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TUTTLINGEN

TUTTLINGEN - „Achtung!“ Die Mo-
torsäge fährt in den Baumstamm, es
knirscht und knarzt noch ein paar
Mal, dann fällt die Buche mit dem
Knacken der abbrechenden Äste und
einem dumpfen Aufschlag zu Boden.
Sie ist der Durchforstung des Tutt-
linger Stadtwalds zum Opfer gefal-
len. Jedes Jahr von Oktober bis März
machen sich die Waldarbeiter mit
Förster Dietmar Zahner über rund
200 Hektar Wald her. Der mittlerwei-
le überall verwendete Begriff „Nach-
haltigkeit“ kommt ursprünglich aus
dem Wald. 

„Indem ausgewählte Bäume be-
seitigt werden, können sich die ge-
sünderen und schöneren Bäume bes-
ser entwickeln, wachsen und Samen
streuen. So haben wir hier seit rund
20 Jahren einen Dauerwald geschaf-
fen“, erzählt Dietmar Zahner. Kahl-
schläge waren davor die Norm, ha-
ben sich aber als ökonomisch und
ökologisch ungünstig erwiesen. Die
neuen Bäume mussten nach einem
Kahlschlag erst gepflanzt werden
und brauchten viele Jahre, um wie-
der zu wachsen. Der Förster, ganz
wie es sich gehört in grünen Gummi-
stiefeln, Jacke und Hut, deutet auf
viele kleine Laub- und Nadelbäume.
„Keiner von denen ist gesetzt wor-
den. Sie sind alle durch die Samen
der darüberstehenden Bäume ent-
standen. Das nennt man Naturver-
jüngung“, sagt Förster Zahner. 

Das Ziel der vier Stadtförster ist
es, einen gesunden Wald mit mög-
lichst vielen Baumarten in verschie-
denen Formen und Altersstufen zu
haben. Deshalb hauen sie jährlich
rund 26 000 Festmeter Holz. Das ist
weniger, als zuwächst. „Der Wald-
bau, also auszuloten welche Bäume
weg müssen, ist die Hauptaufgabe ei-
nes Försters“, erklärt Dietmar Zah-
ner. Dann sprüht er einen orangenen
Strich auf die Stammrinde. Seine
Waldarbeiter-Gruppe, die sogenann-
te Rotte, überlegt sich, wo sie die
Kerbe mit der Motorsäge in den
Baum sägt, damit er richtig fällt. Ein-
gepackt in Hosen und Schuhe mit

Schnittschutz, falls sie einmal mit
der Motorsäge abrutschen, machen
sich die Drei an die Arbeit. 

Ein Ring ist ein Jahr
„Der Job ist Natur pur und sehr ab-
wechslungsreich“, sagt Jürgen Wal-
ter, Forstwirt und Vorarbeiter (frü-
here Bezeichnung Haumeister) der
Gruppe. „Man kann selbstständig ar-
beiten, hat eine gewisse Verantwor-
tung und ist abends schön müde“,
fügt Forstwirt Thorsten Schneken-
burger hinzu. Anton-Jürgen Mattes
ist der letzte Saisonarbeiter. Er ist ei-
gentlich Landwirt und kommt nur
während der Wintermonate in den
Wald. „Früher haben nur Landwirte
ohne professionelle Kenntnisse die
Aufgabe der Waldarbeiter übernom-
men, heute ist dafür eine richtige
Ausbildung nötig. Ich bin ein Aus-

laufmodell“, sagt er. 
Der gefällte Baum wird von Ästen

befreit, um dann vom Holzrücker –
einer Art Traktor mit Greifzange – an
den Waldweg gezogen zu werden.
Die Rückegassen, in denen er fahren
darf, sind ebenfalls vom Förster mar-
kiert worden. Aus den dicken Stäm-
men werden Möbel gemacht, die
schwächeren werden von den Bür-
gern der Stadt als Brennholz erwor-
ben und verarbeitet. Die im Wald lie-
gen gebliebenen Äste kommen als
Reisschläge unter den Hammer.
Dietmar Zahner geht in die Hocke
und streicht fast ehrfürchtig über die
Lebensringe eines Fichtenstammes.
„Diese Fichte ist etwa 120 Jahre alt.
Ein Ring entspricht einem Jahr. Ein
dicker Ring bedeutet, dass es ein gu-
tes Jahr mit viel Feuchtigkeit war und
dass die Baumkrone Platz zur Entfal-

