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n Redaktion

nDer TÜV kommt dienstags 
zu MT Fahrzeugtechnik GmbH 
in die Nußbacher Straße und 
zum Autohaus Kürner, Haupt-
straße 24. Beim Kfz-Treff 
kommt ab 8 Uhr die DEKRA.
nDas Pfarrbüro der katholi-
schen Seelsorgeeinheit bleibt 
im August wegen Umzugs-
arbeiten geschlossen. Am 
Dienstag, 5. September, ste-
hen die Pfarramtssekretärin-
nen in den Räumen des Wall-
fahrtspfarrhauses wieder zur 
Verfügung.
nDer Caritassozialdienst 
(Schwangerenberatung) hält 
von 9 bis 11 Uhr seine Bera-
tungsstunde im Kurhaus ab. 
Weitere Termine können 
unter Telefon 07722/32 17 
vereinbart werden.
nSpanischer Sprachunterricht 
mit José Romero wird diens-
tags und donnerstags ab 
19.15 Uhr im evangelischen 
Gemeindesaal angeboten.
nTurnverein: 19.30 bis 20.30 
Uhr, Fit und Gesund, Gymnas-
tikraum.
nDer Bezirks-Imkerverein 
lädt am Sonntag, 6. August, ab 
11 Uhr zum Sommerfest im 
Lindengrund, Retsche 6, ein.
nDas Liedersingen mit Joa-
chim Hirt, Siegfried Schwab 
und Bertram Kienzler findet 
am Dienstag, 15. August, ab 
19 Uhr im Landgasthaus Lilie 
statt. Liederbücher werden zur 
Verfügung gestellt.

NUßBACH
nDie Ortsverwaltung ist 
urlaubsbedingt von Dienstag, 
1. August, bis einschließlich 
18. August geschlossen. Ab 
Dienstag, 22. August, ist die 
Ortsverwaltung wieder zu den 
üblichen Zeiten geöffnet.
nDas katholische Pfarrbüro 
ist von Dienstag, 1. bis Diens-
tag, 22. August, geschlossen.

n Triberg

NOTRUFNUMMERN
Bergwacht: 112
Feuerwehrgerätehaus: 112
Polizei: 110
Polizei-Revier St. Georgen: 
07724/94 95 00
Polizei-Posten Triberg: 
07722/10 14
Rettungsdienst: 112
Gas, Strom und Wasser: 
07722/86 10
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Sozialstation St. Marien: 
07722/13 13
Bundesweiter ärztlicher Be-
reitschaftsdienst: 116 117
Kinder- und jugendärztliche 
Notfallpraxis: 
0180/6 07 46 11* (Schwarz-
wald-Baar-Klinikum Villingen-
Schwenningen, Klinikstraße 11,
wochentags von 19 bis 21 
Uhr, ohne Voranmeldung)

*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall

Eine herrliche Aussicht bei besonders 
stimmungsvollen Lichtverhältnissen

können Einheimische und Feriengäste
gerade jetzt in der Ferienzeit immer

wieder auf der Nockenhöhe in Nußbach
genießen. Links im Bild ist die Geutsche

zu sehen, in der Bildmitte am Horizont
Windräder. Foto: Andreas Müller

Die Nockenhöhe bereitet unverstellte Ausblicke in die malerische Schwarzwaldlandschaft

Der Bundestagsabgeord-
nete Thorsten Frei (CDU) 
traf sich mit Rudolf Kast-
ner, Vorstandsvorsitzender 
der EGT AG, zum Gedan-
kenaustausch über ver-
schiedenen Wirtschafts-
themen. Viel Raum nahm 
die Energiewende ein. 
Triberg. Die Gesprächspartner
betrachteten die Entwicklung
der vergangenen Jahre und
was für eine sichere und be-
zahlbare Energieversorgung
in der Zukunft zeitnah an
politischen Entscheidungen
getroffen werden sollte.

