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Editorial

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!
Es geht uns in der Regio schon ziemlich gut, und
es ist kein Zufall, dass die Zahl der Reisenden
hierher ständig zunimmt. Das liegt sicherlich
nicht nur an der unvergleichlich schönen Landschaft, dem anziehenden Zentrum Freiburg und
den attraktiven Umlandgemeinden sowie etwa
den besonderen medizinischen Versorgungsmöglichkeiten, sondern gewiss auch an der außergewöhnlichen Qualität der für das leibliche Wohl
sorgenden Genüsse. Und all diese spezifischen
regionalen Stärken wirken also nach Außen, sorgen für eine besondere Anziehungskraft. Und hier
gelten die geflügelten Worte: „Man muss die Stärken stärken“ und „Mit dem Pfund, das man hat,
muss man wuchern“. Genau diese beiden wichtigen Zielprojektionen werden in unserer Regio
zum Wohle der Einheimischen wie der auch ins
Weite wirkenden Wirtschaft verfolgt. Man setzt
also mit guten Gründen auf Regionalisierung,
und zwar auch in Bereichen, in denen man es
kaum erwarten würde: Angesichts des wunderbaren hiesigen Essens ist der Trend zu regionalen Nahrungsmitteln, auch und gerade bei den
großen Lebensmittelhändlern, nahe liegend, aber
dass diese Entwicklung etwa auch auf Schreinereien ausgreift, ist eher überraschend. Insgesamt
wird im Zuge dieser lohnenden Regionalisierung
die emotionale Nähe und Bindung zunächst
genutzt und dann auch verstärkt. Und das gilt
nicht nur für die hier Lebenden, sondern auch
für die Bürger, die sich gerne an die hier genossenen Ferienvorzüge erinnern und sich nun auch

in der Ferne vom Badischen verwöhnen lassen
wollen. Und da diese Regionalisierung auf Qualität aufgebaut ist, muss man auch nicht die Angst
haben, dass sie in Provinzialismus umschlägt.
Neben diesen für die Regio, deren Selbstverständnis und Wirtschaft wichtigen Fragen, stellen wir
im November-Heft natürlich wiederum weitere
interessante Aspekte und Themen vor. In unserem Ortsporträt ist diesmal das von der Lage her
besonders attraktive Kirchzarten an der Reihe.
Eine anregende und mit guter Laune verbundene Lektüre wünscht Ihnen
herzlichst
netzwerk südbaden – der Herausgeber

Daniel Schnitzler

Wussten Sie schon:
Sie können netzwerk südbaden abonnieren!
Bequem und einfach unter
www.netzwerk-suedbaden.de/abo
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Titel

Regionalität

Das Business mit der Umgebung
Nicht nur das Schnitzel soll vom Metzger ums Eck sein, auch der Strom soll aus der Regio kommen.
Für Kunden, aber auch im Business-to-Business-Bereich, ist Regionalität zum Verkaufsargument geworden –
für Produkte von nebenan sprechen rationale Argumente, aber vor allem eben auch Emotionen.

