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Anstrengend und erfahrungsreich
Klaus Zimmermann berichtet über Radtour durch das südlicheAmerika

Bühl (ub). Wahrscheinlich ist Klaus
Zimmermann der am weitest gereiste
Pädagoge der Bachschloss-Schule, und
dies mit dem Rad, mit dem er geradezu
verwachsen scheint. Seit 2017 ist er nun
im Ruhestand, was für ihn dann doch
nicht ganz zutreffend ist. Auf die Durch-
querung der oberrheinischen Tiefebene
hatte er keinen Bock mehr, sondern eher
auf Extremstrecken im südlichen Ame-
rika. Im November 2017 also packte der
flotte Lehrer sein Rad in den Flieger, um
über 14 Wochen hinweg von Uruguay
aus Argentinien und Chile zu erobern.
Auf Einladung des ADFC moderierte er
nun im Schüttekeller seine vielen auf
Fotos und Videoclips festgehaltenen Na-
tureindrücke, aber auch seine Begeg-
nungen mit den Menschen unterwegs,
mit denen er bis heute freundschaftlich
verbunden ist. Die Fahrradsättel, sprich
Stühle reichten bei diesem spannenden
Reisevortrag bei weitem nicht aus, um
die vielen Zuschauer zu fassen, die da-
bei sein wollten.
Schon früher reiste der Pädagoge nach
Lateinamerika, nämlich im Januar 1991
nach Puerto Montt in den Süden Chiles,
um dort am „Instituto alemán“ zwei
Jahre lang zu unterrichten. Zurück in
Europa, und dies meist von seiner Hei-
mat Bühl ausgehend, war Zimmermann
nach eigenen Angaben beeindruckende
54 000 Kilometer mit dem Rad auf Tour.
So ging es also im November 2017 mit
Rad und Gepäck zuerst nach Uruguay.
Schon beim Abflug nach Montevideo
hat Zimmermann etwas gelernt: Das Re-
paraturwerkzeug, das er auf seiner Tour
durch drei Länder des Kontinents mehr
als einmal vonnöten hatte, wollte er im

Rucksack durch den Zoll bringen, was
auf Widerstand der Kontrolle stieß. Die
ersten 2 800 Kilometer führten ihn ent-
lang der argentinischen Atlantikküste
bis kurz vor die Magellanstraße. Die
abenteuerlichsten „Zeltplätze“ dienten
ihm als Übernachtungsorte, meist neben
Tankstellen, die auch für seine enormen
Wasservorräte sorgten. Nur ganz wenige
Tage gönnte er sich auf seiner anstren-
genden, aber erfahrungsreichen Mega-
tour eine Bleibe hinter festen Mauern.
Am Rio Gallegos wurde er an Heilig-
abend von Kapitänen der Landstraße
bewirtet, die Nacht unter dem Lkw auf-

grund des einset-
zenden Regens war
aber sicher nicht so
romantisch, wie
man sich Weih-
nachten vorstellt.
Der Gegenwind,
der ganz im Süden
Lateinamerikas
herrscht, war aber
selbst für den
wadengestählten
Kappelwindecker
zu ungemütlich.
Mit einem Leihwa-
gen erreichte er
Ushuaia, die süd-
lichste Stadt der
Welt, die auf einer
Straße zu besuchen
ist. Zurück nach
Norden gelangte er
über Punta Arenas,
Puerto Natales und
Torres del Paine
schließlich nach

Puerto Montt, das eigentliche Ziel seiner
Reise. Dort verbrachte er einige Zeit mit
seinen ehemaligen Nachbarn und Schü-
lern. Mit dem Rad setzte er nun seine
Reise fort und nach weiteren 1 400 Kilo-
metern traf er in Santiago de Chile ein.
Insgesamt legte er im Durchschnitt täg-
lich 81 Kilometer mit dem Rad zurück,
was selbst bei den vielen Radfans im
Schüttekeller Staunen hervorrief. Diese
für Zimmermann einprägende Tour auf
den bequemen Stühlen zu betrachten,
ganz ohne Seiten- oder Gegenwind, ist
erlebnisreich. Aber Nachmachen möch-
te man es ihm nicht wirklich.

