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Stadtgespräch
rungen des markanten Gebäudes
ja schon so seine Erfahrungen
gemacht. Als die Lichtleisten in
Rot erstrahlten, ging ein Aufschrei durch die Stadt, weil sich
so mancher an ein Laufhaus erinnert fühlte. Rot-Grün wurde dann
akzeptiert. Allerdings nicht als
politische Aussage, sondern als
Anspielung auf einen Christbaum in der Vorweihnachtszeit.
rat

Bitter enttäuscht: Helga Baur.

„ . . . in Weilersbach die Schule zu!“

Karikatur: Jörg Schlenker

Die NECKARQUELLE im Netz: NQ-Online aktuell

Bei einem Zoo-Ranking punktet die Wilhelma

Mit der neuen Schneeleopardenanlage von 2018 konnte die Wilhelma punkten.

B

ei der neuesten Bewertung der besten Zoos
Europas schaffte der
Zoologisch-Botanische
Garten in Stuttgart, die Wilhelma, einen kräftigen Sprung von
Platz zehn auf Rang fünf. Oben
stehen weiter der Tiergarten
Schönbrunn in Wien sowie die
Zoos in Leipzig und Zürich. Aus
deutscher Sicht hat sonst nur
noch der Zoo Berlin die Nase vor
der Wilhelma. Den Tierpark
Hellabrunn hat sie dagegen jetzt
hinter sich gelassen in der Rangfolge, die alle zwei Jahre neu erstellt wird. Die kürzlich veröffentlichte Tabelle ergibt sich aus
der Auswertung der jüngsten Erhebung von Anfang 2020.

Top-Adresse
Damit hat sich die Wilhelma unter den Top-Adressen der großen Einrichtungen mit mehr als
einer Million Gäste pro Jahr fest
etabliert. Sie teilt sich den 15.
Rang punktgleich mit drei weiteren Institutionen: Zoo Parc Beauval, Chester Zoo und Pairi Daiza. „Die Spitze rückt zusammen“,
sagt Direktor Dr. Thomas Kölpin.
„Wenn wir mit den jeweils besten Zoos von Frankreich, England und Belgien auf einer Stufe
stehen, sind wir in großartiger
Gesellschaft.“ Auch der Abstand
nach ganz oben hat sich verringert. Dauersieger Schönbrunn
konnte seine Quote der erreichbaren Punkte von 2016 bis 2020
von 84,6 auf 86,5 Prozent steigern. Die Wilhelma legte in der

Zeit von 71,0 auf 79,4 Prozent zu.
„Wir messen uns mit den Größten und Besten“, sagt Kölpin.
„Auch die anderen investieren
und verbessern sich. Wenn wir
dennoch in die Verfolgergruppe
aufsteigen, ist das besonders
hoch einzuschätzen. Als ich 2014
nach Stuttgart kam, lag die Wilhelma noch auf Rang 14. Der kontinuierliche Aufstieg seither
zeigt, dass das Engagement Anerkennung findet.“
Erstmals hat das Ranking ein
Autorenduo erarbeitet. Der ZooAnalyst Anthony Sheridan, der
das Ranking aus der Taufe gehoben hatte, bereist 126 Tierparks
seit 2008 immer wieder, um Daten, Fakten und frische Eindrücke zu sammeln. Der Engländer
hat sich mit Alex Rübel einen
ausgewiesenen Insider an Bord
log
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geholt. Unter der fast 30-jährigen
Führung des ehemaligen Direktors entwickelte sich der Zürcher
Zoo zu einem internationalen
Aushängeschild.
Gemeinsam
haben sie rund 40 Einzelkriterien
in den Kategorien BesucherFaktoren, Bildung, Natur- und
Artenschutz sowie Wirtschaft
und Organisation unter die Lupe
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genommen. Die Wilhelma konnte in allen drei Bereichen zulegen. Zu einer Aufwertung führten zum Beispiel die neue
Schneeleopardenanlage 2018 und
die Einführung des ArtenschutzEuros 2019. Bestätigt wurden zudem die Bestnoten für die Menschenaffenanlage und die Krokodilhalle. Noch nicht berücksichtig ist das 2020 eröffnete Gemeinschaftsgehege für Yaks und
Kamele. Mehr dazu im NQ-Blog
„Los geht's“.