tung hatte“, sagt Zahner. 
Dem gesamten Tuttlinger Stadt-

wald mit seinen rund 3500 Hektar ge-
he es gut. Nicht zuletzt, weil jedes
Jahr in den Wintermonaten ein ande-
rer Teil durchforstet wird. Der Win-
ter ist deshalb gut dazu geeignet,
weil der Wassergehalt in den Bäu-
men dann nicht so hoch ist und die
Holzqualität damit besser. Laubholz
wird grundsätzlich nur im Winter
geerntet. In der Zeit der Holzernte
sind die Wege im Bereich des Hiebes
gesperrt – dort kann es für Spazier-
gänger lebensgefährlich werden. Da-
rum hängen große Warn-Banner um
den Arbeitsbereich der Forstwirte.
Bis der Förster wieder mit seiner
Spraydose anrückt, hat dieser Wald-
Abschnitt nun fünf Jahre Zeit, um
sich selbst zu verjüngen und zu ent-
falten.

Achtung, Baum fällt!

Von Stefanie Rebhan
●

Dem Tuttlinger Stadtwald geht's mit Sägen an den Stamm. FOTO: STEFANIE REBHAN

Der Förster und seine Rotte durchforsten einen Teil des Tuttlinger Stadtwalds
Tuttlingen: Michael Funtsch, Mar-
tin-Luther-Weg 5, zum 85., Gottfried
Wozny, In Altwegen 3, zum 84.,
Maria Cannova, Stuttgarter Straße
44, zum 83., Katarina Gaspar, In
Altwegen 1, zum 78., Feristah Tefen-
lili, Kaiserstraße 34, zum 78., In-
geborg Hubbuch, Stockacher Straße
144, zum 73., Margot Schlecht, Bei
der Schmelze 8, zum 71., Bernd
Storz, Röntgenstraße 7, zum 70. und
Albert Lang, In Göhren 21, zum 70.
Geburtstag.

Wir gratulieren
●

Martinskirchengemeinde
Der Seniorennachmittag findet
heute, Donnerstag, um 14.30 Uhr im
Gemeindesaal der Martinskirche
statt. Bruno Gerlach zeigt einen
Film seiner Sinai-Trecking-Tour bis
auf den Berg Mose.

Initiative Asyl
Die Initiative Asyl trifft sich heute
um 15 Uhr im Haus der Familie in
der Bergstraße 14 in Tuttlingen.
Wer sich für die Belange von Asyl-
bewerbern und Flüchtlingen inte-
ressiert ist eingeladen.

SC 04-Senioren
Das erste Training der Senioren des
SC 04 in diesem Jahr findet heute
um 19.45 Uhr in der Stadionhalle
statt.

Gesamtkirchengemeinde
Der Männerkreis trifft sich heute
um 20 Uhr im evangelischen Ge-
meindehaus, Gartenstraße 1. Zum
Thema „Klinikseelsorge und andere
Leiden“ ist Klinikseelsorger Pfarrer
Gerhard Leibold zu Gast.

Versöhnungskirche
Der Kirchengemeinderat tagt heute
um 20 Uhr im Gemeindezentrum
Versöhnungskirche. Die Sitzung ist
öffentlich.

Reservistenkameradschaft
Der Monatstreff der Reservistenka-
meradschaft Tuttlingen findet heu-
te, Donnerstag, um 20 Uhr in der
Gaststätte „Diana’s Pilspub“ in der
Stockacher Straße (gegenüber Kauf-
land) statt. Interessierte sind einge-
laden.

Jahrgang 1943
Die Jahrgänger treffen sich zum
Hock morgen, Freitag, 13. Januar, um
19 Uhr im Restaurant „Osteria Rats-
stube“.

Jahrgang 45/46/47
Die Jahrgänger treffen sich am
morgigen Freitag ab 19 Uhr in der
„Sommerau“.

Funkamateure P13
Die Funkamateure treffen sich
morgen, Freitag, um 20 Uhr im
Landgasthaus Adler in Nendingen.

S4 Club-Lounge
Die S4 Club-Lounge (SC 04 Ver-
einsheim) beim Donaustadion ist
wie folgt geöffnet: Donnerstag ab 17
Uhr, Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab
15 Uhr und Sonntag ab 10 Uhr.

Tuttlingen kurz
●

TUTTLINGEN (sz/pm) - Gesundes,
frisches Essen steht im Vordergrund
des Projekts „TUT is(s)t gesund“, das
es seit Beginn des Schuljahrs 2011/12
an der Wilhelm- und der Karlschule
gibt. Möglich gemacht wird das Pro-
gramm durch Sponsoren und Ehren-
amtliche; entwickelt worden ist es auf
der Basis des vom Land geförderten
„Schulfruchtprogramms“. 