IM BÜHLER SCHÜTTEKELLER ließ Klaus Zimmermann seine Tour
durch Uruguay, Argentinien und Chile Revue passieren. Foto: ub

Angeklagter beteuert
vergebensUnschuld

Siebenmonatige Freiheitsstrafe auf Bewährung
Bühl (bgt). Es war nicht ganz auszu-
machen, woran es lag: An seinen unvoll-
kommenen Deutschkenntnissen oder am
ebenso mangelnden Unrechtsbewusst-
sein. Jedenfalls schien dem Syrer mit
doppelter Staatsbürgerschaft nicht ganz
klar zu sein, warum er eigentlich vor
Gericht stand. „Ich weiß gar nicht, wa-
rum ich hier bin!“, betonte er mehrmals,
obgleich die Anklage unmissverständ-
lich formuliert war: veruntreuende Un-
terschlagung. Der 38-jährige Angeklag-
te hatte schlicht und einfach die Lea-
singraten für sein Auto nicht bezahlt,
sodass der Leasingvertrag gekündigt
und die Herausgabe des Wagens ver-
langt wurde. Dem ist der Mann aber bis
heute nicht nach-
gekommen.
Wortreich ver-
suchte er nun Rich-
ter Hannes Schrä-
gle am Amtsgericht
in Bühl seine Situation zu erläutern. Er
sei selbstständig mit einer Firma, die
auch Subunternehmer beschäftige, und
da habe er häufiger Leasingverträge mit
Autofirmen. Da komme es schon mal
vor, dass man mit den Raten in Verzug
gerate, bislang habe man aber alles re-
geln können. Im vorliegenden Fall habe
er einen Wagen imWert von 46 000 Euro
geleast und aufgrund von Liquiditäts-
engpässen die Leasingraten nicht bedie-
nen können. Doch er habe mit einem
Mitarbeiter der Autofirma gesprochen
und mit ihm vereinbart, die fälligen Ra-
ten alsbald zu bezahlen. Da war aber
mittlerweile der Leasingvertrag gekün-
digt und die Aufforderung zur Heraus-
gabe des Wagens ergangen. Der Mann
war von einem Polizeibeamten aufge-
sucht und aufgefordert worden, den Wa-
gen herauszugeben. Doch der, hatte er
versichert, stehe irgendwo in Bochum

bei seinem Bruder. „Wo ist der Wagen
denn jetzt?“, fragte der Richter. Der An-
geklagte gab eine Adresse in Baden-Ba-
den an, irgendwo in einer Garage. Dort
stehe er bereits seit vier Monaten, denn
er dürfe zurzeit ohnehin kein Auto fah-
ren. „Ich wollte doch die Rückstände in-
nerhalb einer Woche bezahlen, das habe
ich doch mit dem Mitarbeiter bespro-
chen. Ich dachte, die Sache sei erledigt!“
„Aber das heißt doch nicht, dass Sie
den Wagen behalten dürfen. Schließlich
war der Leasingvertrag ja schon aufge-
hoben!“
Irgendwie wollte es nicht in den Kopf
des Angeklagten, dass die ausstehenden
Leasingrückstände und die Herausgabe

des Wagens zwei
verschiedene Tat-
bestände waren,
die nicht notwen-
digerweise in Zu-
sammenhang stan-

