehn Prozent.
Bag-in-Box Apfelsaftkunststoffbehälter
mit fünf oder zehn Litern Inhalt. Zu den
fünfMostereienimEnzkreis,dieinBag-inBox abfüllen, sind in diesem Jahr drei weitere dazu gekommen. „Ein wichtiger Baustein zur Streuobstsaftzubereitung“, sagt
Reisch.
Bei Waldemar Dill aus Nöttingen hielt
sich bislang der Andrang in seiner Mosterei in Grenzen. Er empfiehlt auch, das
Obst noch etwas am Baum ausreifen zu
lassen. „Die Qualität ist in diesem Jahr
schlechter, und die Menge dürfte um ein
Drittel geringer ausfallen“, urteilt Jürgen Walter, der eine Mosterei in Neulingen betreibt.
„Während dem nassen Frühjahr hat
die Bestäubung mit der Blüte nicht
funktioniert“, erklärt Joachim Gauckh,
Vorstand der Obstbaugenossenschaft in
Bauschlott, den Hintergrund der Einbußen. Er hat sechs Hektar Tafelobst angebaut und rechnet in diesem Jahr mit
einer Erntemenge von ungefähr 80 Prozent der Ernte im Jahr 2011. Die Hauptsorten, die er anbaut, sind Jonagold,
Elstar, Idared und Delicious. Vor einer
Woche begann bei ihm die Ernte.
Nach dem guten Ertragsjahr 2012
schätzt Theo Bellon, stellvertretender
Bauernverbandsvorsitzender aus EnzAM LAUFENDEN BAND werden bei Annemarie und Felix Beigel in der Mosterei in Wurmberg, dass es in diesem Jahr nur die
berg Äpfel angeliefert. „Vergangenes Jahr war die Autoschlange länger“, sagt Annemarie
Hälfte des Ertrags von 2012 gibt. Er
Beigel mit Blick auf die schlechtere Ernte in diesem Jahr.
Fotos: Richter
selbst hat über 200 Apfelbäume. „Das A

Birnbaum wird
vorerst nicht gefällt
Mühlacker/Enzkreis (PK). „Der
Birnbaum beim Kreisverkehrsplatz
Lomersheim wird vorerst nicht gefällt.“ Diese Entscheidung traf Landrat Karl Röckinger, nachdem der Heimatverein Lomersheim dieser Tage
eine Petition an den Landtag BadenWürttemberg gerichtet hatte. „Der
Respekt vor dem Parlament gebietet
es, keine vollendeten Tatsachen zu
schaffen“, so der Kreischef weiter.

„Aus diesem Grund verzichten wir auf
die geplante Entfernung des Baumes,
bis der Petitionsausschuss abschließend Stellung genommen hat. Wir
werden also, wie es im Amtsdeutsch so
schön heißt, den Vollzug aussetzen.“
Nachdem das Verkehrsamt des
Landratsamtes im Einvernehmen mit
der Verkehrsbehörde der Stadt Mühlacker trotz Ausschöpfung der rechtlichen Spielräume bisher keine Möglichkeit sah, den Baum zu erhalten, sei
er gespannt, ob sich durch das Petitionsverfahren noch eine andere Sicht
ergeben könne, sagt der Landrat.

Schneller Einbruch
mit 1 000 Euro Beute
Dobel (PK). Am Sonntagabend brachen bislang unbekannte Täter in ein
Haus in der Friedenstraße ein. Die Besitzer des Hauses waren lediglich von
20.15 bis 20.25 Uhr außer Haus. Als
sie zurückkamen, hörten sie Geräusche aus der ersten Etage. Die Einbrecher bemerkten die Hausbewohner
ebenfalls und sprangen auf der Flucht
aus einem Fenster des ersten Stockes
in den Garten des Grundstückes. Ob-

