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LESERMEINUNG

Energiewende von
unten organisieren
Zum Thema Energiewende durch Windkraft erreichte uns diese Lesermeinung
Der Wald hat viele Funktionen: Heimat für seltene Arten, er schluckt Lärm,
Schadstoffe und CO2, er dämpft Schwingungen, etwa bei Erdbeben, dient als
Wasserspeicher und vieles mehr. Für die
Windkraftanlagen sollen in kurzer Zeit
unwiederbringliche Bestände vernichtet werden, deren Funktion und Nutzen wir teilweise noch gar nicht verstehen. Die tieffrequenten Schwingungen
der Windkraftanlagen bedeuten für den
Wald (und Mensch und Tier!) permanenten Stress. Man muss den Wald als
System begreifen – die Windkraftanlagen
wirken wie eine Schrotverletzung, die
sich immer wieder entzündet. Der Wald,
gewachsen in Jahrzehnten mit besseren
klimatischen Bedingungen, wird anfälliger für Sturm, Trockenheit und Starkregen. Schädlingsbefall und Erosion
sind die Folge. Dem gegenüber steht ein
Ablasshandel mit minderwertigen, verstreuten Ausgleichsflächen, womöglich
andernorts. Dazu der Infraschall, dieser geht durch. Das heißt, er wird durch
feste Körper (etwa Berge) lediglich gehemmt und breitet sich durch diese aus.
Noch kilometerweit entfernt kommt es
zu Resonanzeffekten, die unter Umständen gravierender sein können als in unmittelbarer Nähe der Quelle. Betroffene
werden keine Lobby haben. Unterdessen bewegt sich die Industrie, die den
Klimawandel maßgeblich verursacht,
mit dem Segen der Politik kaum von der
Stelle. Produziert werden Dinge, die die
Welt nicht braucht. Solange Gemeingüter und öffentliche Ressourcen noch
große Beutezüge versprechen, gibt es
keinen Anlass für Innovation und Veränderung. Die Industrie lässt sich ihre
Energiekosten subventionieren, der
CO2-Zertifikathandel floriert. Ein Drittel
der Primär-Energie geht übrigens einzig
für die Bereitstellung und den Transport
der Energie verloren. Die Energiewende muss dezentral, von unten organisiert sein, wie im Fall der Solarenergie.
Es braucht autarke Kreisläufe, eine enge
Vernetzung von Quelle und Verbraucher.
Gut vernetzt sind derzeit nur die wirtschaftlichen und politischen Profiteure.
Kathrin Stahnke, Geisingen-Gutmadingen

Leserbriefe geben die Meinung der Einsender wieder. Die Redaktion behält sich das
Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor.
Leserbriefe werden nur bearbeitet, wenn sie
mit vollständiger Absenderadresse und einer
Telefonnummer versehen sind.

Und was meinen Sie?
Haben auch Sie ähnliche oder ganz
andere Erfahrungen mit diesem Thema
gemacht? Gibt es noch weitere wichtige und bisher nicht berücksichtigte
Gesichtspunkte? Sind Sie von diesem
Thema persönlich betroffen?
Dann schreiben Sie uns!
Wir sammeln und veröffentlichen weitere Meinungen.
Am schnellsten per E-Mail an

donaueschingen.redaktion@suedkurier.de

Post: SÜDKURIER Medienhaus
Redaktion
Käferstraße 10-12
78166 Donaueschingen

NACHR ICHTEN
KIRCHENCHOR

Sänger begeistert vom
Hornberger Schießen

Aasen – Der Kirchenchor Aasen ist zum Jahresausflug aufgebrochen. Die Fahrt führte zunächst nach Freudenstadt, wo
es eine Stadtführung gab. Nach
der Mittagsrast in Alpirsbach
konnte noch das Kloster mit
dem Kunstmarkt angeschaut
werden, bevor es nach Hornberg weiterging. Hier war man
Gast auf der sonnigen Freilichtbühne und war von der Aufführung des Stückes Hornberger
Schießen begeistert. Der Ausflug war von Christa Maier und
Gaby Rolle organisiert worden.

