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Unfall
Motorradfahrer 
schwer verletzt
Lonsee. Ein 24 Jahre alter Motor-
radfahrer ist am Montag gegen 
20.30 Uhr bei einem Unfall auf 
der B 10 bei Urspring schwer ver-
letzt worden. Wie die Polizei mit-
teilt, war der Mann mit seiner 
Maschine in Richtung Ulm unter-
wegs. In einer Rechtskurve kam 
er wegen eines Fahrfehlers von 
der Straße ab und prallte gegen 
die Leitplanke. Der Fahrer stürz-
te, die Maschine fuhr über beide 
Spuren weiter. Die Straße muss-
te für eine Stunde voll gesperrt 
werden. Schaden: 2500 Euro.

Wilderei 
Zwei Rehböcke 
erlegt
Senden. Ein Wilderer hat bei Sen-
den-Aufheim mindestens einen
Rehbock erlegt. Wie die Polizei
mitteilt, hatte am Montag ein 
Jagdpächter zwei Rehböcke ge-
funden. Eines der Tiere wurde 
mit einem Kleinkaliber geschos-
sen. Beim anderen Wild könnte
es sich auch um einen Wildunfall
handeln. Die Polizei bittet Zeu-
gen, die an der Behelfsausfahrt 
der A 7 zwischen Aufheim und
Hittistetten Verdächtiges be-
merkt haben, sich unter 
Tel.  (07307) 91 00 00 zu melden.

Frische, saftige Äpfel in einer alten, verbeulten Schubkarre, das kann nur der 
Herbst. Mittlerweile werden – wie in diesem gemähten Obstgarten – Äpfel auf-
gelesen und zu Saft gepresst. sab/Foto: Volkmar Könneke

Auflesen, pressen, genießen

Kontakt 
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Moment mal

Das Glück der Erde liegt auf dem 
Rücken der Pferde? Weit ge-
fehlt! Richtig muss es heißen: 
Das Glück der Erde kommt aus 
dem Hintern der Pferde. Und 
zwar im wahrsten Sinne des 
Wortes. „Genialer biologischer 
Dünger“, so preist der Pferdes-
portverein Roggenburg die Hin-
terlassenschaften der Tiere an: 
„Die in Pferdeäpfeln enthaltene 
Zellulose lockert den Boden 
und der Dung verwandelt sich 
während des Kompostierens in 
Humus.“ Wer sich eine Nase 
von dem Mist gönnen möchte, 
kann am Freitag, 29. September, 
von 15 Uhr an einen Eimer mit 
Pferdeäpfeln an der Reitanlage 
abholen. „Eine gehaltvolle Akti-
on der besonderen Art“, kündigt 
der Verein hochtrabend an.

Und das Beste kommt noch: 
Die Pferdeäpfel gibt es kosten-
los. Dabei sind es laut Verein 
sogar „reine Äpfel, die nicht wie 
bei der Stallhaltung im Winter 
mit Stroh vermischt sind“. Ich 
glaub, mich knutscht ein Pferd! 
Das schreit nach einer lukrati-
ven Geschäftsidee: Mist abho-
len, einfrieren und in pferdeäp-
felarmen Zeiten weiterverkau-
fen. Ein Euro der Apfel, im Son-
derangebot! Am besten an 
Stadtmenschen, die noch nie ein 
Pferd, geschweige denn deren 
Hinterlassenschaften zu sehen 
bekommen haben.