Der Mittelstand schien laut
Kastner bei vielen politischen

Entscheidungen in den ver-
gangenen Jahren etwas aus
dem Fokus geraten zu sein,
obwohl er das Rückgrat der
deutschen Wirtschaft darstel-
le. Frei betonte seinerseits die
hohe Bedeutung guter Rah-

menbedingungen, geschaffen
von der Politik, für den deut-
schen Mittelstand. Hier müsse
der Fokus wieder stärker in
Richtung freie Marktwirt-
schaft gehen, mit weniger Re-
gulierung. Zudem müssten
zukünftige Entwicklungen
wie die immer höhere Lebens-
erwartung der Bevölkerung in
neue Konzepte einfließen wie
etwa der Flexi-Rente.

Strompreis von Steuern 
und Abgaben entlasten

Zu Beginn des Austauschs
zum Themenfeld Energie
zeigte Kastner die vielfältigen
Fehlentwicklungen im Ener-
giesektor auf, vor allem eine
immer stärker um sich grei-
fende Planwirtschaft und skiz-
zierte, welche Aufgaben zeit-
nah angegangen werden müs-
sen, um wieder ein zukunfts-
fähiges Energie-System in
Deutschland zu bekommen.
So sei es für ihn sehr verwun-
derlich, warum im Rahmen
der Energiewende und dem
obersten Ziel der CO2-Reduk-
tion bisher der Wärmesektor
praktisch nicht berücksichtigt
werde und die Belastungen
sehr einseitig auf der Strom-
seite lägen. 

Aus der Sicht Kastners, der

hier auch die Ansichten des
Bundesverbands der Energie-
und Wasserwirtschaft e. V.
(BDEW) vertrat, können die
Ziele nur durch eine gerechte-
re Verteilung auf alle Energie-
träger erreicht werden. So
sollte der Strompreis von
Steuern und Abgaben entlas-
tet und vor allem die Systema-
tik der EEG-Förderung umge-
baut werden. Kastner sieht in
dem Konzept des »CO2 Abga-
be e.V.« eine gute Lösungs-
möglichkeit. Dessen Idee sei
es, die aktuellen Steuern und
Abgaben durch eine CO2-Ab-
gabe auf alle Energieträger zu
ersetzen. Zudem gilt es, die

Sektorkopplung, also die Ver-
zahnung und Vernetzung von
Strom, Wärme, Mobilität und
Verkehr, weiter zu forcieren
und in allen Bereichen wieder
stärker auf die Kraft des Mark-
tes zu setzen.

Versorgungssicherheit 
immer stärker gefährdet

»Aktuell sind wir in einer Situ-
ation, in der eines der wich-
tigsten Güter des deutschen
Energiesektors der letzten
Jahrzehnte, die Versorgungs-
sicherheit, immer stärker
unter Druck gerät«, sagt Kast-

ner. Er führt weiter aus:
»Mussten die Übertragungs-
netzbetreiber vor zehn Jahren
nur drei- bis viermal pro Jahr
für eine gute Netzstabilität
eingreifen, ist dies heute
durch die starke Volatilität der
Erzeugung aus Photovoltaik
und Wind mindestens drei-
bis viermal pro Tag der Fall.«
Einer Entwicklung der laut
Kastner nur effektiv mit
marktwirtschaftlichen Anrei-
zen entgegengewirkt werden
könne.

In diesem Zusammenhang
verweist Kastner auch auf die
Problematik des einerseits
dringend notwendigen Aus-
baus der dezentralen Versor-
gungsnetze und andererseits
der aktuellen Struktur und Be-
rechnung der Netzentgelte,
die Investitionen in den not-
wendigen Ausbau der dezent-
ralen Netze und in die Digita-
lisierung eher behindern als
fördern. Frei konnte sich ins-
gesamt der Forderung nach
mehr Markt für die zukünftige
Gestaltung des Energiesektors
anschließen. Nur mit den
wirtschaftlich besten Lösun-
gen könne die Energiewende
zu einer echten Erfolgsge-
schichte werden. 

Zum Abschluss wurde eine
EGT-Ladesäule beim Haupt-
gebäudes besichtigt.

