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Ich habe noch nicht jeden Baum persönlich
gesehen.
Jonas Eiberger (24), neuer Leiter des Forstreviers Vöhringen, das
eine Fläche von 1300 Hektar umfasst – siehe „Sulzer Chronik“

,,

SÜDWEST PRESSE: Herr Bähr,
Sie fahren mit dem Ballon regel-
mäßig in mehreren tausend Me-
tern Höhe. Haben Sie eigentlich
Höhenangst?

Fabian Bähr: Nein. Allerdings ist
Ballon-Fahren auch etwas völlig
anderes als beispielsweise auf ei-
nen Turm zu steigen. Viele Leute
mit Höhenangst befürchten, dass
der Turm oder die Leiter umfallen
könnte. Ein Ballon verhält sich
komplett ruhig und stabil, er ist ein
abgeschlossenes System. Man ver-
liert den Kontakt zum Boden ein-
fach völlig.

Ist es für Sie noch immer etwas
Besonderes, mit dem Ballon in
die Luft zu steigen?

Absolut. Man weiß nie genau, wie
eine Ballon-Fahrt abläuft. Es ist
nach wie vor spannend und im-
mer wieder ein gigantisches Ge-
fühl diesen kompletten Rundum-
blick zu haben. Es ist die große
Freiheit.

Wie oft sind Sie denn in der Luft?
Bei gutem Wetter machen wir pro
Wochenende immer zwei bis drei
Trainings- oder Vereinsfahrten.
Wenn‘s dann mal stürmt, ist man
eine Woche vielleicht auch mal
froh, etwas länger schla-
fen zu können. Aber spä-
testens während des zwei-
ten schlechten Wochen-
endes fällt mir dann die
Decke auf den Kopf.

Am heutigen Mittwoch
startet der 2. Horber Ne-
ckar-Balloncup. Wie
groß ist die Vorfreude?

Wir freuen uns sehr, dass
die Veranstaltung in die-
sem Jahr noch größer ist. Wir ha-
ben 19 Teilnehmer, 2015 waren es
15. Toll ist auch, dass sowohl der
amtierende Europameister Stefan
Zeberli als auch der Vizeeuropa-
meister Sven Göhler dabei sind.
Das zeigt, dass das Niveau im ver-
gangenen Jahr gepasst hat. Die su-
chen sich ihr Trainingsprogramm
genau aus. Ebenso schön ist, dass
viele Teilnehmer vom letzten Jahr
erneut teilnehmen. Das zeugt auch
vom Erfolg der letzten Veranstal-
tung.

Wann wurde die Entscheidung
getroffen, die Veranstaltung in
diesem Jahr zu wiederholen?

Die Leute haben seit Oktober un-
ablässig nachgefragt, ob es den Ne-
ckar-Cup nochmal geben wird. Wir

wollten sehen, wie viel Aufwand es
beim zweiten Mal bedeutet. Die
grundsätzlichen Dinge fallen we-
sentlich leichter und wir sind über-
all auf offene Türen gestoßen. Das
war super.

Was sind die Besonderhei-
ten beim Horber Wettbe-
werb? Worauf müssen die
Fahrer achten?
Roman Hugi aus der
Schweiz hat mal gesagt,
dass die Täler hier in der
Umgebung einen beson-
deren Reiz haben. Damit
meinte er das Phänomen,
dass sich gerade morgens,
wenn die Luft noch kühler

ist, die Winde dort verhalten, wie
Flüsse, sprich leicht talabwärts we-
hen. Das hilft bei den Aufgaben.
Allgemein ist Horb eine eher an-
spruchsvolle Gegend. Für einen
schönen Wettbewerb aber genau
richtig.

Welche Fähigkeiten muss ein gu-
ter Ballonfahrer haben?

Nun, vom Pilotenschein mal abge-
sehen, muss man möglichst effizi-
ent arbeiten können. Das Wich-
tigste ist aber, dass man zwei Sa-
chen gleichzeitig machen kann.
Man muss sich auf die Wettbe-
werbskarte auf dem PC fokussieren
und gleichzeitig den Ballon lenken.
Letzteres sollte man irgendwann
instinktiv, ohne groß nachzuden-
ken, machen.

Was war Ihr persönlicher Höhe-
punkt, seit Sie Ballon fahren?

2012 gab es in Trier ein Ballontref-
fen des Herstellers. Wir sind Zwei-
ter von 77 Teilnehmern geworden
und haben dafür einen neuen Satz
Reifen für den VW-Bus bekommen.
Dem Sieger wurde sein Gewicht in
Milch aufgewogen. So was bleibt in
Erinnerung. Im gleichen Jahr sind
wir aber auch in knapp vier Stun-
den 200 Kilometer nach Frankreich
geflogen und hinter den Vogesen
gelandet.

