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Kaiserwetter in der Ortenau
40 Wanderer vom TSC Vaihingen bewältigen „Hahn und Henne“.

Fernblicke in den Schwarzwald und in das
Rheintal. Die Gaststätte Vogt auf Mühlstein
versorgte die Wandertruppe bestens nach
Beendigung des Anstiegs. Nachmittags folg-
te dann die Kür: Die Schwarzwaldtäler stets
vor Augen, ging es dann immer leicht bergab
zum Abschlussziel Oberburehof. Familie
Gutmann öffnete eigens für den Tennisclub
die Straußwirtschaft und bot ein exzellentes
Vesper. Die einhellige Meinung der Mitwan-
derer für 2022: Es soll wieder eine Busreise
mit ähnlichem Ziel sein.

VAIHINGEN (p). Knapp 40 gut gelaunte Mit-
glieder des TSCVaihingen machten sich im
Oktober auf denWeg nach Zell amHarmers-
bach. Enrico Traxel brachte die Wanderer
komfortabel zum Startpunkt des Premium-
wanderwegs „Hahn und Henne“, den Wan-
derführer Günther Herkommer ausgewählt
hatte.

AmVormittag waren rund 400 Höhenme-
ter zu bewältigen, insgesamt wurden 14 Ki-
lometer zurückgelegt. Dabei bot die Stre-
ckenführung bei Kaiserwetter herrliche

Die Mitglieder vom TSC Vaihingen bei ihrem Ausflug. Foto: p

Bester Lemberger ist aus Hohenhaslach
Weingut Notz siegt beim Deutschen Rotweinpreis des Fachmagazines Vinum mit 93 von 100 Punkten.

um Zug mit prestigeträchtigeren Sorten wie
Syrah, Merlot, Cabernet Franc und Cabernet
Sauvignon bestockt, neue Weinberge mit
Grau- und Weißburgunder sowie Sauvignon
Blanc kamen hinzu. Heute hat der Lember-
ger den Trollinger als wichtigste Sorte im
Betrieb längst abgelöst.

„Lemberger – das ist einfach unser Ding“,
sagt der für den Ausbau imKeller zuständige
Önologe Philipp, „eine für unsere Region ty-
pische Sorte mit viel Kraft, Eleganz und
Würze!“ 22 Monate lang reifte der Sieger-
wein in 300-Liter-Fässern aus französischer
Eiche, kaltmazeriert und maischevergoren,
mit langer Liegezeit auf der Feinhefe. Gut
Ding will eben Weile haben … Ein solcher
Spitzenwein wie der „Gipskeuper“ 2019
lässt sich nur mit starker Ertragsreduzie-
rung machen. Gerade einmal 32 Liter wa-
ren’s vom Ar. Zum Vergleich: Im württem-
bergischen Durchschnitt sind 105 Liter er-
laubt. Seit 2016 arbeiten die Notzens in ih-
rem Wengert sehr naturnah und herbizid-
frei. Die Umstellung auf biologische Bewirt-
schaftung ist in Planung, die Schwefelgaben
beimAusbau im Keller sind extrem sparsam.
Die Klientel, etwa drei Viertel Privatkunden,
weiß das zu schätzen. Für die kommenden
Jahre haben sich die Brüder Philipp und Ju-
lian noch einiges vorgenommen in puncto
weiterer Qualitätssteigerung. Vater Martin
wirkt derweil als „zufriedene Kontrollin-
stanz“ im Hintergrund, währendMutter An-
drea sich umVerkauf, Kundenpflege und die
Buchhaltung kümmert. Perfekte Arbeitstei-
lung im Familienbetrieb