SENIOREN

Wallfahrt führt
nach Gengenbach

Donaueschingen – Die Seniorenwallfahrt des Dekanats
Schwarzwald-Baar findet am
12. September statt. Abfahrt
ist um 12.25 Uhr am „Grünen
Baum“ in Allmendshofen, um
12.30 Uhr am Busbahnhof Donaueschingen und bei Bedarf
um 12.35 Uhr Siedlung Sparkasse. Ziel ist die Stadtkirche
St. Marien in Gengenbach.
Nach dem Gottesdienst um 15
Uhr wird Einkehr im Gasthaus
„Sonne“ in Gengenbach gehalten. Es ist möglich, direkt bei
der Kirche aus- und einzusteigen, sodass keine weiten Wege
zu gehen sind. Anmeldungen
nehmen Marianne Riedmaier unter 0771/2576 und Traudel Scheu unter 0771/7492
entgegen.

WAHLK AMPF

Thorsten Frei zu
Gast in Döggingen

Döggingen – Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei
wird am Freitag, 1. September, ab 15 Uhr auf Einladung
der CDU Döggingen aktuelle
Vor-Ort-Themen erörtern und
zu aktuellen politischen Themen Rede und Antwort stehen. Treffpunkt ist um 15 Uhr
am Dögginger Rathaus, bevor es bei einer Wanderung
zum Ökopunkte-Ausgleichsgebiet „Eulenburg“ geht und die
Gauchachtalbrücke besichtigt
wird. Die Wanderstrecke beträgt etwa 1,5 Kilometer und
findet auf befestigten Wegen
statt. Der Ausklang ist um 17
Uhr auf dem Grillplatz „Am
Kupferbrunnen“.

NOTIZEN
HUBERTSHOFEN
Schwimmbad: Die Freibadsaison
des Fördervereins Schwimmbad Hubertshofen endet am
kommenden Sonntag, 3.
September.
DÖGGINGEN
Die Ortsverwaltung Döggingen
ist vom 1. bis 15. September wegen Urlaub geschlossen.

Meister der Realitätsflucht
Er singt Lieder, die aus der
Realität reißen, sagt Max
Raabe. Was es damit auf sich
hat, und ob er bei seinem
Konzert in Donaueschingen
Chinesisch singt, verrät er im
Gespräch mit dem SÜDKURIER
Herr Raabe, wir leben in einer technisierten und digitalisierten Welt, in der
Rationalität eine Tugend ist. Wie erklären Sie sich, dass Ihre Lieder, in denen
es um Gefühl, Leidenschaft, Zwischenmenschliches geht, so gefragt sind?
Max Raabe: Das Repertoire der Lieder
aus den 20er und 30er Jahren war dazu
gedacht, die Leute aus Ihrer Realität zu
reißen. Da ging es mit sehr klaren Worten, oft mit viel Humor und Ironie, um
die grundlegenden Dinge des Lebens:
über zwischenmenschliche Beziehungen, über Liebe, über das Verlassenwerden, über das ganze Theater, das die
Menschen eigentlich in ihrem Innersten bewegt.

Konzer tiiert im September mit dem
Palast Orchester in
Donaueschingen:
Max Raabe. B I L D :