Was wollen Sie in Ihrem Sport
noch erreichen?

Es wäre toll, wenn wir den Ne-
ckar-Balloncup etablieren könn-
ten, so dass er eine feste Größe
wird. Das wäre was tolles. Aber ich
denke, da sind wir auf dem besten
Weg.

Das Interview führte
Fabian Schäfer.

Die große Freiheit
Fabian Bähr freut sich auf den 2. Horber Neckar-Balloncup-Start am Mittwoch
2015war der Horber Neckar-
Balloncup noch ein Newcomer,
in diesem Jahr gehört er bereits
zu denwichtigen deutschen
Heißluftballon-Wettbewerben.
Fabian Bähr, Vorsitzender der
Ballonsportgruppe Horb und
Veranstalter des Cups, sprach
mit der SÜDWEST PRESSE über
das Event, die Fähigkeiten eines
Ballonfahrers und Höhenangst.

Am Donnerstagmorgen starten die Teilnehmer zur ersten Wettbewerbsfahrt beim diesjährigen Horber Neckar-Balloncup. Bild: Kuball

Fabian Bähr (26) wird auf der deut-
schen Rangliste der Heißluftballon-Wett-
bewerbsfahrer derzeit auf Rang 15 ge-
führt. 2014 wurde der Horber erstmals
zur Junioren-Weltmeisterschaft ein-
geladen, bei der er auch in diesem Jahr
erneut antreten wird. 2011 wurde er zu-
dem zum Vorsitzenden der Ballonsport-
Gruppe Horb gewählt.

Zur Person

Fabian Bähr

Freudenstadt. Am Montag, 30. Mai,
laden Landrat Dr. Klaus Michael
Rückert und KLF-Geschäftsführer
Ralf Heimbach um 18 Uhr in den
Großen Kursaal des Kurhauses in
Freudenstadt zu einem Informati-
onsabend über die anstehende
Bauinvestition der KLF gGmbH in
Freudenstadt ein. ie stationäre
Grundversorgung ist ein wichtiger
Standortfaktor für den Landkreis
Freudenstadt, dessen Einwohner
darauf dringend angewiesen sind,
weil sich das Haus in einer Insella-
ge befindet und weite Fahrtstre-
cken in die nächstgelegenen Kran-
kenhäuser zurückgelegt werden
müssten. Das derzeitige Kranken-
hausgebäude am Standort Freu-
denstadt wurde im Jahre 1976 be-
zogen, die Planungen gehen bis in
die 60er Jahre zurück. Aufgrund
seines Alters wären in den nächs-
ten Jahren grundlegende Erneue-
rungsmaßnahmen in allen Berei-
chen der Haustechnik, Installation
und der Leitungen vorzunehmen
um den langfristigen Betrieb des
Krankenhauses zu gewährleisten.
Darüber hinaus entspricht die Ge-
bäudestruktur nicht mehr den
heutigen organisatorischen und
medizinischen Erfordernissen. Es
wird immer schwieriger, in der der-
zeitigen Gebäudestruktur einen
zeitgemäßen Krankenhausbetrieb
zu bewerkstelligen, der neben ei-
ner hohen Versorgungsqualität
und einer modernen Umgebung
für Patienten, einem zeitgemäßen
Arbeitsumfeld für die Mitarbeiten-

den aller Berufsgruppen auch die
Wirtschaftlichkeit in den Betriebs-
abläufen hinreichend beachtet.

Deshalb sehen der Aufsichtsrat
der Krankenhausgesellschaft und
der Kreistag des Landkreises Freu-
denstadt einen dringenden Hand-
lungs- und Entscheidungsbedarf.
Im Vorfeld wurden dafür von ei-
nem unabhängigen Gutachterbüro
drei Varianten untersucht: eine Ge-
neralsanierung des bisherigen Ge-
bäudes, ein Teilneubau unterhalb
des derzeitigen Krankenhausge-
bäudes und ein Komplettneubau.
Über die Ergebnisse der Untersu-
chungen dieser Varianten wurde
eine Zweitmeinung eines weiteren
renommierten Büros eingeholt.
Parallel dazu wurde in enger Zu-
sammenarbeit mit den Chefärzten
der KLF das medizinische Konzept
fortgeschrieben und die Frage der
Bezuschussung durch das Land
mit dem Sozialministerium erör-
tert. Der Aufsichtsrat der KLF hat
sich in den vergangenen Jahren in
insgesamt 17 Sitzungen mit der
Thematik sehr intensiv auseinan-
dergesetzt und dem Kreistag ein-
stimmig vorgeschlagen, die Varian-
te „Teilneubau“ zu realisieren.