Das Projekt wurde im Rahmen des
„Ball des Sports“ im vergangenen No-
vember von Landtagspräsident Gui-
do Wolf vorgestellt – und die Sponso-
ren erhielten bei der Veranstaltung

Urkunden,
die sie als
Unterstüt-
zer von
„TUT is(s)t
gesund“
auszeich-
nen. Dafür
wurde ei-
gens ein

Markenzeichen kreiert, das die Initia-
tive weiter fördern soll.

Einer der Sponsoren ist die Kra-
chenfels GmbH, die laut Geschäfts-
führerin Susanne Dichtl-Krachenfels

die Absicht hatte, „gesundes Essen an
Tuttlinger Grundschulen zu fördern“.
Das Unternehmen beteiligt sich zur-
zeit auch über die Stadt hinaus an Pro-
jekten ähnlicher Art, etwa an der Kin-
dernachsorgeklinik in Tannheim.

Laut Projektleiterin Monika Ul-
rich wird das kostenlose Frühstücks-
angebot seit Beginn des Schuljahres
von den Kindern der Wilhelmschule
„mit großer Begeisterung“ angenom-
men. Auch finde das Obst- und Früch-
teangebot gute Resonanz. 

Das gesunde Essen wird in den
Schulen von ehrenamtlichen Helfern

vorbereitet und ab morgens, 7 Uhr,
für die Kinder bereitgestellt. So soll
den Schülern gesundes Essen näher
gebracht werden. Zudem zeigen die
Ehrenamtlichen und Lehrer den Kin-
dern, wie man sich beim Essen richtig
verhält. 

Kostenloses Frühstück gefällt den Schülern
Auch das Obst- und Früchteangebot findet Abnehmer – Essen wird von Ehrenamtlichen angerichtet

Das Organisationskommitee „Ball
des Sports“ hat ein Spenden-
konto „TUT is(s)t gesund“ bei der
Volksbank Donau-Neckar einge-
richtet. Konto: 245 565 000, BLZ:
643 901 30.

TUTTLINGEN (sib) - Mit der „Grön-
holm-Methode“ hat das Eurostudio
Landgraf am Dienstagabend ein span-
nendes und hochaktuelles Theater-
stück auf die Bühne der Stadthalle ge-

bracht. Die vier Darsteller loteten ihre
Rollen bis in die finstersten Winkel ih-
rer Figuren aus – es war eine fesselnde
Inszenierung. Das Stück des spani-
schen Autors Jordi Galceran basiert

auf realer Begebenheit und zeigt auf
bedrückende Weise, wie ein Bewer-
bungsgespräch zum Psychokrieg wer-
den kann. Für den Posten des Direk-
tors eines international führenden
Konzerns haben es vier Bewerber in
die Endauswahl geschafft, die zum
entscheidenden Vorstellungsge-
spräch – allerdings gemeinsam – ein-
geladen sind: drei Männer und eine
Frau. 

Sie merken schnell, dass hier mit
harten Bandagen gekämpft wird, es
geht ums knallharte Überleben des
Stärksten. So treffen sich die Bewer-
ber in einem Raum: der smarte Fer-
nando Porta (Luc Veit), der undurch-
sichtige Enrique Font (Carsten
Klemm), die attraktive Mercedes De-
gas (Claudia Buser) und der pragmati-
sche Carlos Bueno (Klaus Nierhoff).
Die Vier versuchen herauszubekom-
men, was von ihnen erwartet wird.
Schon die erste Aufgabe, die in Form

eines Briefes durch eine Klappe in der
Wand gestellt wird, sät Misstrauen.
Und schon bald stellt sich heraus, dass
unter den Bewerbern ein „Underco-
ver-Agent“ der Personalabteilung ist.
Das Misstrauen wird größer, man
fühlt sich überwacht, der gnadenlose
Konkurrenzkampf um die begehrte
Stelle beginnt. Da werden sogar inti-
me Details aus dem Privatleben aus-
gepackt, jeder geht bis aufs Äußerste,
bis zum überraschenden Ende. 

Die Nerven des Publikums waren
bis zuletzt gespannt dank der perfek-
ten Dramaturgie. Die exzellenten
Schauspieler agierten beißend iro-
nisch und mit bösem Witz. Es war ein
Katz-und-Maus-Spiel über die Gna-
denlosigkeit einer globalisierten Ar-
beitswelt, eine bittere Komödie über
das rücksichtslose Auswahlverfahren
von Führungskräften, bei dem die
Würde des Menschen auf der Strecke
bleibt. 