FAST 400 KILO ÄPFEL haben Simon Ulrich (links) aus Hochdorf/Enz und Oliver Till aus
Ensingen nach intensiver Arbeit auf der Wiese bei der Mosterei Beigel angeliefert.
und O ist der Erhalt der Blüte“, sagt er.
Deshalb geht er auch einmal im Jahr mit
der Spritze an die Bäume. Hermann
Dürr, der in seiner Saftfabrik in Martinsmoos im Kreis Calw im Rahmen der
„Schneewittchen“-Aktion auch Streuobst aus dem Enzkreis ankauft sagt,
dass die Saftqualität in diesem Jahr eher
durchschnittlich sei. Die Äpfel aus dem
nördlichen Enzkreis seien besser als die
aus dem übrigen Kreis. Einen Produkti-

wohl sie sich dabei verletzten rannten
sie in unbekannte Richtung davon.
Zuvor hatten sie jedoch Schmuck im
Wert von über 1 000 Euro gestohlen.
Der Sachschaden am aufgebrochenen Fenster wird auf 2 000 Euro geschätzt. Aufgrund der Lage des Einsatzortes wurden die zuständigen Beamten des Polizeipostens Bad Wildbad bei den Ermittlungen von Kollegen der Polizeireviere Neuenbürg und
Ettlingen unterstützt.
Zeugen werden gebeten, sich unter
Telefon (0 70 83) 24 26 bei der Polizei
in Bad Herrenalb zu melden.

„Ich saß auf dem Gelben mit dem Tiger“
Beim Illinger Motorradherbst genießen auch Behinderte die Freiheit auf PS-starken Zwei- und Dreirädern
Von unserer Mitarbeiterin
Eva Filitz
Illingen. Fest und sicher, mit Schutzhelm und Sonnenbrille waren rund 70
behinderte Menschen auf den Trikes
oder in den Gespannen untergebracht
und genossen die ungewohnte Freiheit
der motorisierten Fahrt durch die spätsommerliche Landschaft. Nach einem
Gottesdienst, den Pfarrer Wolfgang
Schlecht ganz auf die Motorradfahrer
abgestimmt hatte, begleitet von der
„Ruck-Zuck-Band“ der Lebenshilfe
Pforzheim-Enzkreis, die für den rechten
Ton sorgte, starteten 195 Motorräder
und 54 Trikes und Gespanne vom Gelän-

195 Motorräder
und 54 Trikes am Start
de der Strombergschule in Illingen zu
einer etwa 80 Kilometer langen Tour. Es
ging durchs Zabergäu, Richtung Ehmetsklinge, an Tripsdrill vorbei und zurück nach Illingen, wo der Tross kurz
nach 15 Uhr auf der Zielgeraden im Industriegebiet Schweichling einrollte. In
geselliger Runde klang mit Speis und
Trank dieser besondere Sonntag aus.
Die Schirmherrschaft hatte Landrat
Karl Röckinger übernommen. Offizieller
Veranstalter war die evangelische Kirchengemeinde von Illingen.
Es war der 17. Motorradherbst, den der
Motorsportclub Illingen organisierte. Es
ist Tradition zu dieser Fahrt Behinderte
einzuladen. In diesem Jahr kamen sie
von den Einrichtungen der Lebenshilfe
in Vaihingen, Lomersheim und Pforzheim. „Ursprünglich war die Teilnahme
nur auf Motorräder beschränkt“, erzählte Dieter Edel, der einen querschnittgelähmten Bruder hat, „für der-

war rot“, berichtete er. Und beide
schrieben
ihren
Namen eigenhändig auf, damit auch
ja kein Irrtum passiert.
Wenn sich solch
ein Pulk von 250
Fahrzeugen in den
laufenden Verkehr
einschleust, ist, wie
in den Jahren zuvor, auch die Polizei dabei, um der
Flotte Schutz zu
bieten. Dieses Mal
mit vier Beamten,
zwei von ihnen
fuhren die Strecke
auf ihrem Dienstkrad mit und sorgten für einen sicheren Verlauf der
Fahrt. „Das machen wir sehr gerne, man braucht ja
den
Behinderter
nur in die Augen zu
schauen und sieht
wie sie strahlen
und sich freuen“,
wertete
Achim
Strobel von der
Pforzheimer VerIN BESTER LAUNE und gänzlich unversehrt sind alle 251 Fahrer samt Beifahrern und Polizeieskorte am Ziel kehrspolizei diesen
angekommen. Beim Motorradherbst mit seiner 80-Kilometer-Tour sind auch Behinderte dabei.
Foto: Filitz besonderen Sonntagsdienst. Diese
derten Beifahrer sicher, er kann entart behinderte Menschen ist ein Motorjährliche Illinger MSC-Ausfahrt ist
spannt die Fahrt genießen. Die Freude
rad untauglich. Ich habe dann trotz Wiauch immer mit einem sozialen Zweck
an so einer Fahrt teilnehmen zu dürfen
derstand einfach mit meinem Trike teilverbunden. Alle Erlöse kommen in dieist unwahrscheinlich groß. Stolz erzählgenommen und konnte überzeugen.
sem Jahr der „Herberge Lebensweg“ in
te Ines, dass sie auf dem Gelben mit dem
Jetzt bin ich Mitorganisator.“
Schützingen zugute. Dieter Edel hofft,
Tiger mitgefahren sei und setzte sich
Auf diesen „Dreirädern“ der Extradass, einschließlich der Spenden“ am
noch einmal in Position. Fürs Foto stellklasse, mögen sie noch so futuristisch
Ende rund 1 200 Euro unterm Strich
te sich Rudolf Flattich dazu. „Meines
aussehen, ist der Sozius für den behinstehen. Aber noch ist nicht ausgezählt.

