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Neue Eigentümer mit Ideen für Hochkopf
Ein Unternehmer-Ehepaar aus Bühl möchte den sonnenreichen Skihang wieder mit Leben füllen

Von unserer Mitarbeiterin
Katrin König

Bühl/Schwarzwaldhochstraße. Mit
viel Enthusiasmus hat ein Unterneh-
mer-Ehepaar aus Bühl, das nicht na-
mentlich genannt werden möchte, be-
reits zum 1. Januar den Skilift Hochkopf
und die dazugehörige Hochkopfstube
aufgekauft.

Wie die beiden im Interview mit dem
Acher- und Bühler Boten berichten, sind
sie als begeisterte Skifahrer schon im-
mer gern auf der überaus sonnenreichen
Piste mit ihren wunderschönen Panora-
mablicken unterwegs gewesen und wa-
ren gut mit den Vorbesitzern bekannt.

„Aufgrund privater Änderungen konn-
ten diese sich in den letzten zwei, drei

Jahren nicht mehr so intensiv darum
kümmern und beschlossen daher, den
beliebten Skihang mit der Hochkopfstu-
be zu verkaufen“, so der Bühler Unter-
nehmer. „Wir möchten den Hang nun
wieder mit Leben füllen, dort investie-
ren und auch die in der Vergangenheit
engagierten Skischulen erneut ins Boot
holen.“

Das Ehepaar bezeichnet den 1 038 Me-
ter hohen Hochkopf mit einer Pistenlän-
ge von über 450 Metern als „Paradies für
Wintersportler“, das ideale Bedingun-
gen für Alpinski-, Langlaufski- und
Snowboardfahrer biete, auch für Anfän-
ger bestens geeignet sei „und somit für
die ganze Familie ein idealer Ort ist, um
sich gemeinsam dem Skisport zu wid-
men“. Bereits in den vergangenen,
schneereichen Wochen hatte das Ehe-
paar den Lift erfolgreich in Betrieb und
war regelmäßig vor Ort. „Spätestens zur
kommenden Skisaison werden wir zu-
sätzliches Personal einstellen, das uns
zur Seite steht.“

Die langjährigen, zuverlässigen Päch-
ter der Hochkopfstube wiederum blei-
ben weiterhin unter Vertrag: „Die Wirt-
schaft läuft hervorragend, hat einen
sehr guten Ruf und ist auch außerhalb
der Skisaison ein richtiger Magnet zur
Einkehr für Wanderer.“ In dem Kontext
verweist das Ehepaar auch auf den

Westweg, der „genau durch den Ski-
hang“ verläuft.

„Das Gebiet mit seiner typischen Grin-
delandschaft ist überaus reizvoll und für
jeden Spaziergänger und Wanderer ein
Genuss. An klaren Tagen reicht der
Blick bis zu den Vogesen und hinüber
zur Schwäbischen Alb.“ Ein lohnens-

wertes Ziel sei der Hochkopf natürlich
auch für Radfahrer. Momentan richtet
sich der Blick der beiden Bühler Unter-
nehmer indes noch verstärkt auf den
Wintersport. „Hoffen wir, dass das
Schmuddelwetter bald wieder ein Ende
findet und der Winter auf den Höhen ein
weiteres Mal Einzug hält.“

DER SKILIFT HOCHKOPF hat neue Besitzer. Das Bühler Unternehmer-Ehepaar will spätestens für die kommende Saison zusätzliches
Personal einstellen. Archivfoto: Margull

Erfolgreicher
Start im Januar

„Viele in Deutschland haben profitiert“
Der Historiker Heinrich Schwendemann sprach am sehr gut besuchten Windeck über die NS-Judenpolitik