der Weinmanufaktur Untertürkheim hinter
sich. Groß war die Freude im Aussiedlerhof
im Hohenhaslacher Langmantel über den
erstmaligen Gewinn des Deutschen Rot-
weinpreises in der Kategorie Lemberger,
nach einigen Finalteilnahmen in den Vor-
jahren. Vater Martin Notz (57), der den da-
maligen Mischbetrieb 1989 gemeinsam mit
seiner Ehefrau Andrea (55) komplett auf
Weinbau umgestellte hatte, weiß heute die
beiden Söhne Philipp (30) und Julian (28) an
seiner Seite. 2016 sind die Brüder – Önologe
mit Abschluss derWein-Uni Geisenheim der
eine, Weinbautechniker mit Ausbildung in
renommierten Betrieben und der Lehran-
stalt Weinsberg der andere – in den elterli-
chen Betrieb eingestiegen. Und haben die
Latte seitdem kontinuierlich höher gelegt.
Von fünf Hektar im Jahr 1989 ist die bewirt-
schaftete Fläche auf inzwischen 15 Hektar
gewachsen. Trollinger-Lagen wurden Zug

HOHENHASLACH (p). „Animierend würzige
Aromatik, dicht, kompakt, vielschichtig, fei-
nes Säurespiel und dazu noch richtig ele-
gant: klassische Lemberger-Stilistik.“ So
schmeckt, mit den Worten der hoch karäti-
gen Jury, Deutschlands bester Lemberger.
Und: Er kommt aus Hohenhaslach. Rund
1510 Weine wurden in diesem Jahr für den
Rotweinpreis des Fachmagazins angestellt.

Mit dem erstmaligen Sieg beim Deut-
schen Rotweinpreis des Fachmagazines Vi-
num hat das Weingut Martin Notz seiner
seit Jahren schon steil nach oben führenden
Qualitätsentwicklung gewissermaßen das
Krönchen aufgesetzt, heißt es in einer Pres-
semitteilung. Der Kirchberg Lemberger
„Gipskeuper“ 2019 kam auf 93 von 100mög-
lichen Punkten und ließ damit den Lember-
ger Großheppacher Wanne „SL“ 2018 aus
dem Weingut Bernhard Ellwanger und den
Mönchberg Lemberger „Großer Stern“ aus

Andrea, Julian, Philipp und Martin Notz (von links). Foto: p

Kritik der niedergelassenen
Ärzte an den Kliniken
Informationsveranstaltung des Arbeitskreises Qualität im Landkreis Ludwigsburg. Medizinische
Versorgungszentren als einseitige Verlagerung der Versorgung in die Krankenhäuser betrachtet.

Ergebnis“, so der Hemminger Hausarzt Dr.
Robin Maitra, der für die „Ärztinnen und
Ärzte in sozialer Verantwortung“ im Kreis
vertreten ist. Dennoch schauen die Vertre-
ter des Arbeitskreises nach vorne und haben
das Gespräch mit der Klinikleitung gesucht,
heißt es weiter in der Pressemitteilung der
Ärzte. Angesichts bestehender positiver
Möglichkeiten über eine Kooperation zwi-
schen Klinikbetreibern und niedergelasse-
nen Ärzten, über die auf der Veranstaltung
ebenfalls berichtet wurde, sei man hinsicht-
lich der weiteren Entwicklungen vorsichtig
positiv gestimmt und habe Verhandlungen
mit der Klinikleitung aufgenommen.

Ein weiterer Arzt berichtete über die bis-
herigen Gespräche, unter denen unter ande-
rem Landrat Dietmar Allgaier als Vorsitzen-
der des Aufsichtsrates der Kliniken wie auch
Dr. Norbert Metke, Vorstandsvorsitzender
der Kassenärztlichen Vereinigung, teilge-
nommen hätten. Nicht zuletzt aufgrund des
großen Engagements und vielfältiger Aktio-
nen des Arbeitskreises sei es damit gelun-
gen, wie alle Vertreter auf dem Podium be-
stätigen, die Klinik an den Verhandlungs-
tisch zurückzuholen.

Der Arbeitskreis ist optimistisch: Bereits
für Anfang Dezember 2021 sind weitere Ge-
spräche geplant und schon jetzt ist ein Er-
folg zu verzeichnen: so habe die Klinik er-
klärt, bei zukünftigen Aktivitäten der Klinik
im ambulanten Sektor eine enge Abstim-
mung mit dem Ziel eines einvernehmlichen
Vorgehens zu suchen.

nannter „Medizinischer Versorgungszen-
tren“ diene insbesondere der einseitigen
Verlagerung der Versorgung in die Kliniken,
wie der Ludwigsburger Vertreter des Berufs-
verbandes der Orthopäden und Unfallchi-
rurgen Dr. Rolf Huber ausführte.

