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Bauamt schließt Eisentaler Kirche

Starke Schäden am Dachreiter / Sanierungsarbeiten sollen vier Wochen dauern
Von Ulrich Coenen und Bruno Mürb
Bühl-Eisental. Die spätklassizistische
Pfarrkirche St. Matthäus in Eisental ist
seit Dienstag für die Öffentlichkeit gesperrt. Dies bestätigte das Erzbischöfliche Bauamt Heidelberg auf Anfrage dieser Zeitung. Hartmut Herold, der für das
Dekanat Baden-Baden/Bühl zuständige
Architekt im Bauamt, berichtet, dass
eine der vier Bundsäulen des in Holzbauweise errichteten Dachreiters starke
Schäden aufweist. Das Auflager sei verfault, die Ursache ist unklar. Der Schaden soll in den nächsten vier Wochen behoben werden. Dann wird die Pfarrkirche auch wieder für die Öffentlichkeit
geöffnet. Eine Kostenschätzung gibt es
noch nicht. „Ich warte auf die Berechnungen des Statikers, damit der Zimmermann weiß, was er zu tun hat“,
meint Herold. Auch das Geläut der Kirche wird bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten stillgelegt.
Dass der bauliche Zustand der Pfarrkirche kritisch zu bewerten ist, ist den
Verantwortlichen in der Pfarrgemeinde
bekannt. „Die Kirche befindet sich nicht
im Lot, sondern neigt sich um zwei
Grad“, berichtet Herold. „Das ist mit
dem Auge kaum sichtbar und führt auch
nicht zu größeren statischen Problemen.“ Im Bereich des Chores wurden
bereits vor einigen Jahren Setzungen
festgestellt, die auch zu Rissbildungen
führten. Als Ursache für diese Setzungen nennt das Erzbischöfliche Bauamt
Eingriffe in die Grundwasserverhältnisse. Vermutlich lagen die Köpfe der Holzpfähle im Bereich der Fundamente zeitweise trocken und zersetzten sich. Die
Ursachen für die Grundwasserabsenkung sind unklar.
„Wir beobachten die Entwicklung seit
rund drei Jahren“, berichtet Herold. „Es
hat sich seitdem nicht viel getan.“ Der
Architekt sieht in den Setzungsrissen
keine Gefahr für die Substanz des Sa-

Gullydeckel fliegt
durch Seitenscheibe
Bühl (red). Erneut gibt es einen Fall
von Vandalismus in Bühl. Ein aufmerksamer Bürger verständigte am Donnerstag um 2.50 Uhr die Polizei, nachdem er
zwei junge Leute in der Bühlertalstraße
bei Sachbeschädigungen beobachtet
hatte.
Die verständigten Polizeibeamten erwischten laut einer Pressemitteilung der
Polizeidirektion Baden-Baden/Rastatt
beim Uhu-Parkplatz in der Bühlertalstraße einen 18- und einen 21-jährigen
Mann auf frischer Tat. Sie beschädigten
dort eine Straßenlaterne.
Die ersten Recherchen der Polizeibeamten unmittelbar vor Ort ergaben, dass
das zerstörerische Duo außerdem mit einem Gullydeckel eine Seitenscheibe der
dortigen Bushaltestelle eingeworfen
hatte.
Des Weiteren wurden von ihnen die
Außenspiegel eines auf dem Uhu-Parkplatz abgestellten Autos abgerissen. Außerdem hatten die beiden Täter mit einem Schlüssel den Lack des Fahrzeugs
zerkratzt.
Weitere Ermittlungen der Polizei zu
den Schäden sind laut Pressemitteilung
im Gange.

DIE PFARRKIRCHE MATTHÄUS IN EISENTAL wurde vom Erzbischöflichen Bauamt in
Heidelberg für die Öffentlichkeit gesperrt.
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kralbaus aus der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts.
Grundsätzlich besteht in Eisental aber
ein großer Sanierungsbedarf. Dies betrifft sowohl das Dach als auch den Innenraum. „Dachdeckung und Dachlattung sind marode“, berichtet Herold.
Die Schäden seien enorm. Aus diesem
Grund habe das Erzbischöfliche Bauamt einen Tragwerksplaner hinzugezogen.
Im Zusammenhang mit dieser Überprüfung sei man auch auf den maroden
Dachreiter gestoßen. Ein akute Gefährdung geht vom Dach allerdings nicht
aus. Aus diesem Grund kann die Kirche
nach Abschluss der Arbeiten am Dachreiter auch wieder geöffnet werden. Die
Dachsanierung wird vermutlich im
nächsten Jahr folgen, die Sanierung des
Innenraums zu einem späteren Zeitpunkt. Kostenberechnungen gibt es bislang für keines der beiden Projekte.
Die Eisentaler Pfarrkirche St. Matthäus wurde in den Jahren 1828/29
durch Johann Ludwig Weinbrenner errichtet. Er ist ein Neffe und Schüler des
Großherzoglichen Baudirektors Friedrich Weinbrenner und war seit 1825 als
Bezirksbauinspektor in Baden-Baden
tätig. Das Langhaus trägt ein Satteldach mit dem das Ortsbild prägenden
Dachreiter über der durch drei große
Blendbögen gegliederten Westfassade.
Der Pfarrgemeinderat bittet die Bevölkerung angesichts der kostspieligen Sanierungsarbeiten, die Pfarrkirche durch
eine Mitgliedschaft im „Förderverein
Pfarrkirche St. Matthäus“ zu unterstützen. Der Jahresbeitrag beträgt 20 Euro.
Für Pfarrer Kurt Hoffmann und die
Vorsitzende des Pfarrgemeinderates,
Marianne Stucke, gilt es, nach der
Schließung der Kirche einige gebuchte
Termine neu zu organisieren. Wie weiter
mitgeteilt wurde, finden die Wochenendgottesdienste ab sofort im Eisentaler
Pfarrsaal statt.