Foto im Papierformat
Seit das Smartphone immer und
überall dabei ist und dabei Fotos
in guter Qualität möglich macht,
wird so viel fotografiert wie noch
nie. Dank digitaler Speichermedien sind die Bilder auf Karten,
Speichersticks, Festplatten oder
in der Cloud gut untergebracht.
Zum Aufhängen, Einkleben oder
Verschenken ist aber das Foto im
Papierformat trotzdem noch gefragt. Entweder man nutzt Fotodrucker (beispielsweise in der
Drogerie), man bestellt Abzüge
bei
einem
entsprechenden
Dienstleister, oder man legt sich
das passende Equipment zu und
druckt selber Bilder zu Hause aus.
Aber lohnt sich das eigentlich?
Und wie sieht es mit der Qualität
aus? Um Fotos selbst auszudrucken, braucht man einen passenden Drucker und geeignetes Fotopapier. Beides gibt es in unterschiedlichen Preisklassen und
Qualitäten. Wer Bilder in wirklich guter Qualität zu Hause dru-

cken will, muss ein bisschen was
investieren, denn dazu ist ein
richtiger Fotodrucker nötig. Und
der liefert obendrein nur mit
spezieller Fototinte die richtigen
Ergebnisse.
Mehrzweck- und Bürodrucker
können ausgestattet mit geeignetem Fotopapier auch Fotos
drucken. Allerdings bieten sie
nicht die gleiche Qualität. Ob das
Resultat des heimischen Druckers für die eigenen Bedürfnisse
ausreichend ist, lässt sich mit Fotopapier leicht austesten. Beim
Kaufen von Fotopapier sollte auf
die Eignung für den jeweiligen
Druckertyp geachtet werden.
Außerdem besteht die Wahl
zwischen verschiedenen Ausführungen und Formaten. Weitere Infos im Blog „Klick“.
Die dritte Staffel der TV-Serie
„Das Boot“ ist ab dem 9. April immer samstags ab 20.15 Uhr in
Doppelfolgen auf dem Bezahlsender Sky zu sehen. Eine vierte
Staffel ist in Auftrag gegeben, gab
der Sender bekannt. Das ist eines
der Themen im Blog „Ich schau
TV“. Staffel drei folgt dem
log
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Schicksal einer jungen U-BootBesatzung, die auf eine gefährliche Mission in die südliche Hemisphäre geschickt wird, dabei in
die Atlantikschlacht gerät und
von einem besessenen Royal Navy Commander gejagt wird. Unter der Leitung von Robert Ehrenberg, gespielt von Franz Dinda, bilden sich innerhalb der
Crew starke Bündnisse. Ehrenberg selbst findet die Familienbande, die er für immer verloren
glaubte. Im neutralen Lissabon,
wo Exilanten, Spione und die
Kriminellen Europas einander
und ihren Feinden zur Seite stehen, deckt Hagen Forster währenddessen ein Komplott auf. nq

Ungehalten reagierte GrünenStadträtin Helga Baur in der Sitzung des Gemeinderates auf die
Antwort der Stadt bezüglich der
von ihr angeregten Verlegung eines Teilstücks des durch den
Schwenninger Neckarpark führenden Neckartalradweges. Dort
sieht sie bei gutem Wetter Konflikte zwischen den Radfahrern
und den Fußgängern. Auf dem
Hauptweg des Neckarparkes
tummelten sich dann Familien
mit kleinen Kindern, ältere Menschen mit Gehhilfen, Rollatoren
und eben die Radfahrer. Das sei
gefährlich. Daher wünscht sie
sich eine Verlegung des Radweges auf einen jetzigen Nebenweg.
Voraussetzung dafür sei, dass
dann keine Fördergelder an das
Land zurückgezahlt werden
müssten. Zu diesem Aspekt habe
sie in der schriftlichen Antwort
gar keine Auskunft erhalten.
Sonst sei lapidar darauf hingewiesen worden, dass für die Nutzung des Hauptweges gegenseitige Rücksichtnahme erforderlich sei. „Ich bin bitter enttäuscht
über diese Antwort und möchte
nicht so abgespeist werden.“
Baur kündigte an, dass ihre Fraktion diese Fragen nun per Antrag
zum Thema des Gemeinderates
machen wolle.
coh