den. Er versprach dem Polizeibeamten,
der als Zeuge geladen war, den Wagen
herauszugeben. „Ich kann innerhalb ei-
ner Woche die Leasingraten bezahlen!“,
beteuerte er nochmals und konnte noch
immer nicht verstehen, warum er vor
Gericht stand. „Ich glaube, ich brauche
einen Anwalt“, erklärte er.
Die Staatsanwältin sah den Sachver-
halt der veruntreuenden Unterschla-
gung als bestätigt, denn sie argumen-
tierte, dass dem Angeklagten nach dem
Besuch des Polizeibeamten doch klar
gewesen sein müsse, worum es gehe. Sie
forderte in Anbetracht des hohen Wertes
des Wagens eine Freiheitsstrafe von
zehn Monaten auf Bewährung sowie die
Schadenswiedergutmachung.
Der Richter ließ etwas Milde walten
und verhängte eine Freiheitsstrafe von
sieben Monaten auf Bewährung, die auf
drei Jahre festgesetzt wurde.

Veruntreuende
Unterschlagung

Zumguten Pallium-Ruf beigetragen
Agnes Royal in denRuhestand verabschiedet / Zuletzt Leiterin desHospizdiensts

Bühl (red). In den Ruhestand verab-
schiedet hat Guido Kohler, der Vorsit-
zende von Pallium, seine langjährige
Mitarbeiterin Agnes Royal. Sie gehörte
auch zu den Gründungsmitgliedern des
Vereins.
Über viele Jahre kümmerte sich Agnes
Royal um schwerstkranke und sterben-
de Menschen. Sie leitete zunächst das
Palliative-Care-Team von Pallium, das
im März 2010 als erstes Team in Baden-
Württemberg den Vertrag mit den Kran-
kenkassen für die Spezialisierte ambu-
lante Palliativversorgung erhielt. 2011
übernahm sie dann die Leitung des Hos-
pizdienstes.

In einer kleinen Feier wurden der
„neuen“ Rentnerin der Dank und die
Anerkennung des Vorstandes übermit-
telt. Kohler hob besonders die sehr hohe
fachliche und menschliche Qualifikati-
on sowie ihr vorbildliches Pflichtbe-
wusstsein hervor. Bei den mehr als 100
ehren- und hauptamtlichen Mitarbei-
tern, den Patienten und deren Angehöri-
gen sei Agnes Royal außerordentlich be-
liebt gewesen und habe sehr zum guten
Namen von Pallium beigetragen. Als
Wegbegleiter und Freund verabschiede-
te Kohler seine langjährige Mitarbeite-
rin mit Wehmut und überreichte ihr ein
Blumenbouquet.

Ihre Nachfolgerin Jaqueline Schulz,
die zuvor schon mehrere Jahre beim Pal-
liative-Care-Team tätig war, hat Royal
seit mehrerenMonaten für die künftigen
Leitungsaufgaben qualifiziert. Schulz
bedankte sich für die gute Einarbeitung
und versprach, die Pallium-Leitlinie,
wonach der hilfsbedürftige Mensch im
Mittelpunkt der Arbeit steht, im Sinne
von Agnes Royal fortzuführen. Sie freue
sich, dass ihre Vorgängerin dem Verein
künftig ehrenamtlich zur Verfügung
steht. Vera Kist, Leitung des Palliative-
Care-Teams, bedankte sich für die sehr
gute jahrelange Zusammenarbeit mit
einem Geschenk von den Kollegen.

ABSCHIED: Guido Kohler verabschiedet Agnes Royal (Zweite von rechts) in den Ruhestand und freut sich mit Nachfolgerin Jacqueline
Schulz (Zweite von links) und Kollegin Vera Kist, dass sie ehrenamtlich weiterhin aktiv sein wird. Foto: pr

Bühler Zwetschgenbäumchen für Vilafranca
48-köpfige Reisegruppe aus zwei Vereinen besucht EndeMärz die katalanische Partnerstadt

