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Bad Wildbad. Der Förderver-
ein des Lions Clubs Bad Wild-
bad veranstaltete  seine inzwi-
schen 19. Lions-Charity-Golf-
Open auf der Anlage des Golf-
clubs Johannesthal bei 
Königsbach mit großem Er-
folg. »Mit insgesamt 97 Teil-
nehmern war das Wettspiel 
maximal belegt und oben-
drein wurden in allen Spiel-
klassen hervorragende Ergeb-
nisse erzielt«, teilt der Lions 
Club mit. Wie schon im ver-
gangenen Jahr wurden wie-
der zwei Wettspiele durchge-
führt. Neben dem vorgaben-
wirksamen Wettspiel nach 

Stableford-Punkten wurde ein 
weiteres, nicht vorgabenwirk-
sames, veranstaltet. Der über-
wiegende Teil der Akteure 
spielte allerdings vorgaben-
wirksam und zahlreiche Gol-
fer konnten dabei ihr Handi-
cap gleich um mehrere Punk-
te zu verbessern.

Das erste  Brutto erspielten 
sich bei den Damen Jana Vo-
gel mit 30 und bei den Herren 
Hans Martin Bokelund mit 32 
Punkten. 

Die Nettosieger des vorga-
benwirksamen Wettspiels in 
Klasse A (HCP -14,9) waren 
Heinz Gehrer mit 40 Punkten, 

Ingeborg Lauer erzielte 39 
und Armin Karcher 38 Punk-
te. Den ersten  Platz in der 
Nettoklasse B (HCP 15,0 – 
23,8) sicherte sich Rainer 
Hunkler mit 41 Punkten. Auf 
dem zweiten Platz landete 
nach Stechen Heinz Landhäu-
ßer vor Bernd Koller mit je-
weils 38 Punkten. In der Klas-
se C (ab 23,9) lag Anke Bürk-
le mit 47 Punkten vor Martina 
Jost mit 44 und Johannes 
Bürkle mit 42 Punkten.

Das erste  Netto im nicht 
vorgabenwirksamen Wett-
spiel gewann Heidi Bange mit 
38 Punkten. Auf den Plätzen 

landeten Andreas Horntrich 
und Frank Bührer mit jeweils 
33 Nettopunkten.

Wertvolle Preise
Den Sonderpreis »nearest to 
the pin« gewannen Claudia 
Schmauß bei den Damen und 
Uwe Kallfass bei den Herren. 
Den weitesten Abschlag er-
zielten Emilia Hammes und 
Hans Martin Bokelund.

 Alle Sieger erhielten, wie 
schon in den vergangenen 
Jahren, Preise im Gesamtwert 
von mehr als 2500 Euro, zahl-
reiche Gutscheine sowie wert-
volle Sachpreise, darunter at-

traktive Schmuckstücke und 
Uhren. 

Gemeinsam haben Teilneh-
mer und Sponsoren dazu bei-
getragen, dass am Ende der 
stolze Spendenbetrag von ei-
nigen tausend Euro in die 
Lions-Kasse fließen konnte. 
Der Erlös des Charity-Golf-
Turniers geht zu 100 Prozent 
in die vorgesehenen Activi-
ties, wie  Lions-Quest, einem 
Gewalt- und Drogenpräven-
tions-Programm für Lehrkräf-
te an den Schulen in der Re-
gion sowie Klasse 2000, 
einem Programm für Schüler 
an Grundschulen.

Golfturnier des Lions Club für einen guten Zweck
Soziales | Erlös geht komplett in die Schul-Programme / Viele Sportler verbessern ihr Handicap

n Bad Wildbad
Stammtisch der 
Katzenfreunde
Bad Wildbad. Die  Katzen-
freunde Bad Wildbad und 
Umgebung treffen sich am 
Freitag, 7. August, ab 19 Uhr 
im »La Familia Kurpark«, in 
Bad Wildbad. Gäste und Inte-
ressenten sind willkommen.

Bad Wildbad/Karlsruhe. Ohne 
Dieter Ludwig gäbe es die 
Enztalbahn wahrscheinlich 
nicht mehr, ohne ihn wäre die 
Strecke Pforzheim-Wildbad 
in den 1990er-Jahren vermut-
lich stillgelegt worden. So 
verdankt Bad Wildbad dem 
einstigen AVG-Geschäftsfüh-
rer, der vor kurzem gestorben 
ist, die gute Anbindung der 
Stadt an die Region und den 
Ballungsraum Karlsruhe/
Pforzheim. Am Dienstag fand 
eine Gedenkveranstaltung für 
den »Vater des Karlsruher 
Modells« in Karlsruhe statt. 
Auch Bad Wildbad habe Lud-
wig einiges zu verdanken, 
sagt Marina Lahmann von der 
Bad Wildbader Stadtverwal-
tung. 

