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Dem Blaulicht auf der Spur
Schulkinder lernen in Feldrennach die
Aufgaben der Retter kennen. Seite 26

Bunt und schrill: In Ispringen wird unter der
Discokugel eine Schlagerparty gefeiert. Seite 19

28. OKTOBER

PFORZHEIM. Eine echte
„Hilfsbrücke“ entsteht
gegenwärtig im Osten der
Stadt Pforzheim. Sie soll
die beiden Ufer der Enz
auf der Höhe des Fuß-
ball-Hauptfeldes der
Rasenspieler verbinden
und zwei Wünsche erfül-
len. Einmal will man mit
diesem Überweg den
Bewohnern der dichtbe-
siedelten Oststadt „hel-
fen“, damit sie ohne große
Umwege das Naherho-
lungsgebiet, den schönen
Kanzlerwald, erreichen
können. Zum anderen ist
sie als Brückenschlag für
jene Verkehrsteilnehmer
gedacht, die rund um die
Pforzheimer Werke der
Firmen Schaub-Lorenz
und Standard-Elektrik
keinen Parkplatz finden.

Fragen an unseren Zustelldienst?
Rufen Sie an: 0 72 31 - 933 210
Redaktion Nordschwarzwald:
0 72 31 - 933 185
Fax: 0 72 31 - 933 260
E-Mail:
nordschwarzwald@pz-news.de
Internet: www.pz-news.de
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Pforzheimer Zeitung

us dem Schömberger Wald
frisch auf den Teller ser-
viert: Die Pilzexkursion

mit Heidemarie Siebler versetzte
die gut 20 Interessierten ins Stau-

A

nen und brachte am Ende volle
Körbe. „Pilze sammeln bereitet
Spaß“, schmunzelte Siebler zu Be-
ginn. Die positive Stimmung von
Siebler schwappte schnell auf die
„Pilz-Anfänger“ über. Dennoch
warnte Siebler, dass ein gewisses
Wissen vorhanden sein muss, da
sich in der Pilzsammlung durch-
aus böse Überraschungen befin-
den können. Derzeit attestiert sie
bestes Pilzwetter, da Regen und
erhöhte Temperaturen zusam-
mentreffen. „Dies sorgt für eine
Pilzschwemme“, so Siebler. Beson-
ders für die begehrten Steinpilze
sei es ein Eldorado. Doch bevor es
für die „Pilz-Jäger“ in den Wald

ging, erfolgten theoretische Erläu-
terungen. Dabei verdeutlichte sie,
dass Pilz und Baum eine Symbiose
bilden und den ewigen Kreislauf
des Werdens und Vergehens erfül-
len. Nach und nach präsentierte
Siebler unterschiedliche Pilze und
klärte über deren Eigenschaften
auf. So erweist sich beispielsweise

der rötliche Gallerttrichter als
elastisch und kann vor allem in
Salaten oder eingelegt in Essig
verwendet werden. Die Espenrot-
kappe zählt Siebler zu den besten
Speisepilzarten, empfiehlt aller-
dings eine ausreichende Garzeit.
Alle Raufußröhrlinge sind essbar,
unterscheiden sich jedoch im Ge-
schmack. Dem Sandröhrling misst
sie einen ähnlichen Geschmack,
wie den Morcheln zu. Herbstlor-
cheln eignen sich lediglich bei
Mischgerichten.

Siebler präferiert Kiefernwäl-
der, da dort geschmacklich die
besten Pilze vorkommen. Von Pil-
zen, die bereits sichtlich gealtert

sind, rät sie ab. Denn die Eiweiß-
zersetzung bringt eine Fäulnis des
Pilzes einher. Weist er Dellen auf,
sollte der Pilz im Wald belassen
werden. Allgemein hält sie ein
Übersammeln für falsch, da dies
dem Ökosystem schadet. Weiter
machte Siebler darauf aufmerk-
sam, dass zum Sammeln die Ver-
arbeitung zählt. Diese muss laut
der Pilzsachverständigen sofort
zuhause erfolgen. Statt Waschen
gilt ein Auspinseln der Pilze. Vor
dem Verzehr müssen die Pilze 15
Minuten lang gebraten werden.
Nach der Theorie folgte die Praxis
und die gut 20 Teilnehmer setzten
das Gelernte in die Tat um.

