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Es gibt keine Durchsagen, warum die
Züge nicht fahren, keine Durchsage, wann
die Züge wieder fahren.
Eine Berufspendlerin, die gestern stundenlang auf eine Zugverbindung
nach Rottweil warten musste – Siehe „Rund um Horb“

inkaufstüten sind das
Tumbleweed derWohl-
standsgesellschaft: In klas-
sischenWestern siehtman

trockene Buschkugeln durchs Bild
taumeln, hierzulande flattert Plas-
tik um nahezu jedeHäusergruppe,
diewenigstens einenTante-Em-
ma-Laden beinhaltet.

Jetzt wollen „die in Brüssel“
unswieder in unsere geliebten
Gewohnheiten pfuschen und Plas-
tikverpackungen verbieten, zu-
mindest ihrenGebrauchweiter
einschränken.Müssenwir uns
ständig irgendwas regeln lassen?
Kriegenwir das denn nicht ein-
fach selbst auf die Kette? Ohne
Vorschriften undVerbote aus Ber-
lin, Brüssel oder Beteigeuze?

Ich greif mir natürlich viel zu
selten an die eigeneKnubbelnase:
Ja, zuhause stapeln sich die prakti-
schen Pappkisten von Edeka,
Rewe&Co. als Altpapiersammler.
Ich könnte einfachmal eine ins
Auto stellen, wenn ich einkaufen
fahre.Mach ich nicht, weil faul
und vergesslich. Jutetaschen lie-
gen kohortenweise in der dafür
vorgesehenenTruhe.Mitnehmen?
Ach ... siehe oben. Und so kommt
doch immermalwieder eine neue
Plastiktragetasche inUmlauf.

Immerhin bin ich seitmeiner
Schullaufbahn in Sachen Pausen-
brot auf Dosen als Transportbe-
hälter geprägt, damals vonTup-
perware und in einem fiesen Blau-
türkiston. Hatte den unglaubli-

E
chenVorteil, dassman die Voll-
kornstullen heimlichmit reichlich
Remouladensoße aus der Alu-
Tube tunen konnte, ohne dass sich
die Pampe durch eine unweiger-
lich löchrige Tüte Zutritt insMa-
thebuch verschaffte. Aber ich
schweife ab.

Heute bekomme ich täglich ei-
ne liebevoll personalisierte Ves-
perdose ausMetall liebevoll mit
lecker belegten Broten, Obst&
Co. gefüllt undwähnemich in
punctoMüllvermeidung (oder
wenigstens -reduktion) auf einem
ganz gutenWeg. Und dann sticht
mich irgendwann doch derHafer,
ich spaziere auf einenKaffee (Por-
zellantasse!) in die Bäckerei ums
Eck und denke dort: „Oh, dieser
Cesar Saladwäre jetzt lecker. Und
total gesund!“ Leckerwar er für
denMoment – aber als das Kon-
glomerat aus je einer Plastikscha-
le für Salat, Croûtons und Parme-
sanflocken, einer aufgeschweiß-
ten Plastikfolie, einer Plastikgabel
im Plastikfutteral und einer Plas-
tikdosemit Plastikdeckel fürs
Mayodressing (so viel außerdem
zumThema „gesund“) denTisch
entschmückte, hatte das dasGe-
genteil vonCharme undmein
schlechtes Gewissenwieder
Hochkonjunktur.

Vielleicht ist ganz gut, wenn
mir irgendwer in Berlin, Brüssel
oder Beteigeuze das Plastik ver-
bietet. Confiteor: Alleine krieg
ich’s doch nicht hin.

Plastik verboten!

Außerdem
Manuel Fuchs über Tüten, Taschen, Temperamente

aul Hetzel, 1971 in Obern-
dorf geboren, ist ein welt-
erfahrener Mann: Der In-
genieur zeichnet für die

Prozesse und das Qualitätsma-
nagement aller Gießereien der
Schweizer Ronal Group weltweit
verantwortlich. Als er jedoch am
Mittwochabend im Mühlener Ge-
meindehaus etwa 20 interessier-
ten Bürgern seine Pläne für den
Ausbau des Wasserkraftwerks in
der Neckarmühle vorstellt, kann
man bei ihm ein gewisses Lam-
penfieber entdecken.

Doch das verfliegt schnell: Het-
zel spielt von Anfang an mit offe-
nen Karten und nennt Zahlen, Da-
ten, Fakten. 2011 hat er die Neckar-
mühle und dort ein Wasserkraft-
werk installiert, welches derzeit
im Jahr ungefähr 170000 Kilowatt-
stunden (kWh) elektrische Ener-
gie liefert. Das entspricht etwa
dem Stromverbrauch von 50
Haushalten. Den Strom speist
Hetzel für 12,67 Cent/kWh ins
EnBW-Netz ein. Den Preis recht-

P
fertigt auch eine von ihm gebaute
Fischtreppe. Ohne diese „ökologi-
sche Verbesserung“ stünden ihm
nur 7,6 Cent/kWh zu.