Sein Kollege Dr. Michael Ruland, Allge-
meinarzt und Psychotherapeut aus Möglin-
gen ergänzt: „Die Klinikaktivitäten einer so-
genannten Ambulantisierung entziehen
dem ambulanten Sektor Möglichkeiten zur
ausreichenden Versorgung der Bevölke-
rung.“ Zudem engagiere sich die Klinik, wie
der Ludwigsburger Kardiologe und Vertreter
des Bundes deutscher Internisten im Kreis,
Dr. Dierk Vogt belegte, auch im Bereich der
Vorsorge und Prävention – allerdings vor-
rangig für geschäftliche und zahlungskräfti-
ge Kunden. Auch im fachärztlichen Bereich
klagen Ärzte über mangelnde Kooperation
und die Aktivität der Kliniken.

Der Ludwigsburger Hämatologe und On-
kologe Dr. Thomas Ulshöfer führte dabei
aus, dass für Spezialfragen schon jetzt etli-
che Ermächtigungsambulanzen an den Kli-
niken bestünden, die Kooperation sich aber
nicht immer einfach darstelle.

Dabei gibt es durchaus viel Abstim-
mungsbedarf zwischen Kliniken und Pra-
xen, wie beispielsweise Umsetzung des ge-
setzlich vorgeschriebenen Entlassmanage-
ments. „Nach etlichen Treffen zwischen
Ärzteschaft und Klinik in den vergangenen
Jahren wurden die Gespräche von der Klinik
nicht fortgeführt und blieben letztlich ohne

LUDWIGSBURG (p). Zu einer Informations-
veranstaltung besonderer Art fanden sich
kürzlich im Ludwigsburger Forum fast 100
niedergelassene Ärztinnen und Ärzte ein,
heißt es in einer Pressemitteilung der Ärzte.
In der bis auf den letzten Platz gefüllten
Versammlung informierten Vertreter der
Ärzteschaft über die Aktivitäten der Klini-
ken im ambulanten Sektor.

Eingeladen zu dem Treffen hatte der „Ar-
beitskreis Qualität in der niedergelassenen
Medizin“, der sich aus den ärztlichen Fach-
verbänden gegründet hat, um die hochste-
hende Qualität der medizinischen Versor-
gung der Bevölkerung im Landkreis Lud-
wigsburg zu sichern. Wie der Ludwigsburger
Kinder- und Jugendarzt Dr. Thomas Kauth,
zugleich stellvertretender Vorsitzender der
Ärzteschaft des Landkreises, erläuterte, wa-
ren für die Gründung auch Aktivitäten der
Kliniken im ambulanten Sektor maßgebend.

„Nachdem in den bislang regelmäßigen
Treffen zwischen Klinikleitung und nieder-
gelassener Ärzteschaft keine Erwähnung der
Aktivitäten der Klinik stattgefunden habe“,
so Kauth, „ist viel Vertrauen verloren ge-
gangen, das erst wieder aufgebaut werden
muss.“

Der Pleidelsheimer Hausarzt Jürgen Her-
bers, im Arbeitskreis als Vorstandsmitglied
des Hausärzteverbandes vertreten, ergänz-
te, dass der Aufkauf von kassenärztlichen
Sitzen nach geltendem Recht zwar erlaubt
sei, aber keinesfalls eine Verbesserung der
Versorgung darstelle. Die Gründung soge-

Das Einhorn als Schnitzerei an den Seiten des Chorgestühls. Foto: SSG

Das Einhorn des Klosters
Auch in Maulbronn ist eines der Fabelwesen zu finden.

jestätisches Einhorn. Der Überlieferung
nach konnte ein Einhorn nur von einer
Jungfrau eingefangen und gezähmt werden.
In manchen Sammlungen aus dem Mittelal-
ter haben sich sogar Hörner des Einhorns er-
halten: Es handelt sich bei den einst verehr-
ten spitzen Hörnern allerdings fast immer
um den Stoßzahn des Narwals. Das gotische
Chorgestühl stammt aus der Mitte des 15.
Jahrhunderts, der Künstler der reichen
Schnitzereien ist nicht bekannt.