Von Katharina Müller

D

ie Verbundenheit mit der Region in
Südbaden ist hoch, so hoch, dass sich
inzwischen nicht nur die Tourismusbranche ihrer bedient: Bei zahlreichen Firmen
und Betrieben führt der Fokus auf Regionalität zu Produktideen, prägt die Unternehmensstrategie, bildet Marken, oder
sorgt sogar für Neugründungen – allesamt
Beispiele aus der Region.
Denn Märkte, aber auch viele Wohlstandsbürger sind gesättigt, es braucht also neue
Argumente, um Kunden kommunikativ,
aber auch mit Qualität zu überzeugen, um
auch im Wettbewerb zu bestehen. Und
welche Botschaft kommt beim Kunden
besser an, sei es im B2B-Bereich oder beim
Endverbraucher, als wenn Unternehmen in
der Region fest verwurzelt und mit Städten
tief verbunden sind?
Somit kann man Regionalisierung als
Trend verstehen, der sich ausgehend von
der Lebensmittelbranche inzwischen auch
durch andere Branchen zieht. Kritisch zu
sehen ist, dass der Gesetzgeber Begriffe wie
‚regionale Herkunft‘ wie auch ‚nachhaltig‘
nicht eindeutig definiert hat, Siegel gibt es
keine, der „Regionalität“ sind keine Grenzen gesetzt.
Bei netzwerk südbaden beispielsweise
sorgte die Regio für eine Gründungsidee,
für die Namensgebung und dafür, dass
wir unser Selbstverständnis und unseren
Blick auf diese Regio zur Marke machten –
“regional Branding“ sozusagen, mit dem
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Ziel, Menschen in der Regio zu verbinden
und dabei deren interessanten Geschichten zu erzählen. Auch bei vielen anderen
Beispielen in der Umgebung hält die
Regio für das Marketing her, ist Inspirationsquelle von Produktentwicklungen,
oder sorgt für die Entwicklung von neuen
Geschäftskonzepten.
Regionalität ist insbesondere in der Lebensmittel- und Genussbranche zu einem echten
Kaufargument geworden: Die Stadt Freiburg hat eine Studie beim schweizerischen
Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (FiBL) in Auftrag gegeben, wo erstmals Warenflüsse untersucht wurden. Das
Ergebnis ist, dass in Freiburg beispielsweise
der Anteil regionaler Produkte etwa beim
Milchkonsum rund 70 Prozent beträgt und
der Kauf von heimischem Rindfleisch fast
80 Prozent. Das ist möglich durch genossenschaftliche Molkereien und unabhängige Metzgereien und die Zusammenarbeit
regionaler Akteure im Wirtschaftskreislauf.
Zeigt sich hierbei nicht deutlich auch das
Prinzip von Angebot und Nachfrage? Zwar
bewegt sich der gesamte Anteil an regionalen Produkten nur zwischen 12 und 20
Prozent. Aber möglicherweise liegt es an
fehlenden Vertriebswegen und Angeboten.
Vielleicht lohnt es sich, insgesamt mehr
auf Regionalität zu setzen: Kunden stellen direkte Bezüge zum Produkt her, die
dadurch einen wesentlich höheren Stellenwert erlangen, dank hoher Emotionalität.
Auf gelben Schildern bei den Rewe-Märk-

ten in der Umgebung prangt das Stichwort:
Regional. Bewusster Kaufen, zum Wohle
der Umgebung, in der sich die Menschen
größtenteils aufhalten.
Möglicherweise ist das erst der Anfang
eines Trends, für dessen Begründung hält
meist die Globalisierung her und die Vertrauenskrisen in der Lebensmittelindustrie
– eine Zeit der Rückbesinnung auf regionale Angebote kleiner Betriebe, denn dem
Gefühl nach ist darauf richtig Verlass.
Inzwischen nutzen auch einige Unternehmen anderer Branchen die eigene Heimat und Herkunft geschickt, es entwickeln
sich neue Ideen für Geschäftsfelder, Produkte oder deren Vermarktung. Denn der
regionale Bezug ist nicht nur gut für das
Image, sondern kann auch als ein Argument für Wertebewusstsein gelten und zu
erfolgreichen Geschäftskonzepten führen.
Eine Strategie, die dann auch gleich den
passenden Kontext für ein authentisches
„Storytelling“ liefert.
Das sind spannende Entwicklungen, denn
es gab Zeiten, da die Beziehung zur eigenen Herkunft und die starke Bindung
zur eigenen Region mit Lokalpatriotismus negativ konnotiert war: rückständig,
verstaubt, beschränkt. Das ist heute ganz
anders. Regionalität ist „in“, ganz bewusst
wird Innovationsbewusstsein, Modernität und Lokalbezug in vielen Regionen
Deutschlands miteinander verknüpft –
auch in Südbaden.
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Schwarzwald

Duale
Stadtentwicklung
Regionale Ausnahme: Die Gemeinde St. Georgen zeigt in ihrem Ortsbild die Dramen der Schwarzwald-Industrie,
aber auch ihre Errungenschaften zwischen Technologie und Kunst. Ein einheimischer Unternehmer will dafür sorgen,
dass Vergangenheit und Gegenwart in die Zukunft überführt werden.