Bühl-Vimbuch (red). Die Vorfreude auf
einen großen Vereinsausflug beherrschte
die jüngste Vorstandssitzung des Obst-
und Gartenbauvereins Vimbuch. Ende
März wird eine 48-köpfige Reisegruppe
Bühls die katalanische Partnerstadt
Vilafranca del Penedes besuchen. „Es
sind jedoch auch einige Mitglieder des
Heimatvereins mit dabei, denn die bei-
den Vereine veranstalten die Reise ge-
meinsam für ihre Mitglieder“, stellt Vor-
sitzender Uwe Burkart klar. Die Organi-
sation liegt in der Verantwortung der
Kassenwarte beider Vereine, Olaf Bur-
kart und Manuel Royal.
„Mit so einem großen Interesse haben
wir nicht gerechnet“, gibt Olaf Burkart
zu, freut sich aber sehr über die zahlrei-
chen Anmeldungen. Der jüngste Teil-

nehmer ist gerade zwei Jahre alt, die äl-
teste Person zählt stolze 87 Jahre, be-
richtet er. Die Größe der Gruppe habe
auch die städtische Partnerschaftsbe-
auftragte Bettina Streicher, für deren
Unterstützung er sich sehr bedankte,
überrascht. Auch Patric Kohler, dem
Vorsitzenden des Heimatvereins, ist die
Vorfreude anzumerken. „Ein Ganzta-
gesausflug nach Barcelona, eine Stadt-
führung durch Vilafranca, der Besuch
des Marktes, ein Empfang im Rathaus,
ein Museumsbesuch und eine Führung
durch die öffentlichen Grünanlagen:
Unser Programm ist prall gefüllt“, be-
richtet er.
Von Letzterem erhofft sich Uwe Bur-
kart wertvolle Erkenntnisse: „Extreme
Wärme und lange Trockenphasen, wie

wir sie vergangenen Sommer hatten,
sind dort ja die Regel. Ich bin gespannt
darauf zu sehen, wie man dort damit
umgeht, und freue mich auf Tipps von
den Experten.“
Ein ganz besonderes Geschenk für die
Gastgeber haben sich die Vimbucher
ausgedacht: „Wir wollen dort gemein-
sam ein Bühler Zwetschgenbäumchen
pflanzen“, berichten Burkart und Koh-
ler. Ein geeigneter Standort werde mo-
mentan gesucht. „Die Idee kam offen-
sichtlich sehr gut an, denn ein regionaler
Fernsehsender hat sich bereits nach der
Aktion erkundigt und möchte darüber
berichten“, freuen sich die beiden Ver-
einschefs.
„Das ist schon ein gewisses Experi-
ment. Ich bin sehr gespannt auf die Ent-

wicklung des Baums“, schätzt Burkart
die Entwicklungschancen für den Baum
vorsichtig positiv ein. Kohler ist da
deutlich optimistischer und erwartet
eine überaus sorgfältige Pflege des
Baums, schließlich sei der Druck für den
Bauhof enorm. „Eine Läufergruppe aus
Bühl und Umgebung nimmt jedes Jahr
am Penedes-Halbmarathon teil, und ei-
nige Bühler sind ab und zu in Vilafranca
zu Gast. Die werden sicherlich die Ent-
wicklung der Pflanze verfolgen. Wahr-
scheinlich wird unser Baum die am
häufigsten fotografierte Bühler Früh-
zwetschge werden“, meint er. „Und falls
es nicht klappt, haben wir einen guten
Grund, noch mal hinzufahren und einen
weiteren Versuch zu wagen“, lacht
Burkart.

Winterwanderung
auf demWeinpfad

Bühl (red). Zur Winterwanderung lädt
der Schwarzwaldverein Bühl am Sonn-
tag, 17. Februar, ein. Sie führt in zwei-
einhalb Stunden auf dem Badischen
Weinpfad ab Steinbach über Neuweier,
Heißer Stein und Altschweier nach Büh-
lertal. Zum Abschluss ist eine Einkehr
vorgesehen. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr
am Bühler Busbahnhof.

