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Ich würde mir mehr Transparenz wünschen.
Ich will wissen, wie lange wir diesen massiven
Lärmpegel noch aushalten müssen.
Anwohnerin Miriam Fischer ist genervt vom Baulärm in der
Altheimer Straße in Horb – siehe „Rund um Horb“

,,

er Nebel liegt noch dick
und schwer über den Wie-
sen beim Sportplatz des

TuS Betra. Die Sonne kommt lang-
sam hinter den Gipfeln der Bäume
hervor und bahnt sich ihren Weg
durch die Dunstschleier. Die
Strahlen brechen durch Blätter
und Äste und verleihen der mor-
gendlichen Landschaft einen
Hauch von Märchen-Flair. Ein be-
eindruckendes Bild. Doch dafür
hat Fabian Bähr keinen Blick üb-
rig. Konzentriert beobachtet er
den kleinen schwarzen Punkt, der
immer weiter in den wolkenver-
hangenen Himmel steigt.

Der Luftballon, den Bährs Kolle-
ge Christopher Meyer vor wenigen
Sekunden losgelassen hat, schwebt
immer höher. Durch sein Fernglas
erkennt Bähr jede noch so kleine
Bewegungsänderung des Ballons.
Wortlos steigen der Pilot und sein
Team wieder in ihren Wagen und
fahren weiter. Nach zwei weiteren
kurzen Stopps scheint der richtige
Startplatz gefunden zu sein: ein
unbestelltes Feld neben einer
Scheune bei Betra. Zwei andere

D

Teams haben sich hier bereits ein-
gefunden und stecken mitten in
den Vorbereitungen. Bähr steigt
aus, sieht sich kurz um und nickt.
Hier passt alles.

Die erste Fahrt des zweiten
Horber Neckar-Balloncups begann
für die 19 Teilnehmer am Donners-
tag zu sehr früher Stunde: Um 5
Uhr morgens fanden die Piloten
sich mit ihren Teams im Briefing-
Raum im Horber Schulzentrum
ein. Erst dort erfuhren sie die Auf-
gaben, die sie während der folgen-
den Fahrt zu erledigen hatten.

Bei Fahrten
am Morgen sind
bis zu fünf Auf-
gaben möglich,
abends maximal
drei. Diese wur-
den erst Stun-
den zuvor von
Wettbewerbslei-
ter Martin Weg-
ner und seinen
Kollegen dem Wetter entsprechend
erstellt. „Die einzelnen Tasks soll-
ten nicht zu leicht, aber auch nicht
zu schwierig sein“, erklärt Wegner,
der selbst in den Top 3 der deut-
schen Wettbewerbsfahrer steht.
Dass er dieses Jahr selbst nicht am
Start ist, stört ihn nicht weiter:
„Klar juckt es einen. Aber es macht
auch am Boden sehr viel Spaß.
Und man lernt für sich selbst als
Pilot etwas“, erklärt der ehemalige
deutsche Juniorenmeister.

Bei der ersten Fahrt gilt es, alle
fünf Aufgaben zu erfüllen: Unter
anderem müssen die teilneh-
menden Piloten ein kleines Säck-

chen zielgenau in ein markiertes
Feld fallen lassen. Nach dem
Briefing machen sich die Fahrer
auf den Weg, um ihren idealen
Startplatz zu finden. Das Feld,
auf dem sich Bähr vorbereitet,
füllt sich rasch. Am Ende starten
13 Piloten von dort aus.

Während Bähr per Telefon zu-
sätzliche Informationen einholt,
bereitet sein Team den Korb vor.
Der Brenner wird auf Stangen
montiert und am Rand des Ge-
flechts befestigt. Messgeräte wer-
den installiert, die Gastanks über-

prüft und
schließlich die
Ballonhülle aus-
gebreitet. Mit ei-
nem motorbe-
triebenen Venti-
lator wird der
Ballon aufgebla-
sen, bis er senk-
recht in den
Himmel ragt.

Beim Team des Horber Ballonsport
Clubs ist die Anspannung und
Konzentration spürbar.

Hinter den Gipfeln der Bäume
steigt bereits der erste Ballon in
die Höhe, rasch folgen weitere.
Zeit haben die Piloten genug, die
Aufgaben sind laut Wegner in ein-
einhalb Stunden zu schaffen.
Auch Bähr macht sich startklar,
die letzte Checks, dann geht der
rot-schwarz-weiße Ballon in die
Luft. Innerhalb weniger Sekun-
den steigt der auf der deutschen
Rangliste auf Platz 15 geführte
Horber in die Höhe. Über Betra
geht es für Bähr in Richtung Horb,

auf den Hohenberg und schließ-
lich über Bildechingen nach
Hochdorf. Am Boden ist ihm sein
Team im Verfolger-Fahrzeug dicht
auf den Fersen. Christopher Meyer
und Frank Schuster-Riecher wis-
sen genau, wann man Bähr wo se-
hen kann. Die beiden gehören zur
festen Crew des Horbers, ebenso
wie Armin Faßnacht, der mo-
mentan jedoch wegen einer Ver-
letzung ausfällt. Zusammen wer-
den sie in diesem Jahr auch zur
Junioren-Europameisterschaft
nach Litauen fahren.