»Das Engagement von Die-
ter Ludwig für die Stadtbahn-
strecke nach Bad Wildbad 
war groß, seine Verdienste 
daran sind unbestritten«, 
schreibt sie.  1995 stellte der 
damalige AVG-Chef Ludwig 
im Wildbader Kurhaus das 

Ergebnis einer Untersuchung 
zur Enztalbahn vor und er-
klärte, dass der Ausbau mög-
lich und sinnvoll sei.

Zu dieser Zeit entwickelte 
er  für die Albtal-Verkehrs-Ge-
sellschaft (AVG) das vielbe-
achtete Karlsruher Straßen-
bahnmodell. Mit Zügen, die 
auf den innerstädtischen Stre-
cken der Straßenbahnen und 
auch auf den Gleisen der 
Bahn in die Region hinaus-
fuhren. Um diese Kombina-
tion technisch zu bewältigen, 
wurden Zweisystem-Fahrzeu-
ge entwickelt, die sowohl mit 
Gleich- als auch mit Wechsel-
strom fahren können. 

So wurde auch die Strecke 
durch das Enztal von Pforz-
heim nach Bad Wildbad an-
gelegt. Um eine wirtschaftlich 
erforderliche Fahrgastzahl zu 
erreichen, war Ludwig klar, 
dass die Endhaltestelle nicht 
wie bisher der Bahnhof in 
Wildbad sein könne, sondern 
die Bahn bis zum Kurpark 
fahren müsse. Das würde die 

Strecke noch attraktiver ma-
chen und mehr Fahrgäste 
bringen.

Auch viele Gegner
»Alle freuten sich, als die 
AVG sich für den Umbau der 
Enztalbahn entschied. Sehr 
umstritten war jedoch von 
Anfang an die geplante Wei-
terführung bis zum Kurpark«, 
so Lahmann weiter. In Bad 
Wildbad erhob eine Gruppe 
von Gegnern eine starke Stim-
me. Als Argumente führte sie 
unter anderem an: Die König-
Karl-Straße sei zu eng, die 
Fußgänger würden gefährdet, 
es werde zu negativen Aus-
wirkungen auf Geschäfte und 
Gastronomie kommen, das 
Stadtbild würde leiden.

Ludwig sei nicht müde ge-
worden, in Podiumsdiskussio-
nen, bei Bürgerversammlun-
gen und im direkten Gespräch 
die Verlängerung bis zum 
Kurpark zu erläutern und zu 
verteidigen. Immer wieder 
habe er betont, dass Straßen-

bahnen sich gut auch mit en-
gen Straßen vertragen, dass 
die erforderlichen Strommas-
ten filigran ausfallen würden, 
dass Gastronomie und Han-
del von der Stadtbahn letzt-
lich profitieren werden.

2002 und 2003 wurde die 
neue Enztalbahn gebaut – 
Gleise wurden neu verlegt, 
die Strecke elektrifiziert, viele 
neue Haltepunkte gebaut, die 
Verlängerungsstrecke bis 
zum Kurpark schließlich im 
Oktober 2003 eingeweiht. 
AVG-Chef  Ludwig und der 
damalige Bürgermeister Wal-
ter Jocher luden die Anlieger 
der König-Karl-Straße zu 
einer exklusiven Vorab-Fahrt 
zum Kurpark und zu einem 
Essen ein. Ludwig bedankte 
sich persönlich bei den am 
meisten von der Baustelle Be-
troffenen: »Wir verneigen uns 
vor Ihnen, weil Sie alles so 
mitgemacht haben.«

Heute wird die innerstädti-
sche Strecke voll akzeptiert. 
Zumal sie die von Ludwig er-

wartete Erhöhung der Fahr-
gastzahlen tatsächlich brach-
te, ist Lahmann sicher: Fuh-
ren früher an Werktagen täg-
lich etwa 1200 Gäste mit der 
Enztalbahn, waren es ein paar 
Monate nach Eröffnung der 
neuen Enztalbahn schon 2400 
und nach der Verlängerung 
zum Kurpark werktags täglich 
sogar 3300 Fahrgäste.

Dieser Zuwachs erfüllte 
Ludwig mit Stolz, der immer 
betonte, dass die Bahn nur 
dann erfolgreich sein werde, 
wenn sie die Menschen dahin 
bringe, wo sie hinwollen - zu 
den Bädern, in den Kurpark, 
in die City. Und heute auch 
zu den neuen touristischen 
Attraktionen in der Stadt, so 
Lahmann weiter.

Großes Engagement für die Enztalbahn
Verkehr | Dieter Ludwig, treibende Kraft für Streckenausbau, ist kürzlich gestorben 

Dass die S-Bahn bis zum Bad Wildbader Kurpark fährt, ist der 
Verdienst des ehemaligen AVG-Chefs Dieter Ludwig, der 
kürzlich gestorben ist. Foto: Archiv
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Fast überall führen die 
Flüsse aufgrund der feh-
lenden Niederschläge zu 
wenig Wasser. Daher ap-
pelliert die Wasserbehör-
de im Landratsamt Calw 
an das Verantwortungsbe-
wusstsein der Bevölke-
rung: Wasserentnahmen 
aus oberirdischen Gewäs-
sern wie Flüssen, Bächen, 
Gräben, Seen und Teichen 
sowie insbesondere Brun-
nen zu unterlassen. 

n Von Sabine Zoller

Oberes Enztal. Auch im Kreis 
Calw und Enzkreis sind die 
Wasserstände der Gewässer 
durch fehlende Niederschläge 
und die anhaltende Hitze 
stark zurückgegangen. Nach 
Aussage der Hochwasserzent-
rale Baden-Württemberg füh-
ren zahlreiche Gewässer im 
Land Niedrigwasser. So auch 
in Höfen, wo bereits mit 65 
Zentimetern  der niedrigste 
Wasserstand des Sommers 
2020 erreicht wurde. 