i Kontakt
Brigitte und Hans-Jürgen Kist, Tele-
fon. (07227) 2772

Gebührenbescheide
werden verschickt

Bühl (red). Rund 9 800 Jahresabfallge-
bührenbescheide für das Bühler Stadt-
gebiet werden jetzt verschickt. Das teilt
die Abfallwirtschaft der Stadt Bühl mit.
Die Bescheide enthalten die Abrech-
nung für das vergangene Jahr, worin alle
genutzten Leistungen wie Leerungen,
Sperrmüll und gegebenenfalls Behälter-
tausch aufgeführt sind sowie eventuelle
Nachberechnungen und die Vorauszah-
lung der Mindestgebühr für dieses Jahr.
Die Leerungen werden durch einen
Chip in der Tonne gezählt. So können
nur Behälter abgerechnet werden, die
zur Abholung am Gehweg- beziehungs-
weise Straßenrand bereitgestellt wur-
den. Die Abfallwirtschaft rät, gegebe-
nenfalls die Behälternummer an der
Tonne mit der im Gebührenbescheid ge-
nannten zu vergleichen.
Sofern Behälter in der Zeit des Ab-
rechnungslaufes zurückgegeben oder
getauscht wurden, wird dies im Folge-
monat abgerechnet. Sollten sich im
Laufe des Jahres Änderungen beim
Rechnungsempfänger (zum Beispiel
Eheschließung, Nachwuchs, Sterbefall,
Umzug, Bankverbindung, Firmenna-
menwechsel) ergeben, wird um rechtzei-
tige Bekanntgabe an die Abfallwirt-
schaft der Stadt Bühl gebeten. Um Ver-
ständnis wird gebeten, wenn es bei
Rückfragen unter der Telefonnummer
(0 72 23) 93 55 45 oder bei Anfragen an
abfall-wirtschaft@buehl.de derzeit zu
Wartezeiten kommt. Die Abfallgebüh-
ren sind in Bühl seit 2013 unverändert.

Bürgerversammlung
in Schlossberghalle

Bühl-Neusatz (red). Im Vereinsraum
der Neusatzer Schlossberghalle findet
am Montag, 18. Februar, eine Einwoh-
nerversammlung statt. Beginn ist um 19
Uhr. Oberbürgermeister Schnurr und
Bürgermeister Jokerst stehen in einer
Diskussionsrunde für Fragen, Probleme
und Anregungen zur Verfügung.

Unfall führt zu
drei Leichtverletzten
Bühl-Sand (red). Nach einem Unfall
am Dienstag auf der L83 beim Freizeit-
zentrum Mehliskopf sind drei Leicht-
verletzte und 10 000 Euro Sachschaden
zu beklagen. Eine 24 Jahre alte Autofah-
rerin wollte kurz nach 14.30 Uhr vom
dortigen Parkplatz auf die Landstraße
einfahren und übersah hierbei das he-
rannahende Auto eines 58-Jährigen. Die
Unfallverursacherin sowie zwei bei ihr
mitfahrende Kinder trugen leichte Ver-
letzungen davon und mussten mit einem
Rettungswagen in ein Krankenhaus
gebracht werden. Um die beiden stark
beschädigten Autos kümmerten sich
zwei Abschleppunternehmen.

Programm in
denFastnachtsferien
Bühl (red). In den Fastnachtsferien
wird im Kinder- und Familienzentrum
vom 6. bis 8. März ein Ferienprogramm
angeboten. Für Schulkinder im Alter
zwischen sechs und zwölf Jahren gibt es
einiges zu erleben, zu gestalten und zu
entdecken. Sie können sprudelnde Do-
nuts-Badebomben kreieren, bei einer
Führung im Naturkundemuseum Karls-
ruhe Spannendes über heimische Tiere
erfahren und in der Kifaz-Küche Früh-
lingsrezepte ausprobieren. In der Holz-
werkstatt kann ein Nistkasten gebaut
und im Malatelier die Faszination des
Schwarzlichts entdeckt werden.

i Service
Anmeldungen werden ab dem 18. Fe-
bruar im Kifaz entgegengenommen.
Weitere Informationen unter Telefon
(0 72 23) 91 22 54.

4153761


