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Bühl. Die Vorwürfe sind massiv. Beim
Gewerbeaufsichtsamt des Landkreises
Rastatt ist eine anonyme Anzeige gegen
die Stadtwerke Bühl eingegangen. Die
Stadtwerke Bühl, die sich im Besitz der
Stadt befinden, sollen gegen die Corona-
Arbeitsschutzverordnung verstoßen. In
einem Schreiben, das der Redaktion vor-
liegt, wird eine ganze Liste angeblicher
Vorstöße genannt.

Benjamin Wedewart, Pressesprecher
des Landratsamtes, bestätigte den Ein-
gang der Anzeige. „Diese liegt jetzt der
Gewerbeaufsicht vor, die den Fall prüft“,
berichtete er. Zu Details wollte er sich
zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern. 

Der unbekannte Erstatter der Anzeige
wirft den Stadtwerken fehlende Ange-
bote im Bereich des Homeoffice vor, ob-
wohl das in vielen Fällen möglich sei.
Homeoffice sei nur kurz und in Einzelfäl-
len gestattet worden. „Speziell, wenn der
jeweilige Mitarbeiter in Quarantäne
musste oder krankheitsbedingt ausfiel“,
heißt es in dem Brief. „Auch viele beson-
ders schützenswerte Mitarbeiter aus Ri-
sikogruppen müssen zwingend vor Ort
arbeiten.“ 

Die Schutzmaßnahmen an den Arbeits-
plätzen sind nach Ansicht des Anzeige-
erstatters nicht ausreichend. Er verweist
insbesondere auf die „Baden-Franken-
Service“. Dieses Tochterunternehmen
betreibt das Callcenter der Stadtwerke.
Dort sitzen nach den Ausführungen des
Anzeigeerstatters sechs Personen auf en-
gem Raum ohne Schutzvorkehrungen. 

Auch die gewerblichen Mitarbeiter sind
ein Thema der Anzeige. Sie werden an-
geblich nur sporadisch auf Schutzbe-
stimmungen aufmerksam gemacht und
sollen angeblich in ihren Dienstfahrzeu-
gen keine Schutzmasken tragen, wenn
mehrere Personen gemeinsam unterwegs
sind.

„Als Tochterunternehmen der Stadt
Bühl sollte man eigentlich Vorbildcha-
rakter erwarten“, meint der Anzeigeer-
statter. Stattdessen schauten die Auf-
sichtsräte mit Oberbürgermeister
Hubert Schnurr an der Spitze weg. „Die
Mitarbeiter trauen sich nicht dagegen
vorzugehen, weil sie Konsequenzen
durch die Geschäftsführer fürchten.“

Die Geschäftsführung der Stadtwerke
weist die Vorwürfe entschieden zurück,
„Die Anschuldigungen verwundern uns
extrem, weil wir bereits seit Beginn der

Pandemie im Frühjahr 2020 sehr viel un-
ternommen haben, um unsere Mitarbei-
ter zu schützen“, meint Reiner Liebich. 

Sein Geschäftsführer-Kollege Rüdiger
Höche bestätigt, dass bereits im März
2020 Gespräche mit dem Betriebsrat und
dem Betriebsarzt geführt wurden. „Wir
haben die Zahl der Besucher auf ein Mi-
nimum reduziert“, sagt Liebig. „Alles
was sich telefonisch erledigen lässt, wird
telefonisch gemacht. Interne Konferen-
zen finden per Video statt oder wir gehen
mit wenigen Teilnehmern in den rund 150
Quadratmeter großen Sitzungssaal und
halten drei Meter Abstand.“ Anfang No-
vember haben die Stadtwerke für alle 80

Mitarbeiter einen externen Schnelltest
angeboten. „Seitdem haben wir immer
wieder ganze Abteilungen testen las-
sen“, sagt Liebich. „Seit Anfang der Wo-
che gibt es bei uns ein internes Testzen-
trum, das Mitarbeiter leiten, die beim

DRK speziell geschult wurden. Jeder
Mitarbeiter wird zweimal pro Woche ge-
testet.“ Nach Auskunft der Geschäfts-
führung gab es in den Stadtwerken bis-
her erst zwei Corona-Fälle. 