Auf einen Blick
Straße wird saniert
Sinzheim. Die Sanierung der
Müllhofener Straße zwischen Kreuzungsbereich
Hauptstraße/HansThoma-Straße und der Fremersberghalle soll in den Sommerferien
erfolgen.
(Seite 24)

Getrübte Idylle
Achern. Dicke Luft herrscht zwischen dem neuen Pächter des
Strandbads am Achernsee und der
Stadtverwaltung. Hintergrund sind
die auch in Leserbriefen geäußerten
Beschwerden.
(Seite 25)

Bundesverdienstkreuz
Rheinau. Karlheinz Urban aus
Memprechtshofen hat für seinen
Dienst für die Wetterforschung das
Bundesverdienstkreuz erhalten. 40
Jahre sammelt er Daten für den
Deutschen Wetterdienst. (Seite 30)

Wasserstreit
Oberkirch. Im Gerichtsstreit um
die Nutzung des Renchwassers zur
Stromerzeugung haben die Umweltschützer einen Erfolg über die
Betreiber von Kleinkraftwerken bei
Oberkirch errungen.
(Seite 31)

Sprechtag der
Rentenversicherung
Bühl (red). Die Deutsche Rentenversicherung hält am Dienstag, 25. Juni, ihren Sprechtag ab. Von 8.30 bis 12 Uhr
und von 13 bis 15 Uhr können Interessenten ohne Anmeldung zum Sprechzimmer im Erdgeschoss des Friedrichbaus kommen.

Investitionen der Genossen sollen vermehrt werden
Gegenwind für Beteiligung an Windpool in Frankfurt / Grünes Licht gab es erst nach einer Kampfabstimmung
Von unserer Mitarbeiterin
Beatrix Ottmüller
Bühl-Altschweier. Sonnen-, Wasserund Windenergie, zudem die Möglichkeit der Nutzung von Biomasse-Anlagen, Energieeffizienzprojekte und Projekte zur Stromspeicherung - die im Oktober 2012 gegründete Bühler BürgerEnergiegenossenschaft (BBEG), die derzeit 419 Mitglieder hat, ist zielsicher in
Sachen erneuerbare Energien unterwegs
und versucht bei der Stromerzeugung
neue Wege auszuloten.
Fest im Blick habe man dabei die Genossen und deren Investition, die man
versuche im Sinne der Energiewende
mit einer ansprechenden Rendite zu versehen. Der Ansatz sei dabei die Investitionen breit anzulegen, das heißt, eine
gute Mischung an Projekten mit erneuerbaren Energien anzustreben, erläuterte Vorstand Hans Striebel, der den Genossen in einem ausführlichen Bericht
einen Überblick über das erste kurze
Genossenschaftsjahr und die Aktivitäten der Genossenschaft gab.
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Die Lösung sieht die Vorstandschaft in
eine Anlage auf der Dachfläche der
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Blockheizkraftwerken unterwegs ist,
Norden der Republik, da sich der Süden
verfolge Projekte zur Stromspeicherung
in Sachen Wind einfach nicht rechne, so
und arbeite an der Entwicklung eines
Jan Rickers von Windpool, der sich den

Fragen der Mitglieder stellte, die sich
kritisch gegenüber dieser Beteiligung
zeigten. Helmut Forsbach von der unabhängigen
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Eversheim Stüble, erläuterte seine Einschätzung der Investition in die
Windpool GmbH und die damit verbundenen finanziellen Risiken. Der Wirtschaftsprüfer gab sich vorsichtig, sieht
jedoch einen Rückfluss des eingesetzten
Kapitals für sehr wahrscheinlich an. Er
sehe die Gesellschaft als sehr transparent.
Doch will man überhaupt überregional
investieren. Es seien doch gerade die regionalen Projekte, die den Genossen bei
Gründung am Herz gelegen hätten, so
unter anderem die Einwände. Die Abstimmung, unter Leitung des Aufsichtsratsvorsitzenden Hubert Schnurr gestaltete sich dann differenziert. 33 Mitglieder entschieden sich dagegen, 13
enthielten sich und 70 Mitglieder
stimmten zu, sich mit einer Einlage von
250 000 Euro an der Windpool GmbH &
KG zu beteiligen. Damit wäre auch der
Bereich Wind abgedeckt.

