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Schüler-Plakate
gegen Komasaufen
Kreis Calw. Unter dem Motto
»bunt statt blau« startet die
DAK-Gesundheit jetzt offiziell
ihre Kampagne zur Alkohol-
prävention im Kreis Calw. Be-
reits zum fünften Mal sucht
die Krankenkasse die besten
Plakate gegen das Rauschtrin-
ken. Unterstützt wird der
Wettbewerb für Schüler zwi-
schen zwölf und 17 Jahren
durch Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann. Alle Schu-
len sind bis zum 31. März zur
Teilnahme eingeladen. Trauri-
ger Hintergrund der Kampag-
ne: 2012 kamen bundesweit
26673 Kinder und Jugendli-
che mit einer Alkoholvergif-
tung ins Krankenhaus, was
einen neuen Höchstwert be-
deutet. In der Region Calw
gab es beim so genannten Ko-
masaufen 2012 mit 56 Betrof-
fenen einen Anstieg um 3,7
Prozent. »Bundesweit landen
Tag für Tag etwa 70 Kinder
und Jugendliche betrunken in
einer Klinik«, sagt Rainer Ha-
genlocher von der DAK-Ge-
sundheit in Calw. »Viele jun-
ge Alkoholpatienten sind
zehn bis 15 Jahre alt. Um die-
sen Trend zu stoppen, muss
frühzeitig über die Folgen von
Alkoholmissbrauch aufgeklärt
werden«, so Hagenlocher. »Da
Schüler bei ›bunt statt blau‹
selbst Farbe bekennen, ist die
Kampagne besonders erfolg-
reich und wird fortgesetzt«,
stellt Hagenlocher klar.

KURZ NOTIERT

Von Alfred Verstl

Calw/Freudenstadt. Elekt-
roautos sind keine lahmen
Gurken. Sie sind rallyetaug-
lich. Das hat die ENCW
Energie Calw GmbH schon
zwei Mal bewiesen. Und
deshalb findet am 17. und
18. Mai die 3. ENCW
Schwarzwald E-Rallye statt
– mit dem Schwarzwälder
Boten als Medienpartner.

Die Route führt an den beiden
Tagen über rund 200 Kilome-

ter natürlich durch den
Schwarzwald. Nach dem Start
in Calw geht es über Pforz-
heim, Baden-Baden, Murgtal,
Seewald-Erzgrube wieder zu-
rück in die Hermann-Hesse-
Stadt. Teilnehmen können
Elektrofahrzeuge aller Art mit
zwei, drei oder vier Rädern.

Ziel ist es, das Interesse an
der umweltfreundlichen und
nahezu geräuschlosen Elekt-
romobilität weiter zu steigern.
Das ist bereits mit den ersten
beiden Rallyes gelungen.
ENCW-Geschäftsführer Horst
Graef sieht darin eine gesell-
schaftliche Aufgabe für sein

Unternehmen als regionalen
Energiedienstleister. 30 Elekt-
rofahrzeuge aller Art aus ganz
Baden-Württemberg und da-
rüber hinaus sind im vergan-
genen Jahr an den Start ge-
gangen.

»Es sollten mehr solche Ver-
anstaltungen stattfinden, um
der Bevölkerung zu demonst-
rieren, dass dies die zukünfti-
ge Technologie der Mobilität
ist und dass sie schon heute
absolut alltagstauglich ist«, sa-
gen Inge und Martin Scheuf-
ler aus Stuttgart, die mit ihrem
Tesla Roadster schon zwei
Mal bei der ENCW Schwarz-

wald E-Rallye dabei waren.
Sie wollen auch dieses Mal an
den Start gehen, waren sie
doch auch von der perfekten
Organisation begeistert.

Wie bei jeder Rallye steht
nicht die Geschwindigkeit im
Vordergrund. Spaß und Ac-
tion sollen die Teilnehmer zu-
dem haben. Dafür wollen die
Organisatoren von der
ENCW sorgen. So wird es ent-
lang der Strecke unter ande-
rem wieder jede Menge
Schätz- und Geschicklichkeits-
spiele, unter anderem mit
Segways, geben, die in die
Wertung eingehen werden.

Und es kann entlang der Stre-
cke auch kostenlos getankt
werden.

Einer der Höhepunkte wird
sicher die exklusive Abend-
veranstaltung im Hotel Mag-
netberg in Baden-Baden sein,
die wieder von SWR-Fernseh-
redakteur Thorsten Link
(»ARD-Ratgeber Auto und
Verkehr«, »Startklar«) mode-
riert wird.