»Niedrigwasser und damit 
verbunden erhöhte Wasser-
temperaturen lassen den 
Sauerstoffgehalt im Wasser 
sinken«, beschreibt Hartmut 
Kloss das Problem: »Das öko-
logische Gleichgewicht unse-
rer Gewässer wird dadurch er-

heblich beeinträchtigt, was 
wiederum den Fischbestand 
und die Kleinlebewelt gefähr-
det.« Der Vorsitzende des Fi-
schereivereins Oberes Enztal 
kennt die Gemarkung wie sei-
ne Westentasche und weiß 
daher über die Enz als längs-
tem linken Nebenfluss des 
Neckars mit der größten Was-
serführung von allen zu be-
richten. 

Die Enz, die ihren Namen 
ohne Zusatz erst ab Calm-

bach führt, wo Große Enz 
und Kleine Enz zusammen-
fließen, durchfließt größten-
teils die bewaldeten Bunt-
sandsteinhochebenen des 
Nordschwarzwaldes. »Damit 
ist die Enz wesentlich kälter 
als die Nagold«, so der Exper-
te, der mit seinem Fischerei-
verein eine 16 Kilometer lan-
ge Strecke von Nonnenmiss 
bis zur Eyachtalbrücke bei 
Neuenbürg bewirtschaftet. 
Mit normalerweise maximal 

15 Grad Celsius ist das schnel-
le Gewässer ein Garant für 
viel Sauerstoff, den die Fische 
zum Leben benötigen. 
»Wärmer als maximal 17 
Grad wird die Enz nur selten«, 
so Kloss, der als Ursache dazu 
die Fließgeschwindigkeit des 
Flusses nennt, der zusammen 
mit dem Tal der Großen Enz 
ab Gompelscheuer eine Länge 
von rund 38 Kilometern 
durch Schwarzwaldtäler 
fließt. 

»Anders als die Nagold, die 
am Schwarzwaldrand dahin-
gleitet, hat die Enz eine völlig 
andere Struktur«, so Kloss, 
der darüber berichtet, dass es 
an der Enz auch keine typi-
schen Uferflächen wie an der 
Nagold gibt. »Niedrigwasser 
ist für die Enz nicht ideal, 
aber hat keine so gravieren-
den Auswirkungen, so lange 
das Wasser im Fluss bleibt. 
Problematisch ist und bleibt 
zudem das Aufstauen des 

Wassers an den Kleinwasser-
kraftanlagen, die dem Fluss 
jegliche Grundlage entzie-
hen.« 

Fische werden zerstückelt
Durch das Aufstauen gehen 
dem Fluss laut Kloss  jeweils 
mindestens 300 Meter natürli-
ches Biotop verloren und 
durch die verlangsamte Fließ-
geschwindigkeit erwärme 
sich das Wasser, und das zeh-
re am Sauerstoffgehalt. Im 
Staubereich bilden sich 
Schlammstellen, die den 
Fluss verunreinigen und das 
ursprüngliche Leben vernich-
ten, weiß Kloss zu berichten. 
»Die Installation von so ge-
nannten umweltfreundlichen 
Kleinwasserkraftanlagen ist 
somit äußerst bedenklich und 
der erzeugte sogenannte ›grü-
ne Strom‹ steht in keinem 
Verhältnis zum Verlust an 
Natur. Gerade bei diesen 
Wasserständen läuft so wenig 
Wasser über die Turbine, 
dass sich die Produktion oh-
nehin kaum lohnt«, sagt er 
und weist  zudem darauf hin, 
dass zusätzlich die Turbinen 
eine tödliche Falle für wan-
dernde Fische darstellen, die 
vor allem beim Abstieg viele 
Fische »zerstückeln« würden. 

Da in den kommenden Ta-
gen laut Wetterprognose 
kaum Niederschläge zu er-
warten sind, müsse mit weiter 
sinkenden Wasserständen ge-
rechnet werden.

Bedenkliche Entwicklung der Wasserstände
Natur | Hartmut Kloss, Vorsitzender des Fischereivereins Oberes Enztal, sieht eine Gefahr für das ökologische Gleichgewicht

Fischprofis sorgen sich ums Niedrigwasser: Hermann Rebmann,  Fischereiwart Nagold (links) und  Hartmut Kloss, Vorsitzender des Fi-
schereivereins Oberes Enztal. Foto: Zoller