Kreistag will Mitte Juli
Grundsatzbeschluss
fassen

Die Gutachten und deren Ergeb-
nisse, wie auch der Weiterentwick-
lung des medizinischen Konzepts
und die Finanzierung werden in
der Informationsveranstaltung
vorgestellt. Der Kreistag hat sich
zuletzt am 2. Mai in öffentlicher
Sitzung ausführlich mit diesem
Thema befasst. Da er am 18. Juli ei-
nen Grundsatzbeschluss fassen
möchte, ist es ihm wichtig, die Bür-
gerschaft des Landkreises im Vor-
feld breit zu informieren und Fra-
gen zu beantworten. Einen Termin
in Horb wird es nicht geben.

Veranstaltung zur KLF-Bauinvestition

Landrat informiert

Die Gutachten, ihre Ergebnisse
sowie dieWeiterentwicklung
und Finanzierung desmedizini-
schen Konzepts für die Bau-
maßnahmen am Freudenstäd-
ter Krankenhauswerden Ende
Mai bei einer Informations-Ver-
anstaltung imKurhaus vorge-
stellt. Außerdemwird es die
Möglichkeit geben, Fragen zu
stellen.

Horb. Ein Passant spazierte am
Sonntagabend rund um die Otti-
lienkapelle und den Schütte-
turm. Am Eingang zum Turm
drückte sich ein flauschiger,
noch nicht flugfähiger, jun-
ger Waldkauz herum. Er
war wohl von anderen
Personen dort oben abge-
legt worden. Der Spazier-
gänger versuchte nachei-
nander, den Tiernotret-
tungsdienst, die Feuerwehr,
die Polizeizentrale und die örtli-
che Polizei zu erreichen, die aller-
dings alle kein Hilfe anbieten

konnten. Ein Ehepaar verwies den
Suchenden an den Horber Tier-
und Pflanzenexperte Volkmar Rie-
ber. Bei diesem war aber, als er von
der Arbeit beim Tag des Kugler-
hangs (die SÜDWEST PRESSE be-
richtete) heimkam, schon ein wei-
terer Anruf auf der Mailbox.

Dieser kam von Beate Küfer aus
Ihlingen, die sich aufgrund einer
vermeintlichen verletzten Kreuzot-
ter an Rieber wandte.

Allerdings
han-

delte
es sich bei dem

eingefangenen
Tier nicht um die

giftige Vipernart, son-
dern um eine Ringel-

natter. Frau Küfer wollte
das gut eingebettete Tier ei-

gentlich am Montag zu Rieber
bringen. Allerdings war die Schlan-

ge über Nacht ausge-
büxt und hatte sich
hinter der Heizung
verkrochen. Es ge-
lang Küfer, das
Reptil in eine lan-
ge, dunkle Röhre,
die sie auf einer
Seite verschloss, zu
lotsen.

Also ging es für
den ehemaligen Bio-
logielehrer Rieber zu-
nächst zum Jungkauz
auf der Schütte. Glückli-
cherweise waren im Eulen-
kasten oben im Turm noch Ge-
schwister des Ausreißers, die ihn in
ihrer Mitte aufnahmen. „Jungkäu-
ze stürzen sich oft, bevor sie fliegen
können, aus dem Nest und über-
stehen den Aufprall meist ohne
Schaden. Dann versuchen sie in
Gehölzen hochzuklettern“, erklärte
Rieber. Die Treppen zum Turmein-
gang hätte das Tier jedoch niemals
selbst schaffen können.

Beim folgenden Besuch bei
Küfer entpuppte sich die
gefundene Schlange als äu-

ßerst angriffslustiges,
prachtvolles Ringelnat-
ter-Weibchen ohne
sichtbare Schäden. Es
konnte deshalb nahe
des Fundorts wieder
ausgesetzt werden.
Mit ihren Angriffen

kann die Ringelnat-
ter nur Tiere und
eben auch Men-

schen beeindrucken,
die nicht wissen, dass

sie damit gar nichts ausrichten
kann. Außer eben einen gehörigen
Schrecken einjagen. „Schön, wenn
man helfen kann. Leider gibt es
keine funktionierende Auskunft-
stelle oder eine „App““, beklagte
Rieber, der aber den Einsatz der
beiden Tierretter lobte: „Sie haben
nicht aufgegeben. Es wäre schön,
wenn es diese Einstellung heutzu-
tage noch häufiger gäbe.“

Zuerst ein heimatloser Kauz
und dann eine ausgebüxte Rin-
gelnatter erforderten am ver-
gangenen Sonntagabend die
Aufmerksamkeit von Horbs Na-
turexperten Volkmar Rieber.
Dabei wurde die Schlange zu-
nächst für eine giftige Kreuzot-
ter gehalten.