Denn „Urban Gardening“ 
liegt ja voll im Trend. Zucchini, 
Paprika, Tomaten – das lässt 
sich alles auf dem Balkon an-
bauen. Für diese „Stark-Zehrer“ 
ist der kompostierte Pferdemist 
besonders gut geeignet, teilt der 
Roggenburger Pferdesportver-
ein mit. Und zwar in folgendem 
Verhältnis: Man rechnet vier bis 
sechs Liter auf einen Quadrat-
meter Boden. „Dieser Pferde-
kompost wird leicht in die 
oberste Bodenschicht eingear-
beitet.“

Diese Tipps gibt es für die 
Städter natürlich nicht umsonst, 
sondern in der Pferdeapfel-Son-
deredition mit Gebrauchsanwei-
sung auf kompostierbarem Pa-
pier. Für dieses Paket lässt man 
als umweltbewusster Mensch 
schon fünf Euro springen. Wenn 
man diese Geschäftsidee erst 
mal reifen lässt: Kuh-Kacke als 
Allzweckdünger, Hasenköttel 
für die kleine Topfpflanze ... Das 
hat Potential! Bianca Frieß

Pferdeäpfel im 
Sonderangebot!

Eine wahre Goldgrube: die ganze 
Karre voller Mist.
 Foto: mikecphoto/Shutterstock

Polizei
Zwei Mercedes 
beschädigt
Blaubeuren/Ulm. Die Polizei er-
mittelt wegen Beschädigung 
zweier Autos in Blaubeuren und 
in Ulm. Unbekannte haben am 
Montag zur Mittagszeit an einem 
Mercedes an der Württemberger 
Straße die rechte Seite zerkratzt 
und eine Delle in eine Tür ge-
schlagen. Schaden: 1500 Euro. Be-
reits am Wochenende hatten Un-
bekannte an der Oberen Bleiche 
in Ulm an einem Mercedes die 
Heckscheibe eingeworfen und 
das Auto mit einem Stift be-
schmiert. Schaden: 1000 Euro.

Männer fallen gerne mal auf Betrugs-
maschen herein, wenn der Zauberstab 
hormongesteuert das Denken über-
nimmt. Dieser Tage wieder: Da er-
schien ein Mann – wie schon die Wo-
che zuvor – im Kreis Günzburg bei der 
Polizei, um Anzeige wegen Betrugs zu 
erstatten. Er hatte über ein Onlinepor-
tal ein „Model“ kennengelernt und ein 
„Treffen“ vereinbart. Für die „Freistel-
lung“ musste er einen Betrag in Höhe 
von 400 Euro bezahlen. Das Problem: 
Es erschien niemand. Als er noch ein-
mal aufgefordert wurde zu zahlen, um 
ein Treffen zu ermöglichen, siegte die 
Elektronik im Hirn über die Botenstof-
fe als Aufruf zum Bimsen. Er tat es 
nicht. Danke für die Ehrenrettung.  jan

ÜBRIGENS

Debatte um 
Geburtshilfe 
kocht hoch

Kreis Neu-Ulm. Lange hatte die 
Bürgerinitiative „Geboren Sü-
den“, die für den Erhalt der Ge-
burtshilfe an der Klinik in Iller-
tissen kämpft, sich nicht mehr ge-
äußert. Am Montag nun, und die 
zeitliche Nähe zur Bundestags-
wahl ist kein Zufall, meldete sich 
Wortführerin Susanna Oberdor-
fer-Bögel. In einem Eintrag auf 
Facebook erinnert sie an den „bis 
heute nicht umgesetzten Bürge-
rentscheid im Landkreis Neu-
Ulm“, eben jenen pro Geburtshil-
fe im Oktober 2016. In gut drei 
Wochen, schreibt sie, ende die 
einjährige Bindungsfrist, „ohne, 
dass ein nennenswerter Schritt in 
Richtung (Wieder-)Errichtung ei-
ner Geburtshilfe in Illertissen er-
folgt wäre“. Die gesamte Klinik-
reform scheine „im Sande zu ver-
laufen“. Oberdorfer-Bögel weiter: 
„Vielleicht beginnt der Nieder-
gang der Demokratie nicht erst 
mit dem Einzug der AfD in den 
Bundestag, sondern schon dort, 
wo demokratische Instrumente 
ignoriert oder im schlimmsten 
Falle ausgehebelt werden.“