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.schwarzwald-ener-

gy.de; E-Mail
t.graf@encw.de, Telefon
07051/130052

E-Rallye quer durch den Schwarzwald
Dritte Auflage führt bis nach Baden-Baden / ENCW bietet kostenlose Tankmöglichkeiten entlang der Strecke

Elektroautos
können durch-
aus sportlich
sein.
Foto: ENCW

Kreis Calw/Kreis Böblingen. In
einer von der Lebensmittel-
überwachung im Landratsamt
Böblingen gezogenen Probe
einer Produktionscharge der
regionalen »Heckengäunu-
deln« des Herstellers Mar-
quart Nudeln aus Nufringen
haben Wissenschaftler Salmo-
nellen festgestellt. Das hat die
Böblinger Behörde in einer
Pressemitteilung gestern be-
kannt gegeben.

Kein Verzehr in
rohem Zustand

Bei den 250-Gramm-Packun-
gen der »Heilings-Heckengäu-
nudeln« besteht laut dem Gut-
achten des Chemischen und
Veterinäruntersuchungsamtes
Stuttgart bei ordnungsgemä-
ßer Verarbeitung keine Ge-
sundheitsgefahr. In rohem Zu-
stand sollte auf den Verzehr
verzichtet werden. Gesund-
heitliche Beeinträchtigungen
von Verbrauchern durch das
Produkt sind dem Landrats-
amt nicht bekannt.

Betroffen ist die Charge von
100 Kilogramm mit dem Min-
desthaltbarkeitsdatum 4. Juli
2016. Hersteller und Vertrei-
ber haben bereits ihre Abneh-
mer informiert. Die Nudeln

können im Restaurant Paladi-
on in Böblingen zurückgege-
ben werden.

Die Behörde geht davon
aus, dass sich nur noch wenige
Packungen des betroffenen
Produkts im Umlauf befin-
den. Der Hersteller Marquart
Nudeln hat zum Jahresende
2013 altersbedingt seine Pro-
duktion eingestellt.

Salmonellen in Nudeln
Heckengäu-Produkte aus Nufringen betroffen

Kreis Calw. Derzeit läuft die
Suche der Parteien und Grup-
pierungen nach Kandidaten
für die Kommunalwahl. Da-
bei besonders im Fokus: Frau-
en. Denn derzeit sitzen zu we-
nige von ihnen in den Ge-
meinde- und Ortschaftsräten
und im Kreistag. Das machten
mehrere aktive Kommunal-
politikerinnen bei einer Ver-
anstaltung der Frauenunion
im Kreis Calw in Calw-Ober-
riedt deutlich.

Frauen sind
unterrepräsentiert

Aus Nagold war die Stadträtin
Monika Wehrstein gekom-
men, aus Unterreichenbach
die CDU-Kreisrätin Gisela
Kuhlmann, aus Calw die
Stadträtin Linda Morhard so-
wie die Ortschaftsrätinnen Ve-
rena Großmann und Christa
Bürkle aus Bad Teinach-Zavel-
stein. Die fünf Frauen berich-
teten nicht nur aus ihrer politi-
schen Arbeit, sie warben bei
den Besucherinnen der Veran-
staltung für kommunalpoliti-
sches Engagement.

Jedes einzelne Mitglied
eines politischen Gremiums
sei wichtig, betonten die Rä-
tinnen. Nur mit guten Mitglie-

dern – ob nun Mann oder Frau
– könne ein Gremium auch
wirklich schlagkräftig sein, so
der Tenor der Aussagen. Das
werde immer dann deutlich,
wenn – oftmals zwar mit lan-
gem Atem – am Ende des We-
ges ein Ziel erreicht werde.
Das verschaffe hohe Befriedi-
gung und motiviere, sich wei-
ter für die Belange von Ort,

Gemeinde oder Kreis einzu-
setzen, waren sich die aktiven
Politikerinnen einig, die ein-
hellig beklagten, dass Frauen
in Kommunalparlamenten
eindeutig unterrepräsentiert
seien. Als logische Folge da-
raus appellierten die Mandats-
trägerinnen an die Gäste der
Veranstaltung, sich der »wich-
tigen gesellschaftlichen Auf-

gabe« zu stellen und bei den
Wahlen zu kandidieren.

Die Frauen dürften keine
Scheu haben: »Männer kön-
nen es nicht besser als Frau-
en«, sind die Politikerinnen
überzeugt. Es gehe darum,
Aufgaben aus weiblicher und
männlicher Sicht zu betrach-
ten, um das bestmögliche Er-
gebnis zu erzielen.

»Männer können es nicht besser als Frauen«
Fünf Kommunalpolitikerinnen werben für Kandidatur bei anstehenden Wahlen

Bei einer Veranstaltung der Frauenunion Kreis Calw in Calw-Oberriedt motivierten Amtsträgerinnen
zu kommunalpolitischem Engagement Foto: Wohlrath

2012 landeten im Kreis Calw
56 Kinder und Jugendliche
nach Saufgelagen im Kranken-
haus. Foto: Edler