Volkmar Rieber hatte am Sonntagabend gleich zwei tierische Notfälle zu bearbeiten

Tierretter im Einsatz

E:24 – Ich wusste nicht, dass ich eine
einfache Fehlermeldung so hassen
kann. Sie haben eine moderne Spül-
maschine, mit geringem Wasser-
und Stromverbrauch? Dann zittern

Sie vor dieser Buchstaben-Zahlen-
Kombination auf dem Display – sie
kostet Nerven und vielleicht Geld.

Unsere alte Spülmaschine stamm-
te aus den 1980er-Jahren. Sie hatte
kein Display. Aber im „Öko-Modus“
verbrauchte sie 36 Liter pro Spül-
gang – 36! Als sie
endlich, endlich
kaputt ging,
kauften wir ein
modernes Mo-
dell eines deut-
schen Herstel-
lers. Das braucht sieben Liter. Die
Wasserverbrauchs-Weste meines
Gewissens war rein, das Leben
schön.

Doch dann begann das Wunder-
gerät zu zicken. Pünktlich nach Ab-
lauf der Garantie meldete sie auf ih-
rem angenehm dezent dunkelrot
leuchtenden Display: „E:24“ – und
tat gar nichts mehr. Laut Handbuch
war eine Pumpe defekt. Mehrmals
ein- und ausschalten half, manch-
mal, dann pumpte sie brav. Der
Pumpe war ihr Defekt offenbar zeit-
weise egal. Der Kundendienst bot
an, einen Techniker vorbeizuschi-
cken – für 80 Euro, die beim Aus-
tausch von Teilen oder einem Neu-
kauf angerechnet würden.

Das machte mich unglücklich.
Warum hatte die Wasserverbrauchs-
monster-Maschine 30 Jahre gehal-
ten? Und mein Sparwunder keine
vier? Also trieb ich mich im Netz auf
den Seiten von Hobbybastlern, Re-
paraturcracks und in einer erstaun-

lich großen Anzahl von Hausgeräte-
Foren herum. Offenbar verzweifel-
ten Hunderte an E:24. Ich sah Web-
Videos von holländischen Hausgerä-
te-Händlern, die Abhilfe verspra-

chen, aber nur in wa-
ckeligen Bildern das
Putzen von Ablauf-
Sieben zeigten. Hatte
ich da längst auspro-
biert. Ich fand Lei-
densbeschreibungen
von Kunden, die den

Hersteller mit wütenden Briefen und
Klagedrohungen bombardiert hat-
ten – und am Ende mit Glück 100
Euro auf den deutlich teureren Pum-
penwechsel angerechnet bekamen.
Und andere, die sich aus lauter Frust
eine neue Maschine vom Premium-

Anbieter kauften.
Manche schoben
die Fehlermel-
dung auf einen
tief in den Inne-
reien der Ma-
schine verbauten

Sensor, andere auf einen Knick im
Schlauch. Ich war kurz davor aufzu-
geben.

Und dann stieß ich auf den Trick
mit der Tür. Denn öffnet man exakt
nach einer Minute Laufzeit des Pro-
gramms kurz die Tür, zack, puff, Ab-
rakadabra: E:24 ist vergessen. Im In-
ternet kursieren Gerüchte, der Her-
steller messe zu Programmbeginn
den Energieverbrauch der Maschi-
ne. Sei der wegen Schmutz am Dreh-
gewinde der Pumpe zu hoch, gebe
die Maschine den Fehlercode aus,
weil sie sonst ihr Energielabel nicht
mehr erfülle. Ein Dieselgate bei
Spülmaschinen? Der Hersteller de-
mentiert: Wer bei E:24 den Tür-Trick
nutzt, unterbricht einen allgemei-
nen Selbsttest der Maschine und ris-
kiere eventuell schwere Schäden.
Meine Bilanz der vergangenen vier
Monate: Tür auf, Tür zu, Pumpe
läuft, keine Schäden. 180 Euro ge-
spart. E:24 hat seinen Schrecken ver-
loren. JONAS BLEESER

AUSSERDEM

E:24 und der
Trick mit der Tür