Auch Ägypter lieben Brezeln
Rana El Sherif aus Alexandria ist für fünf Wochen Praktikantin in Bühl
Bühl (kkö). „Sie ist so nett, so höflich,
so reif für ihr Alter!“ Silvia Hörth,
Werbeleiterin der Sparkasse Bühl, findet nur Worte des Lobes über Rana El
Sherif aus Ägypten, derzeit bei der
Bank im Praktikum. Die 16-Jährige
sitzt neben Hörth und lächelt – nett und
höflich.
Rana hat von Kindheit an die deutsche Schule in Alexandria besucht und
versteht und spricht hervorragend
Deutsch; mit Blick auf die Worte
Hörths verweist sie bescheiden auf die
ägyptische Mentalität, wo Freundlichkeit und Höflichkeit von großer Bedeutung seien. Doch an dieser Stelle soll es
nicht um Ägypten im Allgemeinen, sondern um Rana El Sherif und ihre Beziehung zu Bühl gehen, und die begann
schon vor drei Jahren. „Ich war als Austauschschülerin der Lenderschule bei
Melissa Stolz und ihrer Familie in Bühlertal zu Gast“, blickt sie zurück. Sie
habe sich sehr wohl gefühlt; es gefalle
ihr so gut in Deutschland, dass sie hier
sogar ein duales Studium plane. Da
habe es sich angeboten, ihr Pflichtpraktikum (für ihre „Fachoberschulabteilung“, präzisiert sie) in Bühl abzulegen: „So lerne ich gleichzeitig noch
besser Deutsch.“ Über ihre Gasteltern

Joachim und Gisela Stolz, beide bei der
Sparkasse tätig, gelangte sie unter anderem zu Silvia Hörth, doch nicht nur
das: „Ich verbringe zwei Wochen an der
Sparkasse, zwei bei der Stadtverwaltung Bühl und eine beim TV Bühl.“
Beim Hochsprung-Meeting wolle sie
sogar an der Kasse helfen: „Alkohol
möchte ich aber nicht verkaufen, ich
bin ja Muslimin.“ Ihre Religion, sagt sie
auf Nachfrage, sei bisher hier noch nie
thematisiert oder gar kritisiert worden.
Dabei habe sie kein Problem damit,
über „den Islam“ zu sprechen - und darüber, wie sie ihn lebt und erlebt. „Radikalisierte Islamisten haben die Lehre
unseres Glaubens nicht verstanden:
Dieser verpflichtet uns, gut zu Menschen zu sein, auch zu jenen anderer
Religionen.“
Gerade in Ägypten sei der muslimische Glaube „open-minded“, jede Frau
entscheide zum Beispiel individuell, ob
sie ein Kopftuch tragen wolle. „Meine
Mutter trägt eins, seit mein Bruder auf
die Welt kam, das war ihre Entscheidung; für mich ist das zumindest jetzt
noch keine Frage.“ Ohnehin sei die
Kleidung der Jugendlichen in Ägypten
ähnlich wie in Deutschland auch: „Nur
in bestimmten Stadtvierteln ziehen wir

aus Respekt keine kurzen Hosen oder
Röcke an. Aber ich gehe auch ins Freibad und trage einen Badeanzug!“ Ob
Musik, Mode oder Hobbies - Rana findet viele Parallelen zwischen den jungen Menschen hier und dort. Größere
Bedeutung habe in Ägypten aber wohl
die Großfamilie, sagt sie, und zeigt vergnügt Bilder von ihren Eltern, ihrem
Bruder, ihrem Onkel, dem Mann einer
Cousine ihrer Mutter … Oft ist verlockend das Meer im Hintergrund. Natürlich vermisse sie ihre Familie „und
ganz Ägypten“, aber per Skype seien
sie täglich in Kontakt. Rana gehört einer gehobenen Gesellschaftsschicht an:
Ihr Vater ist Richter, ihre Mutter leitet
einen Kindergarten. „Das ermöglicht
mir auch den Besuch der deutschen
Schule und die Reisen“, erzählt sie.
Nicht nur, was Gesellschaft, Geschichte
und Politik ihres Landes angeht, ist sie
auf dem Laufenden, wie sich zeigt:
Auch über Deutschland weiß sie bestens Bescheid, „aus unseren deutschen
Schulbüchern, aus Gesprächen mit
Lehrern, aus Filmen …“ Ob sie Angela
Merkel kenne? Natürlich, sagt sie und
lacht. Und was „Brezeln“ sind und wie
man in Baden dazu sagt, hat sie auch
längst herausgefunden: „Brezle“.

ZUM ZWEITEN MAL weilt Rana El Sherif in Deutschland: Nach ihrem Schulaustausch
vor drei Jahren ist sie dieses Mal als Praktikantin vor Ort.
Foto: König