Bühl (kkö). Ein weiteres Mal hat das
Team „Schule ohne Rassismus – Schule
mit Courage“ des Windeck-Gymnasi-
ums den 27. Januar, den Tag des Geden-
kens der Opfer des Nationalsozialismus,
zum Anlass für eine kritische Auseinan-
dersetzung mit der deutschen Geschich-
te genommen: Am Mittwoch referierte
an der Schule Heinrich Schwendemann
vom Historischen Seminar der Uni Frei-
burg über „Nationalsozialistische Ju-
denpolitik 1933 bis 1939“. Bei der Be-
grüßung attestieren die Geschichtsleh-
rer Mario Seiler und Sven Lembke, die

den Kontakt vermittelten, dem Histori-
ker seine Expertise auf diesem Feld –
welche der sogleich differenziert, denn:
So sehr er sich mit dem Thema beschäf-
tigt habe, verstehe auch er nicht das
„Warum“. Seine Fassungslosigkeit ob
des Geschehenen wird immer wieder
spürbar; vielleicht gelingt es ihm gerade
deshalb, sein fundiertes Wissen auf so
anschauliche Weise darzustellen, dass
die Zuhörer in der voll besetzten Mensa
ihm schweigend folgen und im An-
schluss an den Vortrag ihre Fragen auch
mit Bezug zu Bühl – Stichwort Alban
Stolz – oder zu aktuellen rassistischen
Tendenzen nicht abbrechen wollen.

Bevor sich Schwendemann auf die be-
nannte Zeitspanne konzentriert, skiz-
ziert er die Entwicklung der Juden-
feindlichkeit ab dem 19. Jahrhundert.

Sind die Juden um 1800 verarmt und am
Rande der Gesellschaft, erfolgt mit In-
dustrialisierung und Wirtschaftslibera-
lismus ihr Aufstieg in die bürgerliche
Gesellschaft. Einerseits erhalten die Ju-
den die völlige bürgerliche Gleichstel-
lung (in Baden 1862, reichsweit 1871),
andererseits entsteht der „moderne An-
tisemitismus“, wie der Historiker ver-
deutlicht. „Publizisten mixten Vorstel-
lungen etwa von raffgierigen oder ‚ro-
ten‘ Juden zusammen, die gerade in der
Mittelschicht oft aus Sozialneid er-

wuchsen. Man betrachtete Juden als
Verderber der Nation, ihr Handeln als
rassisch bestimmt.“ Damals sei der An-
tisemitismus vorformuliert worden,
„der 1933 zur Staatsdoktrin wurde“.

Der Historiker (Mitglied der Wissen-
schaftlerkommission, die 2016 die Um-
benennung einiger Freiburger Straßen
empfahl), bezeichnet an dieser Stelle
den katholischen Theologen Alban Stolz
als „Multiplikator“ antisemitischen
Denkens; für die Freiburger Kommissi-
on hat er das entsprechende Gutachten

gefertigt. Nach dem verlorenen Ersten
Weltkrieg wird die Judenfeindschaft zur
Massenbewegung. Um 1920 formiert
sich die rechtsradikale Bewegung mit
Hitler als wichtigstem Propagandisten.
Geprägt ist die Ideologie durch Führer-
kult und Antisemitismus: „In allem
steckt der Jude.“ Mit der Machtüber-
nahme wird „Judenpolitik“ zum Poli-
tikfeld („Sie müssen irgendwie weg“);
das System mit Hitler an der Spitze, sei-
nen konkurrierenden Paladinen, der
Parteibasis und der Bürokratie radikali-
siert sich. 1933 Pogromstimmung und
der erste Judenboykott (die SA soll sich
„austoben“).

Die Rechte der Juden werden sukzessi-
ve beschränkt: Nürnberger Gesetze
(Schwendemann: „Absurdität des rassi-
schen Denkens“), forcierte Auswande-
rung – das Ausland ist indes nicht auf-
nahmewillig –, Zwangs-Arisierungen
und, beginnend mit dem Anschluss Ös-
terreichs, eine immer aggressivere Ju-
denpolitik, die letztlich im systemati-
schen Massenmord mündet. „Die deut-
sche Bevölkerung“, so der Historiker,
„war teils beteiligt oder hat wegge-
schaut, viele haben profitiert“. Niemand
wisse allerdings, „wie er selbst damals
reagiert hätte“. Gefragt, ob er derzeit
die Gefahr eines „salonfähigen Rassis-
mus“ sieht, sagt Schwendemann: „Ich
bin unsicher. Es kommt etwas ins Rut-
schen, man schaut zu und glaubt es
nicht.“ Barbara Becker vom Orga-Team
verabschiedet ihn indes mit hoffnungs-
vollen Worten: „Es gibt viele Menschen,
die Nein zum Rassismus sagen.“ Auch
am Windeck-Gymnasium.