Monteure sind nach Auskunft der
Stadtwerke nach Möglichkeit nur noch
einzeln im Auto unterwegs. Ansonsten
gebe es eine Maskenpflicht. „Auch an den
Baustellen muss Abstand gehalten wer-
den“, sagt der Geschäftsführer. „Für
Einsätze in Wohnungen gibt es für Not-
fälle sogar Schutzkleidung.“ Ein Besuch
vor dem Werkstor der Stadtwerke am
Donnerstagnachmittag durch unseren
Reporter zeigte allerdings, dass in einem
von drei Fahrzeugen der Beifahrer ohne
Maske unterwegs war.

Im Hinblick auf das Homeoffice haben
die Vorwürfe aber offensichtlich eine ge-
wisse Berechtigung. Aktuell arbeiten nur
drei Mitarbeiter der Stadtwerke von da-
heim. „Grund ist der Datenschutz“, sagt
Liebig. „Wir arbeiten mit sensiblen Kun-
dendaten und tragen dafür die Verantwor-
tung. Beim Homeoffice stellt sich immer
die Frage, ob sich das möglicherweise in
der Küche und im Wohnzimmer befindet
und wer sonst Zugang zu den Daten hat.
Bei unseren Monteuren ist Homeoffice oh-
nehin nicht vorstellbar.“ ■� Kommentar
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Hintergrund

Die Stadtwerke Bühl sind ein kom-
munales Energieversorgungsunter-
nehmen. Alleiniger Gesellschafter ist
die Bühler Sportstätten GmbH. Diese
ist wiederum eine Tochtergesellschaft
der Stadt Bühl. Dem Aufsichtsrat der
Stadtwerke gehören unter dem Vorsitz
von Oberbürgermeister Hubert

Schnurr Stadträte aus allen Fraktio-
nen an.

„OB Schnurr hält die Vorwürfe für
haltlos“, erklärt der städtische Presse-
sprecher Matthias Buschert. „Das ist
das Ergebnis eines Telefonats, das er
mit den Geschäftsführern der Stadt-
werke geführt hat. Auch sind bei ihm in
seiner Funktion als Oberbürgermeis-
ter und Aufsichtsratsvorsitzender bis-
lang zu keiner Zeit Beschwerden in
dieser Hinsicht eingegangen.“ uc

Bühl. Es sind oft die vermeintlich ein-
fachen Erfindungen, die einen großen
Nutzen haben. Vor allem nach einer lan-
gen künstlichen Beatmung tun sich Co-
vid-Patienten schwer beim Übergang
zum selbstständigen Atmen. „Das ist mit
einem gezielten Training leichter. Ich ha-
be mir lange Gedanken darüber gemacht,
wie so ein Atemtrainingsgerät funktio-
nieren könnte. Jetzt kann ich das erste
Gerät vorstellen, das die Firma W+K in
Sasbach baut“, erklärt Guido Kohler. Der
Vorsitzende des Bühler Vereins Pallium
bescheinigt dem Gerät ein breites Wir-
kungsspektrum: Eine Stärkung der
Atemmuskulatur und des Immunsys-
tems, Entspannung sowie Vorbeugung
gegen Panikattacken und Herzstolpern.

„Die Atmung steht in engem Zusam-
menhang mit Vitalität, Gesundheit und
Wohlbefinden. Und auch unseren Pallia-
tiv-Patienten hilft das Gerät, wenn sie
ihrer funktionierenden Atmung zu-
schauen können“, spricht Guido Kohler
aus eigener Erfahrung. Am Anfang stand
die Idee des Atemtrainings und dann
folgte die gezielte Entwicklung in Zu-
sammenarbeit mit Fachleuten aus Physik
und Chemie. „Ziel ist, die Atmung zu
trainieren und das Atemmuster zu ver-
bessern. Die meisten Menschen atmen zu
schnell und zu oberflächlich“, stellt Koh-
ler fest. Durch das Training mit Ein- und
Ausatmen durch den Wasser gefüllten
Zylinder werde die Lunge trainiert, das
Atemmuster langsamer, Gesundheit und
Wohlbefinden gestärkt.