Nun eröffnet eine stillgelegte
Abwasserleitung im Mühlener
Streichwehr die Möglichkeit,
mehr Neckarwasser zur Stromge-
winnung zu nutzen und das Kraft-
werk auf 1,5 Millionen kWh/Jahr
auszubauen. Damit könnte es un-
gefähr den Strombedarf der Ge-
meindeMühlen decken.

Das Ingenieurbüro Alwin Epp-
ler aus Dornstetten begleitet die
Planungen. Dessen Geschäftsfüh-
rer, Diplomingenieur Wolfgang
Strasser, ist ebenfalls imMühlener
Gemeindehaus dabei und unter-
stützt Hetzel bei Fragen zu techni-
schen Details. „Die im Erneuerba-
re-Energien-Gesetz festgeschrie-
benen Garantievergütungen ha-
ben für eine Renaissance kleiner
Wasserkraftwerke gesorgt. ‚Klein‘
heißt: bis 1000 kW Leistung.“ Da-
zu würde die Neckarmühle auch
nach demUmbau noch zählen.

„Ich will ich die Neckarmühle
in ihrer Art unbedingt erhalten“,
bekräftigt Hetzel. Ihm liege der
behutsameUmbau, der Erhalt und
die Sicherung der historischen
Bausubstanz amHerzen.

Auch das neue Gebäude auf der
Mündungsspitze zwischen dem
jetzigen Mühlkanal und dem Ne-
ckar soll sich mit einem Zacken-
dach gut einfügen. „Ich hab ein
Faible für alte Fabrikgebäude,
auch deshalb hab‘ ich in Duisburg
studiert. Der Industriedenkmal-
schutz war hier, um sich die beste-
henden Gebäude undmeine Pläne
anzusehen. Ich hatte echt Angst
vor denen, aber die waren begeis-
tert“, erzählt Hetzel leutselig.

Was also ist geplant? Unter an-
derem sollen das Streichwehr ver-
breitert, ein neuer Kanal mit 12,25
bis 14,45 Metern Oberbreite zwi-
schen Neckar und Mühlkanal ge-
graben und ein Teich angelegt
werden. Dies verringere im Ne-
beneffekt das Hochwasserrisiko
fürMühlen, führt Retzel aus.

Ortsvorsteher Jochen Renk
stellt die Position des Ortschafts-
rats dar: „Wir haben das Vorhaben
bereits nichtöffentlich bespro-
chen und möchten es weiterhin
wohlwollend begleiten. Die Aus-
wirkungen aufs Ortsbild halten
wir für sehr, sehr überschaubar.
Ich persönlich bin glücklich darü-
ber, dass in Mühlen CO2-frei
Strom erzeugtwird.“

Auch die anwesenden Bürger
haben an diesem Abend gegen
Paul Hetzels Vorhaben wenig ein-
zuwenden. Es wäre schön, ist aus
der Runde zu hören, wenn man in
Mühlen den Strom aus der Ne-
ckarmühle direkt und zum Son-
derpreis kaufen könnte. Hetzel ist
einemDirektvertrieb nicht grund-
sätzlich abgeneigt, sieht aber noch
technische Hürden. Bis die ausge-
räumt sind, gehe er den Weg über
die EnBW oder einen anderen
Großabnehmer, der ihm einen
guten Preis zahle.

Eine steigende Lärmbelastung
in der unmittelbaren Umgebung
durch neue, größere Generatoren,
sei nicht zu befürchten, erklärt
Strasser. „Es wird eher noch leiser,
weil für Neubauten schärfere Ge-
räuschgrenzwerte gelten.“

Die Stadt Horb möchte sich
2050 als klimaneutrale Kommune
präsentieren. Ob das Wasserkraft-
werk in Mühlen in diese Bilanz-
einzurechnen ist? Die Experten in
Mühlen sind unsicher. Horb kön-
ne seriöserweise nur mit dem
werben, was die Stadt selbst
produziert, konstatiert Wolfgang
Strasser. Und Strom, der an die
EnBW verkauft werde, könne
nicht für Horb bilanziert werden.
Die Stadtverwaltung Horb hinge-
gen versteht „selbstverständlich
jede Maßnahme von Privatperso-
nen und Unternehmen, die [...] er-
neuerbare Energie erzeugt [...] als
weiteren Schritt in Richtung
klimaneutraler Kommune“.

Wie geht es weiter in Mühlen?
„Die Genehmigungsverfahren
sind am Laufen“, erklärt Hetzel
zuversichtlich. Er hoffe, dass in
zwei Jahren alles umgesetzt sei.