HEINRICH SCHWENDEMANN (Fünfter von rechts) mit Schülern und Lehrern des Teams
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ am Windeck-Gymnasium. Foto: König

Auch Alban Stolz
war ein Thema

Nachtruhe
wurde gestört

Bühl (red). Eine gestörte Nachtruhe
beschäftigte die Polizei. Ein Anrufer
teilte am Donnerstag gegen 2.40 Uhr
über Notruf mit, dass sich ein Unbe-
kannter im Hausflur seines Mehrfamili-
enhauses aufhalten und an jede Woh-
nungstür klopfen würde. Dies teilt das
Polizeipräsidium Offenburg in einer
Pressemitteilung mit.

Die Polizeistreife aus Bühl fuhr da-
raufhin in die Gartenstraße und kon-
trollierte den Unbekannten. Der Mann
war mit der Bahn von Karlsruhe nach
Bühl gefahren, da er Streit mit zwei an-
deren Personen hatte und sich nun ver-
folgt fühlte. Die Beamten führten mit
dem 39-jährigen Mann ein belehrendes
Gespräch und zeigten ihm den Weg zum
Bühler Bahnhof.

Zusammenarbeit mit Pflegeheimen
Der Verein Pallium hat ein neues Konzept für die mittelbadische Region entwickelt

Bühl (red). Mit einem innovativen
Konzept geht der Verein Pallium an den
Start, um die Hospiz- und Palliativver-
sorgung in Pflegeheimen zu verbessern.
Acht Pflegeheime sind dem neuen
„Hospiz- & Palliativ-Netzwerk“ von
Pallium beigetreten. Dies teilt Pallium
in einer Pressemitteilung mit. In Kürze
werden erste Pflegefachkräfte dieser
Institutionen zu Palliativbeauftragten
qualifiziert.

Ziel ist, den Bewohnern zu ermögli-
chen, im Falle schwerer letzter Stunden
in ihrer vertrauten Umgebung best-
möglich palliativ versorgt zu sein und
für sie belastende Maßnahmen, wie
Verlegungen ins Krankenhaus, wenn es
geht, zu vermeiden.

Gesetzlichen Anspruch auf eine Pal-
liativversorgung haben bisher nur rund
zehn Prozent aller Schwerkranken und
Sterbenden. Es müssen dabei ausge-

prägte Beschwerden, wie starke
Schmerzen, andauernde Übelkeit oder
ausgeprägte Atemnot vorhanden sein.

Um jedem Sterbenden eine möglichst
beschwerdefreie letzte Lebensphase zu
ermöglichen, wurde im Dezember 2015
das „Gesetz zur Verbesserung der Hos-
piz- und Palliativversorgung“ erlassen.
Es sieht etliche Maßnahmen zur Förde-
rung der Hospiz- und Palliativarbeit
vor. Jedoch mangelt es an einer Berück-
sichtigung der Situation der Pflegehei-
me. Sie sind gemäß des neuen Gesetzes
verpflichtet, Kooperationen mit Ärzten
und Hospizdiensten einzugehen. Je-
doch ist nicht geklärt, wie die Umset-

zung gestaltet und die daraus resultie-
rende Mehrarbeit vergütet werden soll.

Unter anderem fehlen den Pflegehei-
men die notwendigen Strukturen in der
Praxis, um auch selbstständig, in pal-

liativen Notsituationen, handeln zu
können oder dem Patientenwillen Gel-
tung zu verschaffen und dadurch belas-
tende oder sogar traumatisierende Kli-
nik-Einweisungen zu vermeiden.

Aus diesen Gründen fühlt sich Palli-
um, als gewachsene und vernetzte Hos-
piz- und Palliativ-Organisation, ver-
pflichtet, die Pflegeheime in diesem Be-
reich zu unterstützen. So wurde das
„Hospiz- & Palliativ-Netzwerk Palli-
um“ entwickelt, um ihnen als kompe-
tenter Partner bei der Umsetzung des
neuen Gesetzes zur Seite zu stehen und
für die Bewohner eine optimale Versor-
gung am Lebensende sicherzustellen.

