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Donnerstag, 1. September 2016

Von den Vereinen haben wir
keine Rückmeldung gekriegt.
Richard Caspar vom Verein „Neckar-Erlebnis-Tal“ zur Resonanz
auf den ersten „Neckar-Erlebnis-Tag“ – siehe „Sulzer Chronik“

AUSSERDEM
Karl der Große ließ den September
„Herbistmanoth“
(Herbstmonat)
nennen, denn der September bringt
allmählich den Herbst. Jetzt beginnen die Herbstzeitlosen zu blühen,

der Medizin finden Alkaloide bei
akuten Gichtanfällen und in homöopathischer Dosierung bei Herz- und
Kreislaufstörungen.
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umläuft. Aus den Staubgefäßen
sein und passt zufällig recht gut in
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stickstoffreiche Verbindungen mit
beim Spinnen nicht wund werden
meist basischem Charakter, die zu
und wer die Zwiebel der Herbstden aktivsten, unmittelbar auf den
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Am Theklatag (23. September)
greift direkt in die Zellteilung ein
in der zwölften Stunde gegrabene
und wird bei Leukämien eingesetzt,
Zwiebeln helfen gegen Schwindel
um die krankhafte Vermehrung der
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MARTINA FISCHER

Symbol für Alter und
Todesahnung

Vierter bei den diesjährigen Deutschen Meisterschaften und seit Kurzem Mitglied der deutschen Heißluftballon-Nationalmannschaft: der Horber Fabian Bähr. Bild: gen

Ballon-Bundesliga in Horb?

Der frisch gebackene National-Fahrer Fabian Bähr schätzt die Chancen als „hoch“ ein
Nach seinem überragenden
vierten Platz bei den Deutschen
Meisterschaften (DM) Anfang
August steht der Horber Ballon-Fahrer Fabian Bähr im deutschen Nationalteam. Im Interview mit der SÜDWEST PRESSE
spricht er über diesen Erfolg,
den nächsten Neckar-BallonCup und die Möglichkeit, die
DM 2018 in Horb auszurichten.
SÜDWEST PRESSE: Herr Bähr,
wie fühlt man sich als frisch gebackener deutscher „NationalBallonfahrer“?
Fabian Bähr: Gut, einfach nur
gut. Man hat das Gefühl, dieses
Jahr eine richtig gute Saison abgeliefert zu haben und dass es sich
gelohnt hat, Einiges dafür getan zu
haben. Ich bin rundum zufrieden.
Wie zufrieden waren Sie mit dem
vierten Platz bei den Deutschen
Meisterschaften? Ist ja immer ein
eher undankbarer Platz, so
knapp hinter dem Treppchen.
Bei der Junioren-WM Anfang Juli
bin ich Zehnter geworden, aber
das Niveau bei den Deutschen
Meisterschaften ist schon deutlich
höher. Daher war mein Ziel nochmal die Top Ten. Der vierte Platz
war ein gigantischer Erfolg, auch
wenn es bei der Siegerehrung dann
schon etwas schade war. Die Poka-

le waren nämlich echt schön
(lacht). Aber es war schon genial,
bei der Siegerehrung erst so spät
dranzukommen.

Sie sind seit den DM auch Mitglied der deutschen Nationalmannschaft. Was bedeutet das
für Sie? Wie muss man sich das
vorstellen?
Waren Sie von dem Ergebnis
Es ist ein gigantisches Gefühl.
überrascht? Die Konkurrenz war
Ich hätte nicht gedacht, dass das
schließlich stark.
klappt. Jetzt ist es allerdings erstDie komplette Rangliste von
mal so, dass dieses Jahr keine
Platz 1 bis 20 war dabei. Das sind
Wettbewerbe mehr anstehen.
alles Fahrer, die seit Jahren auf
Aber für 2017 wird man sich dann
sehr hohem Niveau dabei sind.
auf jeden Fall absprechen, dass
Aber ich wollte
man auch ein
auch vorne dapaar
Wettbebei sein und
werbe fährt und
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habe das durch
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mein
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auch, dass ich
im kommenden
keinen gravieJahr
wichtig,
renden Fehler gemacht habe.
bei der ich dann voraussichtlich
Sonst habe ich oft einen blöden
dabei sein werde.
gemacht, und das hat mich meist
Punkte gekostet.
Wie sieht es eigentlich mit dem 3.
Horber
Neckar-Ballon-Cup
Was für einen Stellenwert haben
(HNBC) aus? Gibt es da schon
die Deutschen Meisterschaften
Pläne?
für Sie?
Also, es wird ihn auf jeden Fall
Die DM sind sozusagen die Bungeben. Die Frage ist momentan nur,
desliga bei uns. Es ist der oberste,
ob 2017 oder erst 2018. Wir sind mit
deutsche Wettbewerb. Da messen
dem Verband in Kontakt. Wenn es
sich die besten Fahrer unseres Lannächstes Jahr nicht genug Wettbedes. Für mich hatten die Deutschen
werbe gibt, wollen wir den 3. HNBC
Meisterschaften sogar noch einen
als weitere Trainingsmöglichkeit
größeren Stellenwert als die Junioanbieten. Sicher ist aber, dass es
ren-WM, da eben nicht nur Junioren
spätestens 2018 die dritte Auflage
dabei waren.
des Wettbewerbs geben wird.
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Beim diesjährigen HNBC gab es
vorsichtig formulierte Wünsche,
die DM 2018, die bislang noch
keinen Veranstalter haben, nach
Horb zu holen. Gibt es dazu Neuigkeiten?
Wir haben klar unser Interesse
bekundet, und der Verband wirkte auch ganz angetan. Der Wettbewerb wurde noch nicht offiziell
an uns vergeben, aber wir haben
schon erste Gespräche mit der
Verwaltung geführt. Die Stadt
Horb hat uns ihre Unterstützung
zugesichert, und auch die Landesluftfahrtbehörde in Karlsruhe
sieht keine Probleme. Wir werden
das jetzt dann im Detail angehen,
auch den finanziellen Aspekt
muss man noch klären. Aber ich
denke, die Chancen sind hoch,
dass wir die Deutsche Meisterschaft 2018 in Horb veranstalten
werden.
Was steht für Sie in diesem Jahr
noch an?
Die Wettbewerb-Saison ist für
mich eigentlich vorbei. Ich werde
mich jetzt erstmal ein paar Vereinsaktivitäten widmen. Es gibt
auch noch ein Ballontreffen in
Stuttgart. Das wird dann vermutlich doch wieder ein kleiner Wettbewerb, ganz vorbei ist es also
doch noch nicht (lacht).
Interview : Fabian Schäfer