MAULBRONN (p). Der 1. November ist der In-
ternationale Tag des Einhorns – einer der
jüngeren und ganz sicher einer der kuriose-
ren Gedenktage. Dabei zählen Einhörner
seit Jahrhunderten zu den bekanntesten Fa-
beltieren. Auch im Kloster Maulbronn hat
sich ein sehenswertes Exemplar versteckt –
seit dem Mittelalter. Die Reliefs an den Sei-
ten des Chorgestühls von Kloster Maul-
bronn sind mehr als einen Blick wert. Unter
den Darstellungen findet sich auch ein ma-

GLASGOW/BERLIN. D ie Stadt Glasgow in
Schottland ist Besucher gewöhnt. Viele
Urlauber wollen die hübsche Stadt ansehen.
In den nächsten Tagen reisen nun Tausende
Menschen aus einem anderen Grund dort-
hin.Am31.OktoberbeginntdortdieWeltkli-
ma-Konferenz.

Eswird immerwärmer auf der Erde
ZudiesemgroßenTreffenkommenVertreter
der Regierungen von fast 200 Staatender Er-
de. Außerdem werden Klima-Fachleute,
Mitglieder von Umweltorganisationen und
jedeMenge Reporter dort sein.Denn in Vor-

trägen, Gesprächen und Abstimmungen
geht es um ein Thema, dass die ganze Erde
betrifft: den Klimawandel. Damit ist ge-
meint, dass sich das Klima auf der Erde ver-
ändert. Es wird insgesamt wärmer.Das führt
etwadazu,dassEis andenPolenundvonden
Gletschern schmilzt und der Meeresspiegel
steigt. In den vergangenen Jahren schwand
das Eis bis zu dreimal schneller als noch im
20. Jahrhundert. Außerdem kommt es zu
mehr extremen Wetter-Ereignissen: sehr
heiße Tage im Sommer etwa,heftige Stürme
oder starke Regenfälle. Das führt an vielen
Orten zu Waldbränden, Dürren oder Über-
schwemmungen.

Gase verursachendie Veränderungen
Der Grund ist unsere Art zu leben: Wir ver-
brauchen etwa sehr viel Energie: zum Bei-

spiel für Computer, Autos, Flugzeuge, zum
Heizen, in Fabriken. Diese Energie wird
meist durch Verbrennung erzeugt, etwa von
Kohle und Öl. Dabei entstehen Gase, die die
Klima-Veränderungen verursachen. Um zu
verhindern, dass sich die Erde weiter er-
wärmt, muss der Mensch etwas ändern. Bei
einerWeltklima-Konferenz vor sechs Jahren
einigten sich mehr als 190 Staaten auf Fol-
gendes: Die Erwärmung auf der Erde soll
möglichst nicht mehr als 1,5 Grad Celsius
steigen im Vergleich zu der Zeit, bevor es
große Firmen undMaschinen gab. Die Staa-
ten vereinbarten etwa, künftig weniger der
schädlichenGase in die Luft zupusten.
Das Problem: Viele Regierungen tun

nicht genug, um dieses Ziel zu erreichen.
VieleMenschenhoffennun,dass dasTreffen
inGlasgowetwas daran ändert. dpa

Gemeinsam den Klimawandel aufhalten
Auf der Erde verändert sich das
Klima. Aberwie kann verhindert
werden, dass es schlimmerwird?

Bayern, Schönau am Königssee: Der Watz-
manngletscher schmilzt.. Foto: dpa/AngelikaWarmuth

Hallo! Ich bin
Paul, der Kinder-
Chefreporter

ZUM LACHEN
Hält ein Polizist einen Lkw-Fahrer an: „Ich
halte Sie nun zum fünftenMal an und sage
Ihnen, dass Sie Ladung verlieren!“ Der Fah-
rer genervt: „Und ich sage Ihnen schon zum
fünftenMal: ‚Dies ist ein Streufahrzeug!’“
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