Auf die Pilze fertig los
■ In Schömberg klärt
Heidemarie Siebler über
Nutzen und Risiken auf.
■ Die Sachverständige
warnt beim Sammeln vor
bösen Überraschungen.

STEFAN MEISTER | SCHÖMBERG

Heidemarie Siebler (rechts) gibt 20 Interessierten wertvolle Einblicke in die Pilzwelt. FOTO:  MEISTER

Ein Plädoyer für den Schutz der
Moorlandschaften hielt der Grü-
nen-Landtagsabgeordnete Bernd
Murschel bei der Kreismitglieder-
versammlung von Bündnis 90/Die
Grünen in Langenbrand. Seine
Ausführungen sorgten für eine in-
tensive Diskussionsrunde. Mur-
schel gab Einblicke zum Thema
„Landnutzung und Klimaschutz“.
Er ist seit 2006 Mitglied im ba-
den-württembergischen Landtag
und derzeit umweltpolitischer
Sprecher der Grünen-Fraktion.

Für Murschel ist es unabding-
bar, die Moorlandschaften zu
schützen, da eine intensive Be-
wirtschaftung enorme Emissionen
freisetzen würden. Murschel plä-
diert für eine Wiederbelebung
zahlreicher Moore und deren Re-
naturierung. Die Niedermoorflä-
chen sollen seiner Meinung nach
schrittweise an eine Reduzierung
des Ausstoßes von Klimagasen an-
gepasst werden. Chancen erkennt
er in Humusböden, da dieses eine
maßgebliche Funktion für den
Klimaschutz darstellen. Internati-
onal wurde eine Initiative gestar-
tet, die den Anteil an Humusbö-
den von vier Prozent auf acht Pro-

zent erhöhen und die jährlichen
weltweiten Treibhausgase um ein
Drittel reduzieren könnten.

Laut Murschel ist dies aber nur
über einen Zeitraum von zehn
Jahren möglich, wäre jedoch bei
der derzeitigen Situation ein wich-
tiger Fingerzeig. „Wir müssen mit-
statt gegeneinander arbeiten“,
stellte Murschel im Hinblick auf
die Landwirtschaft klar. Dabei

machte er keinen Hehl daraus,
dass die Anzahl der landwirt-
schaftlichen Betriebe signifikant
nach unten geht und vor allem in
Süddeutschland von familiären
Betrieben getragen werden.

„Der Industrialisierungsprozess
wird den Landwirten aufgezwun-
gen und es bleibt kein Spielraum
für andere Dinge“, bedauerte Mur-
schel. Es sei notwendig, die Land-

wirtschaft differenziert zu be-
trachten und nicht jeden konven-
tionellen Betrieb zu kritisieren.
Deshalb sieht er es als selbstver-
ständlich an, die landwirtschaftli-
chen Betriebe beim Volksbegeh-
ren „Rettet die Biene“ mit ins Boot
zu nehmen.

Murschel wünscht sich einen
höheren Anteil ökologischer Pro-
dukte, stellte zugleich aber klar,
dass weder die Landwirte noch die
Endverbraucher dazu gezwungen
werden können. „Für uns als Lan-
desregierung gilt es deshalb, die
Strukturen zu schaffen“, so Mur-
schel.

Praktisch gestalte sich dies aber
schwierig, da insbesondere Kanti-
nen oder anderen Großküchen
ökologische Lebensmittel zu teuer
seien. Mit der Förderung des Dau-
ergrünlands, dem Moorschutz-
und Gewässerrandstreifenpro-
gramms, Biolandflächen und
Holzbauoffensiven haben die Grü-
nen laut Murschel in den vergan-
genen Jahren einiges bewegt. „Vor
unserer Zeit an der Regierung ha-
ben uns die Parteien nur mitspie-
len lassen“, blickt er zurück. Die
aktuelle Konstellation mit der
CDU betrachtet er nicht als Lie-
besheirat, sondern einen Bürger-
auftrag.