Hirschgasse: Der eine kommt, ein anderer geht

Halil Özisik schließt sein Restaurant „Urfan-Sofrasi“ und wandert mit seiner Familie wieder in die Türkei aus / Monte-Bar neu eröffnet
Seit zehn Jahren bekocht Halil
Özisik (58) in der Horber Hirschgasse seine Kundschaft mit traditionellem anatolischem Essen. Zum Ende des Monats hin
schließt sein Restaurant „UrfaSofrasi“. Das nimmt der Hirschgasse die nächste Besonderheit.

BIANCA BERNHARD
Horb. Schon der Vater von Halil
Özisik besaß ein großes Gasthaus,
in dem Özisik seit seinem siebten
Lebensjahr mithalf. Als Koch arbeitete er schon in den Küchen Mekkas oder Istanbuls. Jetzt geht Özisik
in Rente.
Den Ruhestand will der Koch mit
seiner Familie in der Türkei verbringen. Drei seiner Kinder wohnen noch dort, diese haben inzwischen sechs Enkel. Eine seiner
Töchter,
Fatos
Özisik,
wird
Deutschland gemeinsam mit ihren
Eltern verlassen. Die ganze Familie
freut sich auf die Rückkehr in die
Türkei, auch wenn der Abschied
von dem Horber Restaurant und
der Stadt ihnen schwer fällt. „Ich

Das Urfa Sofrasi
schließt. Der
Hirschgasse fehlt
damit mehr als die
traditionellen
anatolischen
Gerichte.
Bild: bbm

bin ein Mensch, ich bin auf der
ganzen Welt zuhause“, sagt Özisik.
„Ich bin in der Türkei zuhause aber
auch in Horb. Nur so weit weg von
meiner Familie zu wohnen, das ist
schwer.“ Fatos Özisik geht es ge-

nauso. Sie freut sich darauf, im
September zurück nach Izmir zu
ziehen. In der drittgrößten Stadt
der Türkei haben die Özisik bereits
ein Haus, in das sie einziehen werden. „In der Türkei machen wir

erst einmal Pause. Dann sehen wir
weiter, ob wir wieder ein Restaurant eröffnen“, verrät Fatos Özisik.
Über fehlende Kundschaft konnte die Familie Özisik sich in den
zehn Jahren in der Hirschgasse

nicht beschweren. Das lag in erster
Linie an Gästen, die nicht aus Horb
stammten. Die Tochter erzählt,
dass viele Stammgäste aus Freudenstadt kommen. Manche fahren
sogar aus Ulm nach Horb. Nur, um
das traditionelle anatolische Essen
bei Urfa Sofrasi zu genießen. Während dem Gespräch betritt eine
türkische Familie das Restaurant,
auch Stammkunden der Özisiks.
Alle begrüßen sich strahlend –
Küsschen rechts, Küsschen links.
Die Familie ist, wie Fatos Özisik erzählt, nicht aus Horb, sondern aus
Freudenstadt.
„Laufkundschaft
gibt es schon auch, aber viel weniger. Man merkt, dass in der Hirschgasse nicht viel los ist“, berichtet
sie. Was mit den Räumlichkeiten
des Restaurants nach ihrem Auszug geschieht, weiß die türkische
Familie nicht.
In der Tat sieht es in der Hirschgasse momentan etwas trostlos
aus. Trotz heißer Temperaturen
und Sommerferien sind an einem
Mittwochnachmittag nur Außentische der Eisdiele Dolada teilweise
besetzt. Vor den Läden tummeln
sich kaum Einkaufsbummler, ob-

wohl die vewinkelte Gasse mit ihren Blumenkästen und den schönen Häuserfassaden eigentlich
recht ansehnlich wirkt. Wer von
der Hauptstraße aus die Hirschgasse hochblickt, sieht neben den
vereinzelten Fußgängern auf der
linken Seite direkt eine verhangene Schaufensterfront. Dieser Anblick ist genauso einladend wie
die leeren Ladenräume des Army-Shop am oberen Ende der
Hirschgasse. Nach der kürzlichen
Schließung des Geschäfts sind
die Räumlichkeiten schon komplett ausgeräumt, vor den Fenstern sammelt sich nur noch
Staub.
Schräg gegenüber von dem
Restaurant eröffnete vor knapp
drei Wochen, am 13. August, eine
neue Kneipe. Wo ehemals eine
Shishabar war, ist jetzt die „Monte-Bar“. Der neue Besitzer ist Patrick Illsdedai aus Kroatien. In seinem Heimatland hat er zuvor
zwanzig Jahre in einem Restaurant
gearbeitet. In der Hirschgasse erhofft er sich viel Kundschaft, die auf
das ein oder andere Feierabendgetränk bei ihm vorbeischauen wird.