Also haben diese Lieder nie aufgehört,
aktuell zu sein.
Raabe: Eigentlich waren sie immer
schon aktuell, ja. Jede Zeit ist zwar anders, was aber bleibt, ist die Sehnsucht
der Leute, damit gar nichts zu tun haben zu wollen, sondern sich einfach fallen zu lassen. Das Repertoire der 20er
und 30er Jahre spricht einen ganz besonderen Nerv an, der heiter daher
kommt, aber eine gewisse Tiefsinnigkeit hat.
Vor Ihrem Auftritt in Donaueschingen
konzertieren Sie in Hongkong. Stimmen
Sie ihr Programm auf das jeweilige Land
ab, in dem Sie auftreten?
Raabe: Ich werde in Donaueschingen nicht Chinesisch singen (lacht).
In Italien haben wir immer ein paar
italienische Lieder gehabt, in Frankreich natürlich ein paar französische.
Das Meiste wird dann aber immer auf
Deutsch gesungen oder auf Englisch.
Es gibt Klassiker, die jeder kennt, damit
vertraut ist. „Singing in the Rain“ zum
Beispiel. Da fühlt sich ein Japaner genau
so damit wohl wie ein Schwede. Und in
Deutschland spielen wir das auch.
Funktioniert Leidenschaft und Liebe
also auf der ganzen Welt gleich?
Raabe: Die deutschen Lieder verstehen
die meisten natürlich nicht. Aber mit
wenigen Worten umschreibe ich dann
immer den Inhalt der Titel. Und dann
geht es um die Atmosphäre und das
Exotische, das transportiert wird. Das
Publikum findet es interessant. Es versteht dann nicht die Worte, kann aber
nachfühlen, um was es in dem Stück
geht.
Ein Teil der Lieder ihres Konzerts „Das hat
mir noch gefehlt“ hat ihr Publikum ausgesucht. Hat das Ihre Wahrnehmung auf ihr
Publikum verändert?
Raabe: Wir wollten wissen, was die Leute mal wieder hören wollen. Viele dieser Titel haben wir dann in unser Programm eingebunden. Da waren viele
Sachen dabei, die überraschend waren. Mit anderen habe ich aber auch
gerechnet. Es war schön zu sehen, dass
die neueren Lieder, die ich mit Annette

G R E G O R HO
OHENBERG

Zur Person
Max Raabe wurde 1962 als Matthias
Otto in Lünen (Nordrhein-Westfalen)
geboren. 1986 gründete er mit Freunden das Palast Orchester. Später studierte er Gesang an der Hochschule
der Künste im damaligen West-Berlin.
Diese verließ er 1995 als staatlich geprüfter Opernsänger (Bariton). Mit dem
Konzert „Das hat mir noch gefehlt“
gastieren Max Raabe und das Palast
Orchester am Donnerstag, 14. September, in den Donauhallen. Tickets gibt es
an allen bekannten Vorverkaufsstellen
sowie im Internet: www.reservix.de.
Humpe geschrieben habe, vorne rangierten und gehört werden wollten. Es
hätte mich gewundert, wenn es nicht so
gewesen wäre, aber es ist auch eine Bestätigung, das zu sehen.
Und was hat Sie überrascht?
Raabe: So richtig überraschend war,
dass „La Mer“ von Charles Trenet auf
Platz 1 landete. Das ist ein Stück, das
wir in Deutschland noch nie aufgeführt haben, sondern nur ein paar Mal
in Frankreich. Das war verblüffend. Da
haben sich wohl manche gesagt: „Das
ist ein schönes Stück, das würde ich gerne mal wieder hören. Mal sehen, wie
der das macht.“ So interpretiere ich das
zumindest.

Möchten Sie ihr Publikum nun öfters in
die Zusammenstellung ihres Programms
einbeziehen?

Raabe: Ich glaub nicht, dass eine Umfrage in fünf Jahren wirklich anders
ausfallen würde. Jetzt bin ich im Bilde.
Im Oktober bringen wir aber eine neue
Platte heraus, mit neu geschriebenen
Stücken. Ich bin gespannt, wie da die
Reaktionen sind.

Angekündigt wird das ja als Raabe-PopAlbum. Was ist da zu erwarten?
Raabe: Es ist kein Schlager, selbstverständlich. Auch kein im Stil der 20er
und 30er Jahre nachgebauter Schlager.
Es ist mit Popfachkräften entstanden.
Ich möchte die Haltung, den Humor der
Lieder aus den 20er und 30er Jahren in
die Gegenwart tragen. Wenn ich das
alles selbst mache, hört sich das doch
schnell nach 20er Jahre an. Wie „Kein
Schwein ruft mich an“. Das wollte ich
in diesem Fall nicht. Ich hab dann von
Anfang an wieder Annette Humpe gefragt, ob sie Lust hat, mit mir etwas zu
machen. Sie sagte ja und meinte auch,
ich soll mit den Jungs von Rosenstolz
mal zusammenarbeiten. So haben wir
dann fünf Titel mit Ulf Sommer und Peter Plate gemacht. Und mit Achim Hagemann, der die ganze Filmmusik für
Hape Kerkeling geschrieben hat.
Also ist Ihr neues Album kein Stilbruch,
sondern die Konsequenz einer Entwicklung.
Raabe: Ja, es ist schon anders, aber es ist
kein Bruch. Es ist eine charmante Fortführung dieser Haltung, ironisch zu
sein, aber auch ernst zu sein und kleine
schräge Geschichten erzählen zu können.
FRAGEN: BIRGIT MÜLLER