Einsatz für Moorlandschaften
Grünen-Landtagsabgeordneter Bernd Murschel fordert ein Zusammenspiel von Landwirtschaft und Naturschutz

STEFAN MEISTER | SCHÖMBERG

Der Landtagsabgeordnete Bernd Murschel sieht seinen Job als Bürgerauftrag.
FOTO:  MEISTER

BAD WILDBAD.  Die evangeli-
sche Kirchengemeinde Bad
Wildbad ist verzweifelt auf
der Suche nach Kandidaten
für die Kirchengemeinde-
ratswahl. Trotz verringerter
Sitzzahl haben sich bis jetzt
nicht genug Bewerber auf-
stellen lassen. Es droht nun
eine Verwaltung der Kir-
chengemeinde durch den
Oberkirchenrat. Pfarrer
Gottfried Löffler ruft in
einer Pressemitteilung
zur Mithilfe auf.
Der Kirchengemeinderat
hatte bereits im September
den Antrag gestellt, die bis-
herige Zahl von elf auf neun
Sitze zu verringern. Am ver-
gangenen Freitag ist die Frist
zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen abgelaufen. Es
liegen acht gültige Bewer-
bungen vor. Es müssen aber
mindestens neun Bewerbun-
gen sein. Nun gilt eine ver-
längerte Frist. Bis 3. Novem-
ber um 18 Uhr können beim
Pfarramt I, Charlottenstraße
20, weitere Wahlvorschläge
eingereicht werden. „Sollten
trotz dieser Fristverlänge-
rung keine weiteren Kandi-
daten gewonnen werden
können, findet keine Kir-
chengemeinderatswahl statt.
In diesem Fall bestellt der
Oberkirchenrat für die
Kirchengemeinde eine orts-
kirchliche Verwaltung“,
schreibt Löffler.
Interessenten wenden sich
an Gottfried Löffler Telefon:
07081/2563 oder an jedes
Mitglied des Kirchen-
gemeinderates. nic/pm
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Kirchengemeinde
droht eine externe
Verwaltung

Heidemarie Siebler, Pilzsachverständige

„Regen und erhöhte
Temperaturen sorgen für

eine Pilzschwemme.“

SCHÖMBERG. Eine abwechs-
lungsreiche Geschichtsstunde
steht Interessierten am kom-
menden Mittwoch, 30. Oktober,
in Schömberg bevor. Vorgestellt
wird „Einst & Heute – Histori-
sches Jahrbuch für den Land-
kreis Calw“. Um 10 Uhr werden
im Silbersaal des Kurhauses
Schömberg die zwölf Beiträge
zu unterschiedlichen Themen
aus dem Altkreis Calw präsen-
tiert. Es ist der siebte Jahres-
band, den der Kreisgeschichts-
vereins Calw (KGV) erstellt. Das
Buch kann im Rahmen der Ver-
anstaltung erworben werden.
KGV-Mitglieder erhalten ihr im
Jahresbeitrag enthaltenes Ex-
emplar ausgehändigt. Der Band
ist ab sofort im Buchhandel er-
hältlich.

Vorstellen wird das neue
Werk in kurzweiligen Abrissen
der von verschiedenen Verfas-
sern geschriebenen Texten der
Redakteur und Calwer Stadtar-
chivar Karl Mayer. Die Buchbei-
träge befassen sich mit den Le-
benserinnerungen des Walden-
serpfarrers Adolf Märkt, Calm-
bach als Dorf der Sägemühlen,
der Erstnennung von Dennach
als Gemeinde des Altkreises
und dem Aufbau sowie der Be-
festigung des mittelalterlichen
Calws. hms

Reise in die
Geschichte
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