Von Rudi Raschke
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Foto: Alexander Dietrich
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 Sascha Brosamer lebt in Paris und stammt aus dem Kinzigtal. In St. Georgen stellt er künstlerisch den Bezug zur Vergangenenheit her. Foto: Alexander Dietrich

V

ielerorts stellt der Schwarzwald für uns
als Einheimische fast nur noch eine
Kulisse dar. Sei es am putzig vermarkteten Titisee oder im kitschseligen Triberg
zwischen Wasserfall, Riesenkuckucksuhr
und China-Restaurant: eine eingehendere Begegnung mit der wechselhaften
Geschichte der Region ist dort schwer
möglich. Der Unternehmer Hansjörg
Weisser hat sich in St. Georgen aber genau
das zum Ziel gesetzt: Er vernetzt Handwerk, Technologie und Kultur auf eine
Weise, die hierzulande ihresgleichen sucht.
Weisser, Mitglied der Geschäftsführung
eines 1856 gegründeten Werkzeugmaschinen-Unternehmens, betrachtet Kunst
und Technik als zwei Seiten der selben
Medaille. Gerade im Schwarzwald habe
es immer auch kulturelle Entwicklungen
gegeben, die die Industrie vorangetrieben
haben. Und umgekehrt.

Um das sichtbar zu machen, hat der
Unternehmer Weisser gemeinsam mit
den Künstlern Sascha Brosamer und Lisa
Schlenker bereits im Sommer einiges auf
die Beine gestellt. Der in Paris ansässige
Performance-Künstler Brosamer, gebürtig im Kinzigtal, hat einen überregional
beachteten Akzent gesetzt: Bei einem Symposium im Juli, das in St. Georgens Deutschem Phonomuseum abgehalten wurde,
brachte er künstlerische Theorie und Praxis rund um die Schallplatte zusammen.
Gäste aus Manchester, London, Paris und
München referierten und lauschten, als das
Symposium auf einer wunderbaren Wiesen-Landschaft in ein Performance-Festival
überging. Eines, das in der Region seinesgleichen sucht. Lisa Schlenker lieferte
unter dem Titel „Global Forest“ den Bildende-Kunst-Überbau dazu, unter anderem mit Werken des St. Georgeners Forster
Herchenbach, der in Berlin Furore macht.

Wohl an wenigen Orten ist das so lebendig (und auch nicht nur pittoresk) zu
betrachten wie in der Schwarzwald-BaarGemeinde. St. Georgen hat eine weithin
sichtbare Historie aus Crashs und Konflikten hinter sich. Die vielzitierte Disruption,
also das Aufkommen von Innovationen,
die bestehende Technologien komplett verdrängen, ist hier im Stadtbild spürbar. Aber
sie ist auch eine Chance. Für die Kunst wie
für neue Technologien.

Brosamer versteht sich meisterlich darauf,
Bezüge zwischen analog und digital herzustellen – indem er mit Schellack-Platten
auf Grammophonen scratcht, erinnert er
an die Phono-Tradition des Ortes, die für
viele Menschen mit dem Ende des Plattenspieler-Herstellers Dual 1982 auch ein kollektives Trauma darstellt. Dual beschäftigte
in Spitzenzeiten rund 3000 Menschen, das
Verschwinden des Unternehmens war für
viele Familien in St. Georgen ein schmerz-
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hafter Einschnitt. Die Vinylscheiben-Kultur stellt hier eben nicht nur retro-Seligkeit
dar, der Jazz-Plattenfirma MPS (1968 bis
1983) aus dem Schwarzwald war ein ähnliches Drama beschieden.
Aber es lohnt sich, dies künstlerisch aufzuarbeiten: Weisser verweist auf die Anfänge von
Dual, das seine Produkte auch der Handwerks- und Uhrmachertradition vor Ort
verdankt. Brosamer erinnert mit der Grammophon-Thematik daran, dass Plattenspieler lange vor der Digitalisierung eine erste
Vervielfältigung darstellten, die ein KonzertErlebnis an entlegene Orte brachte. Wie
zur gleichen Zeit übrigens auch die Aktivitäten des Pioniers Philip Haas, der schon
im 19. Jahrhundert Schwarzwald-Uhren in
England, Russland und den USA handelte.
Die Industrie“stämme“ St. Georgens
sind teilweise noch heute präsent, Weisser
führt sein Unternehmen in sechster Generation. Im Schwarzwald sei stets ein Unternehmensethos gepflegt worden, das der
Region zugute kam, sagt er, allerdings seien
viele Firmen auch oft in Isolation und mit
Partikularinteressen geführt worden. Eine
Vernetzung habe häufig nur stattgefunden,
wenn es unumgänglich war, beispielsweise
als in den 80er Jahren die Quarzarmbanduhr ihren weltweiten Siegeszug startete.
Dass es am Standort allerdings durchaus
Potenzial dafür gibt, eine Drehscheibe für
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Energiewende

Die Probe aufs Exempel
Heimische Produkte liegen im Trend. Seit Oktober gibt es auch eine Energieplattform, wo regionaler Strom auf einem virtuellen Marktplatz
angeboten wird. Ein Versuch, den das Elektrizitätswerk Mittelbaden in Lahr startet.