onsausfall wegen fehlender Ernte wird
es bei Dürr nicht geben. „Wir haben eine
Tanklagerkapazität, die uns für zwei
Jahre die Produktion sichert“, betont er.
Annemarie Beigel aus Wurmberg hat
Ende September ihre Mosterei in Betrieb genommen. „In Wurmberg gibt es
viel, viel weniger Streuobst als sonst“,
sagt sie. 100 Kilo Äpfel ergeben etwa 70
Liter Saft. Auch hier wird Bag-in-Box
abgefüllt.

Oktoberfest beim
FC Germania Singen
Remchingen-Singen (zac). Auf dem
Fußballplatz pfeift der FC Germania
Singen sein Oktoberfest am Samstag, 5.
Oktober, um 14 Uhr gegen die Viktoria
Enzberg und um 16 Uhr gegen den TSV
Weiler an. Mit zünftiger Blasmusik lockt
die Ersinger Stimmungskapelle ab 18.30
Uhr in die beheizte Festhalle an der Dajasstraße 15, wo DJ Reza anschließend
die Partystimmung fortsetzt.
Nicht nur Fußballer können sich mit
Schweinshaxen, Leberkäse, Weißwürsten oder an der Bar stärken.

Blutspuren am
Tatort hinterlassen
Bad Liebenzell-Möttlingen (PK).
Bei einem Einbruchsversuch am
Samstagabend in die Turn- und
Festhalle im Köpflesweg im Bad
Liebenzeller Ortsteil Möttlingen
verletzte sich mindestens ein Täter
derart, dass die ermittelnden Polizeibeamten Blutspuren am Tatort
sicherstellen konnten. Wenn der Täter dadurch ermittelt wird, freut
sich die Gemeinde, da sie dann nicht
auf den Kosten des eingeschlagenen
Fensters sitzen bleibt.
Die beschädigte Scheibe wurde am
Samstagmorgen um fünf Uhr festgestellt. Es liegt die Vermutung
nahe, dass der oder die Täter zuvor
oder danach das Bierfest auf dem
angrenzenden Sportplatz besucht
haben.
Zeugen werden gebeten sich beim
Polizeipostens Bad Liebenzell unter
Telefon (0 70 52) 13 33 zu melden.

Abgedrängt
in die Leitplanke
Neuhausen-Schellbronn (PK). Am
Sonntag, kurz vor 17 Uhr, fuhr ein
49-jähriger Autofahrer auf der Strecke
von Unterreichenbach nach Schellbronn. Hierbei kam ihm ein grauer
A-Klasse-Wagen entgegen, der weit über
der Fahrbahnmitte auf seinem Fahrstreifen fuhr. Der 49-Jährige musste deshalb
nach rechts ausweichen und kam gegen
die Leitplanke. Die A-Klasse mit PFKennzeichen, besetzt mit einem älteren
Ehepaar, fuhr ohne anzuhalten weiter.
Am Auto des Geschädigten entstand ein
Sachschaden von mehrer Tausend Euro.
Hinweise nimmt das Polizeirevier
Pforzheim-Süd unter der Rufnummer
(0 72 31) 1 86 51 00 entgegen.