„Ich selbst habe mit dem Gerät positive
Erfahrungen in Bezug auf das gefährliche
Herzstolpern gemacht“, geht Kohler auf
einen der vielen positiven Aspekte ein.
Auch der große Effekt der Entspannung
durch die sprudelnde Wassersäule wäh-
rend des Atemprozesses fördere das Wohl-
befinden nicht nur bei Asthmatikern.
„Die Mediziner haben mich ermuntert,
das Gerät wegen der vielen positiven Ei-
genschaften zu bauen. Und damit es nicht
einfach so nachgebaut werden kann, habe
ich zusammen mit der Firma den Atemfux
als Patent angemeldet“, blickt Guido

Kohler in die nahe Zukunft. Bei der Ent-
wicklung des Atemtrainingsgerätes sei
vor allem die ausgeklügelte Ventiltechnik
eine Herausforderung gewesen. „Die muss
immer zuverlässig zum richtigen Zeit-
punkt öffnen und schließen. Der Wider-
stand dabei ist auch steuerbar über einen
einfachen Regler“, beschreibt er die An-
wendung. Durch mehrmaliges Ein- und
Ausatmen durch die Zylinder werde die
Atmung auf einfache Weise trainiert und
nachhaltig intensiviert.

Nun ist mit dem Unternehmen W+K in
Sasbach zunächst eine Kleinserie mit

rund 400 Geräten vereinbart. „Ziel ist ein
gewisser Zuverdienst für Pallium, weil
auch der Verein unter der Pandemie lei-
det. Es können derzeit natürlich keine
Schulungen stattfinden, während der
Trauerbedarf immer größer wird“, bilan-
ziert Guido Kohler. Der Verein sei grund-
sätzlich stark auf Spenden angewiesen.
Er sei deshalb froh, dass das Atemtrai-
ningsgerät durch eine großzügige Spen-

de durch Schaeffler-Mitarbeiter im Auf-
sichts- und Betriebsrat gefördert werde.
Auch bei der Vorstellung des neuen Ge-
rätes bei Pallium wurden alle Teilnehmer
eingangs getestet.

„Wir alle sind froh, Menschen und Pro-
jekten, die uns am Herzen liegen, helfen
zu dürfen. Deshalb fiel unsere erste Wahl
auf Pallium, um diese Organisation in ih-
rer wertvollen Arbeit zu unterstützen“,
erklärte Helga Schönhoff, Aufsichts-
ratsmitglied und Stellvertretende Vor-
sitzende des Betriebsrates in Bühl, flan-
kiert von Betriebsrat Petros Grammenos
und Waldemar Schulde, freigestellter
Betriebsrat, die für den Atemfux durch
die finanzielle Unterstützung eine er-
folgreiche Zukunft ermöglichen möch-
ten.

Atemtraining in Aktion: Die Funktion des Atemfux erklärt Guido Kohler (Zweiter von links)
mit Helga Schönhoff, Petros Grammenos und Waldemar Schulde. Foto: Andreas Bühler
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Bühl (red). Das Landratsamt Rastatt
hat am Montag um 14 Uhr 122 weitere
Corona-Fälle gemeldet. Im Landkreis
Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden
sind 10.715 Corona-Infizierte seit März
2020 bestätigt. Im Landkreis sind es
8.869, in Baden-Baden 1.846. Die 7-Tage-
Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die
Stadt Rastatt liegt bei 240,4, in Gagge-
nau beträgt sie 93,3.

Bisher sind 164 Personen im Landkreis
an und mit Covid-19 gestorben, in Ba-
den-Baden 59. Aktuell gelten 1.035 Per-
sonen als infiziert, Ende vergangener
Woche waren es noch 1.079. Sie kommen
aus Rastatt (234), Baden-Baden (172),
Bühl (122), Gaggenau (93), Bietigheim
(42), Gernsbach (37), Durmersheim und
Forbach (je 34), Bühlertal (28), Kuppen-
heim (26), Rheinmünster und Ötigheim
(je 22), Sinzheim (21), Elchesheim-Illin-
gen (19), Hügelsheim, Ottersweier und
Weisenbach (je 17), Bischweier und Mug-
gensturm (je 16), Iffezheim (15), Loffenau
(11), Lichtenau (9), Steinmauern (7) und
Au am Rhein (4).