Kinder sollen geschützt werden

Damen erreichen Rang 7

Verein „Wir helfen Kindern“ spendet 1000 Euro an den Verein
Grauzone für Präventionskurse
gegen sexuelle Gewalt

Donaueschingerinnen erfolgreich
bei Eisstockturnier in Dornbirn

Donaueschingen – Die Sicherheit von
Kindern und der Schutz Minderjähriger
vor sexualisierter Gewalt ist dem Villinger Verein „Wir helfen Kindern“ der Alexander Bürkle GmbH wichtig. Die Zahlen der Statistiken zeigten, heißt es in
einer Mitteilung, wie brisant das Thema sexualisierte Gewalt an Kindern
und Jugendlichen immer noch ist: In
Deutschland erlebe jedes vierte Mädchen und jeder zwölfte Junge im Laufe
seiner Kindheit sexuelle Gewalt.
Dies müsse sich ändern, der Schutz
von Kindern und Jugendlichen müsse
vorangetrieben werden. Darin sind sich

Spendenübergabe an den Verein Grauzone
(von links): Marina Marfing, Angela JägerDonno, Leah König, Heiko Frisch.
B I L D : GR AU ZO NE

Marina Marfing und Heiko Frisch von
„Wir helfen Kindern“ einig und überreichten den Sozialpädagoginnen vom
Verein Grauzone einen Scheck über

1000 Euro. Den wird die Beratungsstelle für Präventionskurse und Schutzkonzepte einsetzen. Denn die einzige wirksame Prävention vor sexueller Gewalt
sei die Stärkung der Persönlichkeit von
Kindern und Jugendlichen. So sind sie
schwerer zu manipulieren und können sich mit einem gestärkten Selbstbewusstsein in brenzligen Situationen
besser durchsetzen.
Deshalb bietet Grauzone Präventionskurse beispielsweise an Schulen an
oder wird nun ab Herbst dieses Jahres
Schutzkonzepte zusammen mit Sportvereinen entwickeln, damit Kinder und
Jugendliche mit Spaß und Engagement
trainieren können und im Sportverein
sicher vor sexueller Gewalt sind. Für
die Installierung dieser Schutzkonzepte kann das Geld von „Wir helfen Kindern“ gut eingesetzt werden.

Donaueschingen – Beim internationalen Eisstockturnier auf Sommerbahnen
im österreichischen Dornbirn spielten
die Donaueschingerinnen Beate Glatz
und Blaženka Bandur als Spielgemeinschaft mit den Schützinnen Margit
Bühler und Marta Bundi vom Schweizer Nationalteam. Es traten neun starke
Teams aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Oberösterreich sowie aus Tirol an. Die Damen-Spielgemeinschaft
startete bei 30 Grad und in praller Sonne mit einem Unentschieden und zwei
Siegen ins Turnier, dann verlor man
hoch gegen das Team aus Brigels, was
die Damen negativ beeinflusste. Man
verlor die Konzentration und weitere
drei Spiele, diese zwar knapp, aber es

Blaženka Bandur, Margrit Bühler, Marta
Bundi, Beate Glatz. B I L D : DE G E I S W E I S E
dauerte zu lange, bis die Damen sich
wieder fingen und das letzte Spiel noch
für sich entscheiden konnten. So standen sie am Ende auf Rang 7. Die beiden
Donaueschingerinnen freuten sich,
dass sie mit den Nationalspielerinnen
mithalten konnten und doch drei Siege
und ein Unentschieden gegen so starke
Gegner herausspielen konnten.