Dem Eindruck, dass im Land-
ratsamt auf Zeit gespielt wird, wi-
derspricht Martin Leberl, der den 
erkrankten Landrat vertritt, ganz 
vehement: „Die Verwaltung hat 
sich permanent mit dem Thema 
befasst.“ Die Geburtshilfe, erin-
nert er, habe wegen des Rückzugs 
der Hebammen geschlossen wer-
den müssen. Es sei allen bewusst, 
dass eine Entscheidung her müs-
se – am 11. Oktober tagt der 
Kreis-Krankenhausausschuss. 
Die Bindungswirkung des Bürge-
rentscheids, die am 4. November 
endet, spiele keine Rolle.

Die Protagonisten von „Gebo-
ren im Süden“ haben eine Lösung: 
Detlef Kröger aus Buch, der mal 
für die SPD in Neu-Ulm OB wer-
den wollte, schreibt: „Ein Kran-
kenhaus im Süden mit Geburten-
klinik. Dazu sollten Weißenhorn 
und Illertissen zusammengelegt 
werden. Nur so überspringt man 
die kritische Größe und erfüllt 
den Bürgerwillen.“ Der Illertisser 
CSU-Stadtrat Uwe Bolkart meint 
dazu: „Schade, dass die Mitver-
antwortlichen immer noch am 
Ruder sitzen.“ Niko Dirner

Politik Initiative verweist 
auf Ende der Bindungsfrist 
des Bürgerentscheids. 
Landratsamt: Thema ist 
vorher noch im Ausschuss.

W
ohin mit den 20 000 
Tonnen Kalk-
schlamm, die im 
Langenauer Wasser-

werk jedes Jahr produziert wer-
den? Mit dieser Frage sah sich die 
Landeswasserversorgung (LW) 
konfrontiert, als der bisherige Ab-
satzmarkt wegzubröckeln be-
gann. Die Papierindustrie verla-
gerte die Produktion verstärkt ins 
Ausland, und damit drohte die 
LW auf dem Kalk aus der Grund-
wasser-Entcarbonisierung sitzen 
zu bleiben. Und möglicherweise 
auf den Entsorgungskosten.

„Wir mussten also reagieren“, 
sagt Bernhard Röhrle, der Pres-
sesprecher des Zweckverbands. 
Die Lösung des Problems war 
nicht ganz einfach, und die LW 
musste nach den Worten des 
Technischen Geschäftsführers 
Frieder Haakh auch einige Rück-
schläge verkraften. Nach insge-
samt vier Jahren für Entwicklung, 
Aufbau und Erprobung ist Ende 
vergangenen Jahres die neue An-
lage zur Schnell-Entcarbonisie-
rung in Betrieb gegangen. Gestern 
wurde sie erstmals den Mitglie-
dern des LW-Verwaltungsrats und 
Geschäftspartnern präsentiert. 
Die Investition von etwa elf Mil-
lionen Euro sei aufgrund einstim-
miger Beschlüsse getätigt wor-
den, sagte  Jürgen Zieger, Ober-

bürgermeister von Esslingen und 
zur Zeit Verbandsvorsitzender: 
„Heute ist ein guter Tag für die 
Landeswasserversorgung und für 
Baden-Württemberg.“

Im Land versorgt die LW etwa 
drei Millionen Menschen mit 
Trinkwasser, das in Langenau und 
im Egau-Wasserwerk bei Dischin-
gen (Kreis Heidenheim) aufberei-
tet wird. Auch in der Kernstadt 
Langenau fließt LW-Wasser. Nicht 
nur deswegen seien die Kommu-
ne und der Zweckverband seit 
Jahrzehnten miteinander verbun-
den, sagte Bürgermeister Daniel 
Salemi. Das in den Jahren 1969 bis 
1973 errichtete Wasserwerk mit 

dem angeschlossenen Analy-
se-Labor biete etwa 80 zum Teil 
hochqualifizierte Arbeitsplätze 
und habe Langenau als Stand-
ort-Kommune bekannt gemacht. 
Auf der anderen Seite bedeute 
Trinkwasserschutz eingeschränk-
te Entwicklungsmöglichkeiten für 
die Stadt und für die Landwirt-
schaft. „Aber wir stehen dazu“, 
sagte der Bürgermeister. Schade 
nur, dass die LW keine Gewerbe-
steuer bezahle.