Fehlentwicklungen im Energiesektor
Strom | Vorstandsvorsitzender der EGT AG kritisiert gegenüber Thorsten Frei um sich greifende Planwirtschaft

Thorsten Frei, CDU-Bundestagsabgeordneter und Rudolf Kast-
ner, Vorstandsvorsitzender der EGT AG, besichtigen eine La-
desäule der EGT direkt an ihrem Hauptgebäude. Foto: EGT

n Von Priska Dold

Triberg-Nußbach. Das Heu-
gausfest in Nußbach wird im-
mer von den Mitgliedern des
BLHV-Ortsvereins Nußbach
ausgerichtet. Dieses Jahr nun
fand es in etwas »abgespeck-
ter« Form statt, wie der Vorsit-
zende des Ortsvereines Bern-
hard Kienzler erklärte. 

Aus personellen Gründen
sei dies nicht mehr anders
möglich. Dennoch konnten
zahlreiche Besucher des Fe-
stes aus der ganzen Raum-
schaft Triberg bei der Nuß-
hurtkapelle begrüßt werden. 

Ein älterer Brauch ist es,
zum Abschluss der Heuernte
auf den Höfen mit allen Betei-
ligten den »Heugaus« zu fei-

ern. Es habe in diesem Jahr
Ernteeinbußen gegeben, sag-
te Kienzler. Im späten Früh-
jahr sei es zu kalt gewesen
und dann war es alsbald wie-
der fast zu trocken. »Unser
Schwarzwaldboden« ist leider
nicht so saug- und speiche-
rungsfähig, sagte Kienzler.

Pater Ulrich Schrapp 
zelebriert den 
Dankgottesdienst

Das Wichtigste an diese Fest
hier ist der Dankgottesdienst,
den seit Jahren Pater Ulrich
Schrapp zelebriert. Die Fülle
der Ernte sprach Pater
Schrapp an, die wir nur allzu
gerne übersehen, die Dank-

barkeit dafür, aber auch das
Teilen und Geben, sowie auch
die Nachhaltigkeit, um richtig
mit der Natur umzugehen
und zu leben.

Die Besucher gaben ihren
Obulus in den Klingelbeutel,
durften dafür einen Halbedel-
stein aus dem Körbchen ent-
nehmen. Der Erlös wird auch
dieses Jahr wieder dem Pro-
jekt »Hoffnung« zukommen.
Wie der Pater bekannt gab,
hatte die Kollekte aus dem
vergangenen Jahr fast 400
Euro eingebracht, wofür er
sich herzlich bei allen bedank-
te. 

Ein Dankeschön gab es
auch für Familie Schwer, die
jedes Jahr den schönen Platz
vor der Kapelle zur Verfügung

stelle und immer zur Seite
stünde, diesen Gottesdienst so
zu gestalten. 

Ebenso war der Musikver-
ein-Trachtenkapelle mit Diri-

gent Wolfgang Borho aus
Nußbach wieder dabei, die
die Dankeslieder musikalisch
begleiteten und dafür zum
Schluss viel Beifall ernteten. 

Gute Stimmung nach der Heuernte
Fest | Spenden kommen dem Projekt »Hoffnung« zugute

Pater Ulrich Schrapp teilt beim Dankgottesdienst vor der Nuß-
hurtkapelle unter den zahlreichen Gläubigen die Kommunion
aus. Foto: Dold

Schwarzwaldvereine 
wandern zum Fest
Triberg/Schonach. Der
Schwarzwaldverein Schonach
wandert am Sonntag, 6. Au-
gust, gemeinsam mit dem
Schwarzwaldverein Ortsgrup-
pe Triberg zum Imkerfest in
die Retsche. Treffpunkt ist um
13 Uhr am Haus des Gastes
mit Privatautos. Die Wande-
rung startet um 13.30 Uhr
beim EGT-Parkplatz/»Posei-
don«. Die Gehzeit beträgt
rund zwei bis zweieinhalb
Stunden. Die Führung hat
Wolfgang Gissler. Interessier-
te Wanderfreunde sind will-
kommen