Zielgenau steuern sie zunächst
den Parkplatz des Horber „Kauf-
lands“, dann das Industriegebiet
auf dem Hohenberg und schließ-
lich den Sportplatz von Bildechin-
gen an. „Wir können eigentlich hier
unten machen, was wir wollen. Das
ist Fabian egal“, sagt Schuster-Rie-
cher lächelnd. „Hauptsache, wir
sind am Ende da, wo er landet.“ Es
sei bei einem solch dynamischen
Wettkampf schwer, zu kommuni-
zieren, wo genau man startet und
landet, erklärt Meyer. „Es ist weni-
ger ein Wettrennen, als ein exaktes
Rennen. Wichtig ist die Genauig-
keit, mit der man das Ziel anfährt.“

Für Bähr verlief die erste Fahrt
gefühlt „ganz passabel, aber mit
Luft nach oben“. Bereits am Don-
nerstagabend um 18 Uhr ging es
für ihn und die anderen Piloten
weiter, am Freitag und Samstag
stehen planmäßig auch noch je-
weils zwei Wettbewerbsfahrten auf
dem Programm. Die Siegerehrung
ist am Sonntagmorgen am „Alten
Freibad“ in Horb. FABIAN SCHÄFER

Auf in die Lüfte: Die Teilnehmer des zweiten Horber Neckar-Balloncups sind gestern früh zum ersten Wettkampf gestartet. Rechts oben der Ballon der Horber Ballon-
sportgruppe, mit dem Fabian Bähr unterwegs ist. Bilder: Kuball

Bunte Punkte am Himmel
Fabian Bähr ist als Lokalmatador in den Horber Neckar-Balloncup gestartet
Früh amMorgen begann am
gestrigen Donnerstag der zwei-
te Horber Neckar-Balloncup. 19
Wettbewerbs-Piloten starteten
zwischen 6.30 und 7 Uhr, um die
fünf gestellten Aufgaben best-
möglich zu erledigen.Mit dabei
war auch der Veranstalter des
Events, Fabian Bähr. Die SÜD-
WEST PRESSE begleitete ihn bei
seinen Vorbereitungen.

,,Wir können eigentlich
hier unten machen,
was wir wollen.
Das ist Fabian egal.

Fabian Bährs Teamkollege
Frank Schuster-Riecher

Kartenstudium: Der Horber Pilot Fabian Bähr bei letzten Vorbereitungen mit seinen
Helfern im Hintergrund Frank Schuster-Riecher (rechts) und Christopher Meyer.

Bald geht’s los: Die Ballonfahrer bekommen beim sogenannten Briefing Instrukti-
onen vom Wettbewerbsleiter.

Horb. Mit knapp zwei Promille ist
am Mittwoch, kurz nach Mitter-
nacht, ein betrunkener Autofahrer
durch die Polizei aus dem Verkehr
gezogen worden. Der 29-Jährige,
der mit einem dunklen Passat un-
terwegs war, war am Dienstag-
abend mehreren Verkehrsteilneh-
mern wegen seiner unsicheren
Fahrweise im Stadtgebiet sowie
auch in den angrenzenden Stadt-
teilen aufgefallen. Trotz intensiver
Fahndungsmaßnahmen konnte
man dem offensichtlich alkoholi-
sierten Autofahrer zunächst nicht
habhaft werden. Kurz nach Mitter-

nacht allerdings entdeckte eine
Polizeistreife den gesuchten Pas-
sat auf der Bildechinger Steige.
Auch hier fuhr der Passat nach An-
gaben der Polizei in starken
Schlangenlinien stadteinwärts.
Auf der Gutermannstraße konnten
die Beamten den Passat letztlich
stoppen. Nachdem der 29-Jährige
einen Atemalkoholtest durchge-
führt hatte, stand fest, dass er ab-
solut fahruntüchtig ist. Der 29-
Jährige musste anschließend eine
Blutentnahme über sich ergehen
lassen und seinen Führerschein
abgeben.