Mit den von den Mitgliedern 
bezahlten Umlagen darf der 
Zweckverband zwar keinen Ge-
winn erzielen, doch müssen die 
Betriebskosten möglichst gedeckt 

werden. Das heißt: Je geringer die 
Kosten, desto besser für die Mit-
glieder. In dieser Hinsicht war der 
Kalkschlammverkauf ein gutes, 
weil nach den Worten von Pres-
sesprecher Röhrle kostendecken-
des Geschäft. Das mangels Ab-
nehmern aber nicht mehr läuft.

Dafür funktioniere die 
Schnell-Entkarbonisierung, die 
der Zweckverband dem Techni-
schen Geschäftsführer zufolge 
weitgehend selbst entwickelt hat. 
Im Unterschied zur alten Anlage 
bleiben bei dem Prozess Kalkkör-
ner übrig, so genannte Pellets. Die 
wiegen erstens deutlich weniger, 
weil sie anders als der Schlamm 
fast trocken sind. Das bedeute, 
dass für den Abtransport nur halb 
so viele Lastwagenfahrten not-
wendig sind, erläuterte Presse-
sprecher Röhrle. Zweitens seien 
die Pellets hochwertiger und viel-
seitiger verwendbar: Glasprodu-
zenten, Futtermittelhersteller und 
chemische Industrie sind Röhrle 
zufolge potentielle Abnehmer der 
jährlich 10 000 Tonnen.

Noch hat die LW diesen Markt 
nicht so weit erschlossen, dass die 
Betriebskosten der riesigen neu-
en Anlage gedeckt werden. Die-
ses Ziel solle in drei bis vier Jah-
ren erreicht werden, sagte Ge-
schäftsführer Frieder Haakh: „Es 
sieht ganz gut aus.“

Wasserwerk produziert 
Pellets statt Schlamm
Technik Die Landeswasserversorgung hat in Langenau für elf Millionen Euro eine neue 
Anlage zur Entcarbonisierung aufgebaut. Von Thomas Steibadler

Sechs solcher zylinderförmiger Reaktoren gehören zur neue Schnell-Entcarbonisierungsanlage in Langenau. Foto: Lars Schwerdtfeger

Am Sonntag „Tag der offenen Tür“

Wasserwerk Pro Se-
kunde fördert die LW 
etwa 1500 Liter Grund-
wasser aus dem Donau-
ried bei Langenau. We-
gen des hohen Kalkge-
halts (im Durchschnitt 
22 Grad deutscher Här-
te) muss das Wasser 
entcarbonisiert werden. 
Anschließend wird es 
gefiltert und mit Chlor-
dioxid desinfiziert. Aus 
der Donau bei Leipheim 

fördert die LW ebenfalls 
etwa 1500 Liter Wasser 
pro Sekunde. Dieses 
wird im Langenauer 
Werk gereinigt und mit 
dem aufbereiteten 
Grundwasser gemischt. 
Die LW liefert jährlich 
etwa 94 Millionen Ku-
bikmeter Trinkwasser 
(13 Grad deutscher Här-
te). Dem Zweckverband 
gehören mehr als 100 
Städte, Gemeinden und 

kommunale Zweckver-
bände an.

Besichtigung Am 
Sonntag, 1. Oktober, ist 
im Langenauer Wasser-
werk „Tag der offenen 
Tür“. Von 12 bis 18 Uhr 
kann auch die neue 
Schnell-Entcarbonisie-
rung besichtigt werden. 
Zur Verköstigung der 
Besucher gibt es nicht 
nur Wasser.