Das letzte Wort hat ein Bürger
aus der Runde: „Man muss ja froh
sein, wenn’s einermacht!“

MehrStromaus demNeckar
Energie DasWasserkraftwerk Neckarmühle soll auf die neunfache Leistung ausgebaut
werden. Betreiber Paul Hetzel informierte die Mühlener Bürger. VonManuel Fuchs

654Milliarden kWh
(=654 TWh) wurden
2017 in Deutschland ins-
gesamt erzeugt. Den
größten Anteil, 22,6%,
lieferten Braunkohle-
kraftwerke, es folgen
Wind- (16,1%); Stein-
kohle- (14,4%) Erdgas-
(13,1 %) und Atomkraft-
werke (11,1%). Insge-
samt lag der Anteil kon-
ventioneller Energien
bei zwei Dritteln; ein
Drittel steuerten erneu-

erbare Energien bei.
(Zahlen nach AG Ener-
giebilanzen e. V.)
Der Wasserkraft kommt
mit 19,7 TWh nur ein
kleiner Anteil zu. Anders
als beispielsweise So-
larmodule sind Wasser-
kraftwerke kaum effizi-
ent in Privathaushalten
zu betreiben. Sie benö-
tigen mehr Platz und
größere Vorinvestitio-
nen. Außerdem stehen
beispielsweise Angler

ihrem Bau mitunter kri-
tisch gegenüber. Dabei
können gerade Klein-
wasserkraftwerke über
eine Betriebsdauer von
mehr als 60 Jahren na-
hezu rund um die Uhr
einen beständigen
Grundlaststrom liefern.
Ihr gesamtökonomi-
scher Nutzen übersteigt
den von Solarmodulen
(hohe Leistung über
Mittag, keine Leistung
nachts) deutlich.

Offenes Visier und Karten auf den Tisch: Paul Hetzel stellte den
Anwesenden seine Pläne für die Neckarmühle und deren vermutliche
Auswirkungen transparent und verständlich dar. Bilder: Fuchs

Jochen Renk, Ortsvorsteher von
Mühlen, möchte den Umbau
weiterhin wohlwollend begleiten.

Anhand der Baupläne konnten
sich die Anwesenden über Peter
Retzels Vorhaben informieren.

Die Neckarmühle in Mühlen ist seit 2011 im Besitz von Paul Hetzel, der dort einWasserkraftwerk betreibt. Bild: Kuball

Wasserkraft in Deutschland

Ich will die
Neckarmühle

in ihrer Art
unbedingt erhalten.
Paul Hetzel, Betreiber der Neckarmühle

Nordstetten. Sachbeschädigung in
über 100 Fällen sowie Körperver-
letzung in zwei Fällen werden
dem sogenannten „Autokratzer
von Nordstetten“ zur Last gelegt.
Am 30. Januar beginnt nun der
Prozess am Landgericht Rottweil.
Sieben Verhandlungstage sind an-
gesetzt, knapp 50 Zeugen sollen
gehört werden. Staatsanwalt
Frank Grundke schätzt, dass der
Prozess bis Ende Februar läuft.

Allerdings stehen nicht die
strafrechtlichen Anschuldigungen
im Vordergrund, sondern die Un-
terbringung in einer psychiatri-
schen Einrichtung, erläutert
Grundke auf Anfrage der SÜD-
WEST PRESSE. Der Staatsanwalt

geht auch von einer Verurteilung
des 34-Jährigen aus. „Sonst hätte
ich es nicht anordnen können“,
sagt er.

Seit dem Spätherbst 2017 befin-
det sich der 34-Jährige in einer
psychiatrischen Einrichtung. Wie
lange die Unterbringung nach
Prozessschluss Ende Februar an-
geordnet wird, ob gar dauerhaft,
kann Grundke nicht sagen: „Das
kann sehr lange sein, siehe der Fall
Mollath in Bayern, aber auch ganz
kurz. Das Gesetz lässt da ein brei-
tes Spektrum.“ Die Länge hänge
von der Einschätzung des Gutach-
ters ab und wie sich der 34-Jährige
seit in seiner vorläufigen Unter-
bringung entwickelt habe. dag

Unterbringung steht
imVordergrund
Justiz Gegen den „Autokratzer von
Nordstetten“ wird ab dem 30. Januar in
Rottweil Anklage erhoben.

Horb.Noch alsNachwirkungen des
Orkantiefs „Burglind“ aus der ers-
ten Januarwoche dieses Jahres will
die Deutsche Bahn die Strecke der
Kulturbahn (Horb–Pforzheim)
zwischen Unterreichenbach und
Bad Liebenzell von Samstag, 20. Ja-
nuar, 7 Uhr bis Sonntag, 21. Januar,
18 Uhr sperren. Der Orkan habe
entlang der Strecke mehrere große
Bäume entwurzelt, die beseitigt
werden müssen. Ein Ersatzverkehr
mit Bussen soll eingerichtet wer-
den. Die Bahn bittet Reisende, für
die Fahrt zwischen Pforzheim und
Horb an beiden Tagen bis zu einer
Stunde mehr Zeit einzuplanen. In-

wieweit dieser Plan der Deutschen
Bahn nach der windigen Wetterla-
ge zu Redaktionsschluss und der
erwarteten Sturmnacht Bestand
haben wird, bleibt abzuwarten.
Das Sturmtief „Friederike“ hat im-
merhin für eine Einstellung des
Fernverkehrs und für Zugausfälle
im Nahverkehr gesorgt: Die Inter-
city-Linie Stuttgart-Horb-Singen
wurde am Nachmittag nicht mehr
bedient, Reisende strandeten auch
in Horb, mussten umplanen und
improvisieren.

Kulturbahn amWochenende gesperrt

Siehe auch auf den Seiten „Rund
umHorb“