Nach dem Angriff der Russen auf
die Ukraine lieferte einer eine
messerscharfe politische Analyse: Thorsten Frei, Bundestagsabgeordneter von hier und Parlamentarischer Geschäftsführer
der Union im Bundestag: Der
Angriff gehe in seiner Bedeutung
weit über die Ukraine hinaus. Er
sei ein Angriff auf die Souveränität und Selbstbestimmung freier
Völker und damit auf alle Demokratien. „Putin will die friedliche
Ordnung in Europa zerstören, um
seine Einflusssphäre zu vergrößern“, meint Frei. „Wir müssen
ihm geschlossen Grenzen aufzeigen, um weitere Aggressionen
Moskaus
zu
unterbinden.
Schwache Reaktionen würde
Putin nur als Einladung deuten,
weitere Regionen zu annektieren
und Völker zu unterjochen.“ rat

Thorsten Frei will einen harten
Kurs gegen Putin.

Bekennt sichtbar Farbe mit dem
Neckartower: Rainer Müldner.

Diese Woche hat der Krieg Russlands gegen die Ukraine jede
Menge Unbehagen ausgelöst und
auch Empörung. Weshalb viele
Menschen sich sichtbar mit der
überfallenen Ukraine solidarisieren. Etwas Besonderes hat sich
nun Wbg-Geschäftsführer Rainer Müldner einfallen lassen: Er
hat den Neckartower, der ja der
städtischen
Wohnungsbaugesellschaft gehört, in Blau und
Gelb beleuchten lassen, den Nationalfarben der Ukraine, die
derzeit verzweifelt um ihre Unabhängigkeit kämpft. Das ist ein
klares Statement für die Demokratie, das die meisten verstehen
und gutheißen werden. Müldner
hat mit verschiedenen Illuminie-

Diese Woche hat Dirk Sautter schon einen Korb bekommen. Nein, nicht etwa von einer
Frau, sondern von Stephan Niggemeier, dem Geschäftsführer
der
DRK
Rettungsdienst
Schwarzwald-Baar gGmbH. Einen Geschenkkorb. Und den haben sich Sautter und seine Leute
auf der Rettungsleitstelle beim
Schwarzwald-Baar-Klinikum
auch redlich verdient in den letzten fünf Jahren. Denn so lange
gibt es diese. Von überall aus dem
Landkreis ist sie über Notruf 112
erreichbar, egal ob medizinischer Notfall, oder ein Brandereignis. Auch werden von hier alle
Krankentransporte im Landkreis
disponiert. Somit werden alle
nichtpolizeilichen Blaulichtorganisationen wie Feuerwehr,
Rettungsdienst, Notarzt, Luftrettung, Bergwacht, Wasserrettung, Rettungshunde, THW und
Katastrophenschutzeinheiten
von Sauters Team alarmiert. Dazu führen er und seine Mitarbeiter innerhalb eines Tages rund
400 bis 450 Telefongespräche.
Davon sind 80 bis 90 Notrufe
über 112. Das braucht gute Nerven, deshalb gab es von Chef
Niggemeier Nervennahrung wie
Chips und Gummibärle.
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So ist's richtig
Goldene Hochzeit: In unserem Ar-

tikel „Ein Herz und eine Seele“
wurde der Vorname des Ehemanns falsch genannt. Dieser
heißt Peter Metzger. Wir bitten
den Fehler zu entschuldigen. nq

Stephan Niggemeier, Geschäftsführer der DRK Rettungsdienst
Schwarzwald-Baar gGmbH, überreichte Dirk Sautter, dem Leiter der
Rettungsleitstelle, einen Geschenkkorb.
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