Mit zwei Promille unterwegs

Rexingen. Keinen Kruscht, sondern
Schätze verschiedenster Art kön-
nen Besucher am morgigen Sonn-
tag, 29. Mai, auf dem Rexinger
Dorf-Flohmarkt erwerben. Orts-
vorsteherin Birgit Sayer freut sich
über die große Menge an Beson-
derheiten, die bereits abgegeben
wurden. Die Johanniterhalle ist für
alle Schatzsucher von 11 bis 17 Uhr
geöffnet. Angeboten werden bei-
spielsweise Möbel, Glaswaren, Kü-
chenartikel, Schallplatten, Anti-

quarisches, Comics und Puppen.
Um 14 Uhr gibt es die Gelegenheit,
zum Verkauf stehende, sanierungs-
bedürftige Häuser nach Voranmel-
dung anzuschauen und sich über
Fördermittel der ELR-Schwer-
punkt-Gemeinde zu informieren.
Anmeldungen für die Häuserfüh-
rungen sind bei der Ortsverwal-
tung möglich unter E-Mail rexin-
gen@horb.de Der gesamte Erlös
des Flohmarktes fließt in Dorfpro-
jekte in Rexingen. Bild: Kuball

In Rexingen startet morgen der große Flohmarkt

Paradies für Schatzsucher

Seltsam. Haben wir nicht gelernt, die
westliche Kultur sei gegenwarts- und
lebensfixiert, auch zukunftsspekula-
tiv, mit dem Tod aber könne sie nicht
umgehen, die Toten würden nicht

richtig geehrt und betrauert – im Ge-
gensatz zu archaischen Kulturen?

Da scheint sich etwas geändert
zu haben. Kaum geht man ins sozi-
ale Netzwerk, postet jemand ein
„rest in peace“. Der nächste lädt
seinen Lieblingssong des eben ver-
storbenen Musikers hoch und be-
kundet, dass er total traurig ist.
Gleich danach geistern einem Zita-
te eines soeben verstorbenen Film-
schauspielers entgegen. Überall
wird öffentlich getrauert, gedacht,
erinnert. Dauernd geht mit irgend-
wem eine Epoche zu Ende, eine
Haltung, ein Stil, die eigene Ju-
gend. Ja, wir sind mit ihnen groß
geworden, sie haben uns begleitet.
Und jetzt, was kommt nach?

Nichts. Wirklich? Oder haben wir
bloß einen Knick in der Optik?.

Man stelle sich vor, in der Presse
würde groß die Geburt jenes Men-
schen gefeiert, der 2050 die Berliner
Symphoniker zu ihrer bislang glanz-
vollsten Ära führen wird. Oder die
Geburt des Weltfußballers 2035,
auch über seine Einschulung und
seinen Eintritt in den ersten Dorf-
fußballverein würde groß berichtet.
Und welche Freudenposts, welche
Leitartikel inklusive Interview mit
den glücklichen Eltern müsste uns
die Geburt jenes Politikers wert sein,
dessen umsichtiges Wirken dereinst
maßgeblich für den Frieden in Nah-
ost verantwortlich sein wird? Passiert
aber nicht. Weil die Presse eine Lü-

genpresse ist und immer lieber das
Negative schreibt. Und wenn doch
etwas Positives, dann am liebsten
im Rückschaumodus: War gut, ist
aber leider gerade von uns gegan-

gen. Seltsam! Im
Christentum, das
die westliche Welt
immer noch grun-
diert, sind die größ-
ten Feste doch
Weihnachten –
Christi Geburt – und

Ostern – Auferstehung. Anderer-
seits wird beides ikonographisch
vom Kreuzestod überblendet. Hat
die vorherrschende, leidende
Rückschau damit zu tun?

Schlagen wir mal die Zeitung
auf, was sehen wir? Schon die ein
oder andere Geburtsanzeige, ja ab
und zu werden die jüngst Gebore-
nen aufgelistet, aber es gibt keine
Seite mit Geburtsanzeigen – sehr
wohl aber eine mit Traueranzei-
gen. Es gibt überall Friedhöfe,
aber nirgends kann man über Ge-
burtshöfe gehen und sich die Stei-
ne jener Menschen betrachten, die
eben geboren wurden oder in Bäl-
de in der Welt auftauchen und se-
gensreich wirken werden.

Gut, es werden auch furchtbare
Verbrecher darunter sein, das Bö-
se, Schreckliche und Falsche wird
genauso nachwachsen wie das
Gute, Schöne und Wahre. Aber in
der Zeitung erfahren wir ja eh
nichts davon. Nur Nachrufe. Kein
einziger Vorruf. Da entsteht leicht
der Eindruck, dass vor allem ge-
storben wird. Falsch!

Nachdem wir das jetzt begriffen
haben, sollten wir zügig daran ge-
hen, die alten, falschen Denkmus-
ter abzulegen, und das neue, rich-
tige Lebensgefühl samt seiner sich
gesellschaftlich niederschlagen-
den Manifestationen (Geburtshö-
fe, Vorrufe, Geburtsposts undso-
weiter) einzuüben. PETER ERTLE

AUSSERDEM

Positiv – aber nur in
der Retrospektive