Zuschauer sehen gelungenes Theater
Schauspieler fesseln das Publikum mit ihrer Inszenierung von der „Grönholm-Methode“

Die Darsteller hatten genauso viel Spaß wie die Besucher. FOTO: SIB

TUTTLINGEN (pz) - Ohne Beute hat
ein unbekannter männlicher Täter
Dienstagnacht gegen 23.15 Uhr nach
einem versuchten Überfall vom Tat-
ort flüchten müssen. Der Mann hatte
kurz zuvor eine Spielothek in der
Oberamteistraße überfallen. Der
Mann hielt eine Aufseherin fest und
forderte sie zur Herausgabe eines
Tresorschlüssels auf. Weil die Ange-
stellte keinen hatte, umschloss der
Täter den Hals der Frau mit einem
Schal, packte sie mit einer Hand am
Oberarm und wiederholte eindring-
lich seine Forderung. Erst als die An-
gestellte in einem Gerangel auf den
Boden stürzte, ließ der Unbekannte
von seinem Opfer ab. Er flüchtete oh-
ne Beute vom Tatort. 

Die Angestellte erlitt einen
Schock. Ein nur wenige Minuten spä-
ter hinzukommender Gast verstän-
digte die Polizei, die ihrerseits sofort
mit mehreren Streifen die Fahndung
nach dem Täter aufnahm. Rettungs-
dienst und Notarzt versorgten das
Opfer, das durch den Vorfall nicht
verletzt wurde. Der Unbekannte
wurde etwa 1,90 Meter groß und von
normaler Statur beschrieben. Wäh-
rend der Tat war der Mann maskiert. 

Unbekannter
überfällt Spielothek

Die Kriminalpolizei hat Ermitt-
lungen aufgenommen und bittet
unter Telefon 07461 / 9410 um
Hinweise. 

TUTTLINGEN (pm) - Brauchen Sie
eine osteuropäische Haushaltshilfe?
Immer mehr alte Menschen können
ihren Alltag nicht mehr ohne fremde
Hilfe bewältigen. Um Vater oder
Mutter dann nicht ins Pflegeheim
schicken zu müssen, stellen viele An-
gehörige Pflegekräfte aus Osteuropa
ein. Der Pflegebedürftige kann so
sieben Tage die Woche rund um die
Uhr in seinen eigenen vier Wänden
betreut werden – für gerade mal
1000 Euro pro Monat. Vielen Famili-
en ist jedoch nicht bewusst, dass sol-
che Beschäftigungsverhältnisse oft
illegal sind. Sie wollen Eltern oder
Großeltern ein würdiges Altern er-
möglichen und übersehen dabei,
dass die Pflege zu Hause auch ihre
Schattenseiten hat, vor allem für die
Frauen aus Osteuropa und deren Fa-
milien. Deshalb bietet die evangeli-
sche Erwachsenenbildung Horizon-
te am 19. Januar um 20 Uhr einen In-
formationsabend für Familien im
Evangelischen Gemeindehaus, Gar-
tenstraße 1, in Tuttlingen an.

So klappt das mit
der Haushaltshilfe

Die Veranstaltung ist kostenfrei.
Nähere Informationen gibt es per
Mail an erwachsenenbildung@kir-
chenbezirk-tuttlingen.de.

VfL Nendingen
Am Freitag, 13. Januar, sind alle
wanderfreudigen Mitglieder zu
einer Winterwanderung nach Mühl-
heim eingeladen. Dort erfolgt eine
Einkehr im Gasthaus „Krone“. Ab-
marsch ist um 18.30 Uhr an der
Schule. 

MGV Liederkranz
Die Sängerfrauen treffen sich mor-
gen, Freitag, um 20 Uhr zum monat-
lichen Frauenhock im Gasthaus
„Adler“.

VfL-Skiabteilung
Am kommenden Samstag, 14. Janu-
ar, ist eine Tagesskiausfahrt ins
Skigebiet Stuben/St. Anton (Arl-
berg). Die Abfahrt erfolgt um
5.45 Uhr auf dem Parkplatz Fest-
halle. Es sind noch Plätze frei. Nä-
here Informationen bei Abteilungs-
leiter Frank Beck. 

Musikkapelle Nendingen
Die Jugendlichen treffen sich am
kommenden Samstag, 14. Januar, um
14 Uhr zur Jugendvollversammlung
im Sitzungssaal/Rathaus. (wu)

Nendingen kurz
●

TUTTLINGEN (sz) - „Toast“ (Eng-
land 2010) heißt der Film, der am
Montag, 23. Januar, im Rahmen des
Kulinarischen Kinos in der Vinothek
Gartner läuft. Zum Programm gehört
wieder ein dreigängiges, auf den
Film abgestimmtes Menü. „Toast“
erzählt eine wahre Geschichte: die
Jugend des englischen Kochbuchau-
tors Nigel Slater in den 60er-Jahren.

Vinothek
zeigt „Toast“

Der Abend beginnt um 19 Uhr,
Anmeldungen unter Telefon
07461 / 965 49 94.