Pflegeheime, die Kooperationspartner
im Netzwerk werden, erhalten als zen-
tralen Stützpfeiler der Zusammenar-
beit eine Qualifizierung von Heim-
Pflegefachkräften zu Palliativbeauf-

tragten. Sie sind die Schnittstelle in der
Kommunikation zur Hospiz- und Pal-
liativversorgung. Ein Palliativbeauf-
tragter pro 20 Bewohner ist vorgesehen.

Das neue Hospiz- & Palliativ-Netz-
werk stieß bei Pflegeheimen der Region
auf großes Interesse. Beim ersten ge-
meinsamen Treffen kamen Vertreter
von Pallium und den Pflegeheimen zu-
sammen. Mit den Einrichtungsleitern
der acht Pflegeheime wurden die prak-
tische Zusammenarbeit und die in Kür-
ze beginnenden. Die teilnehmenden In-
stitutionen sind: Altenpflegeheim St.
Franziskus (Achern), AWO Senioren-
zentrum Hanauerland (Freistett), Haus
am Klostergarten (Schwarzach), Le-
bens- und Pflegezentrum Steinbach,
Pflegeheim Erlenbad (Sasbach),
Schwarzwald-Wohnstift Bühl, Senio-
renzentrum Bühlertal, Veronikaheim
Bühl.

Acht Partner
zur Kooperation bereit

Hatha-Yoga im
Kloster Neusatzeck

Bühl (red). Der Verein Netzwerk-Be-
wusst-Leben bietet vom Freitag, 10. Fe-
bruar, 16 Uhr, bis Sonntag, 12. Februar,
18 Uhr, im Kloster Neusatzeck mit Joa-
chim Bär ein zweitägiges Yoga-Kom-
pakt-Angebot als eine von den Kran-
kenkassen anerkannte Präventionsmaß-
nahme im Handlungsfeld „Stressbewäl-
tigung und Entspannung“ an. Dabei
handelt sich um eine Einführung in
Theorie und Praxis des Hatha-Yoga.

i Service
Informationen und Anmeldung unter

dem Vereinstelefon (0 78 41) 6 03 99 98
bei Joachim Bär oder im Internet unter:
www.netzwerk-bewusst-leben.de.

Wetter
Sie gehörten beide nicht mehr der

jungen Generation an, keine „digital
natives“, also ins „www“ Geborene.
Die Werbewirtschaft bezeichnet sol-
che Menschen als Best-Ager. Er
schien gesundheitlich nicht mehr der
fitteste, sein weibliches Gegenüber
dagegen hatte etwas von einer Aus-
dauersportlerin. Während man sich
ihn mit einem guten Buch in einem
Kaffeehaus vorstellte, sah man sie bei
einer kernigen Bergtour. Doch das ist
einfach ein Produkt der Fantasie des
Betrachters. Was sie einte: Sie saßen
beide im Zug und hatten schicke
Smartphones der aktuellen Generati-
on. Und sie hatten beide eine Wetter-
App auf dem Taschentelefon.

Dieses kleine Programm informiert
über die aktuelle Wetterlage, drohen-
de Unwetter und anderes mehr. Wenn
also auf dem Bildschirm eine Sonne

zu sehen ist, schaut man aus dem
Fenster, sieht Sonne und freut sich.
Die beiden Reisenden hatten Wetter-
Apps von unterschiedlichen Anbie-
tern. Es entspann sich ein munteres
Gespräch, was die Apps leisten kön-
nen, zum Beispiel beim Spiel „Wie ist
das Wetter gerade in …“ Leider klapp-
te es dann nicht so ganz, das kleine
Wundergerät hatte keinen Empfang.

Die Outdoor-Aktivistin meinte zu
dem Kaffeehaus-Gänger: Da sind die
Wolken schuld. In der Tat hing am
Himmel eine dichte Wolkendecke, das
sah jeder der Reisenden durch die
leicht schmuddeligen Scheiben der
Regionalbahn. Nur so ganz sicher
schien sie sich nicht, denn die App
zeigte ja gar nichts an. Er erklärte hin-
gegen, sein Wettermelder zeige eine
Sonne an. Daraufhin packten beide
die Handys weg und blickten schwei-
gend aus dem Fenster ins graue Ei-
nerlei des Regenwetters. Jörg Seiler

Aufgespürt
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