Infektionszahlen
leicht rückläufig

Anonyme Vorwürfe sind immer pro-
blematisch. Jetzt hat es die Stadtwer-
ke Bühl erwischt. Die Anzeige ging di-
rekt an die Gewerbeaufsicht des
Landkreises Rastatt mit Kopie an die
Redaktion. Angeblich haben die
Stadtwerke massiv gegen die Corona-
Verordnung verstoßen und gefährden
auf vielfältige Weise die Gesundheit ih-
rer Mitarbeiter. Dass anonyme Briefe
auf den Schreibtischen von Redakteu-
ren landen, ist keine Ausnahme. Mit-
unter geht es um eine im Ton vergriffe-

ne Kritik an der journalistischen Arbeit,
meist aber werden Dritte ange-
schwärzt. Das können Behörden, Un-
ternehmen oder die bösen Nachbarn
sein. Eigentlich sind solche anonymen
Hinweise nicht notwendig, weil ein
Journalist wegen des Redaktionsge-
heimnis niemals seinen Informanten
preisgeben wird.

Die Anonymität des Informanten hat
im Hinblick auf eine erfolgreiche Re-
cherche ganz erhebliche praktische
Nachteile. Gibt er eine Kontaktadres-
se an, kann der Journalist nachfragen
und damit weitere wichtige Details er-
fahren. Das war im Fall der Vorwürfe
gegen die Stadtwerke nicht möglich.
Geschäftsführung und Aufsichtsrat
weisen diese entschieden zurück.

Auch eine Stichprobe vor dem
Werkstor zeigte nur eine kleine Verfeh-
lung eines Mitarbeiters, wie sie im All-
tag aus Nachlässigkeit oder Vergess-
lichkeit vorkommen kann. In einem mit
zwei Personen besetzen Firmenfahr-
zeug war der Beifahrer ohne Maske
unterwegs. Das ist nicht in Ordnung,
aber weit entfernt von massiven Ver-
stößen in einem großen Umfang.

Anonym
ULRICH COENEN
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Bühl (red). Nach dem Brand in der Büh-
ler Birkenstraße am Sonntagmorgen ha-
ben die Ermittler der Kriminalpolizei
gegen einen der Bewohner des Hauses ein
Strafverfahren wegen des Verdachts der
schweren Brandstiftung eingeleitet. Der
Mann steht laut Mitteilung der Polizei im
Verdacht, in einem offenbar psychischen
Ausnahmezustand das Feuer in seinem
Schlafzimmer möglicherweise selbst
entfacht zu haben. Weil er sich den Ret-
tungsversuchen der Feuerwehrkräfte zur
Wehr setzte, mussten Beamte des örtli-
chen Polizeireviers und der Verkehrs-
dienst-Außenstelle den Mann aus dem
Gebäude holen. Er war am Sonntag in
Handschellen abgeführt worden, Details
hatte die Polizei aber zunächst nicht ge-
nannt.

Wegen eingeatmeter Rauchgase muss-
ten sich die eingesetzten vier Beamten zu
einer ärztlichen Untersuchung in eine
Klinik begeben, die sie jedoch im An-
schluss wieder verlassen konnten. Der
Tatverdächtige selbst wurde nach Be-
handlung einer leichten Rauchgasvergif-
tung in einer Spezialklinik unterge-
bracht.

Ob das Feuer vorsätzlich oder fahrläs-
sig entstand, ist nun Gegenstand der wei-
teren Ermittlungen. Am Gebäude ent-
stand kein Schaden, doch ist in der
betroffenen Wohnung ein Schaden von
rund 5.000 Euro zu verbuchen.

Strafverfahren nach
Brand eingeleitet