Von Katharina Müller

„

Tim ist ein echter Ortenauer. Er liebt die
Natur, den Schwarzwald und das sonnenverwöhnte Klima. Weil er seine Heimat
liebt, kauft er auf dem Wochenmarkt ein,
denn regional ist für ihn die erste Wahl.“
Das sind die ersten Sätze im Imagefilm
von „Ortenauenergie“, der neuen Marke
des Elektrizitätswerks Mittelbaden in Lahr.
Hier geht es aber weder um Tomaten, noch

um regionales Fleisch, sondern um Strom,
zu kaufen auf einem virtuellen Marktplatz.

ein Angebot für Produzenten und Verbraucher innerhalb des Versorgungsgebiets.

Seit dem 1. Oktober gibt es eine Plattform (www.ortenauenergie.de) für regionale
Stromanbieter- und Abnehmer: Das Elektrizitätswerk Mittelbaden hat eine Energiegemeinschaft für die Vermarktung von grünem, regionalem Strom ins Leben gerufen,

Und warum? Die Nachfrage nach regional
erzeugtem, ökologischem Strom steige. Je
nach Anbieter sei der Markt nicht so übersichtlich und die Qualität der Angebote
nicht so leicht überprüfbar. Michael Meyer,
verantwortlich für die Energiewirtschaft im

INDUSTRIEBAU
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 Ingo Benz im Holzlager seiner Schreinerei in Kandern. Foto: Katharina Müller

Massivholz

Slow-Wood und der Wunsch
nach Außergewöhnlichem
In Kandern hat Ingo Benz eine Schreinerei mit eigenem Lager und eigener Trockenkammer.
Derzeit sind Möbel aus regionalem Holz im Trend, für die Herstellung dieser ist Wissen, Erfahrung und Zeit gefragt.

Von Katharina Müller

S

chaut man sich einmal auf der Straße
um, stellt man fest: Die Mehrzahl der
Autos sind grau, schwarz oder weiß. Masse,
Serienproduktion. Individualität? Fehlanzeige. Natürlich geben sich Produktentwickler je nach Auto-Marke viel Mühe,
um etwas Ausgefallenes zu kreieren. Beim
Mini beispielsweise gibt es Modellreihen
mit Lackvariationen wie giftgrünen Spiegeln, Dächer mit Streifen, mal gelb oder
blau. Allerdings ist es ein bisschen wie bei
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Teenagern, die individuell sein wollen,
aber irgendwie trotzdem alle gleich aussehen, daran ändert dann auch der Farbwechsel bei Turnschuhen oder Kapuzenpullis nichts.
Ein Irrtum aber zu glauben, dass nur
Teenager auf der Suche nach Individualität sind. Auch Erwachsene suchen das
Besondere, das Ausgefallene. In den heutigen Industrienationen sehnen sich viele

Menschen nach dem Handgemachten,
dem Echten und Natürlichem. Außergewöhnliches ist in der Wohlstandsgesellschaft gefragter denn je.
Einer, der das weiß und seinen Betrieb
darauf ausgerichtet hat, ist Ingo Benz (53).
Er erlebt derzeit das Revival von Massivholz. Die Umsätze seiner Schreinerei sind in
den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen,
er hat investiert und macht derzeit mehr als
eine halbe Millionen Euro Umsatz jährlich.

netzwerk südbaden
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Küche

Kompromisslos regional
Oliver Rausch von Restaurant „sHerrehus“ in Freiburg-Munzingen ist seit vier Jahren mit einem Stern im Guide Michelin vertreten.
Erkocht hat er sich den mit einem radikalen Bekenntnis zur Regionalität. Diesen Monat präsentiert er auf der Freiburger „Plaza Culinaria“
sein erstes Kochbuch, das er gemeinsam mit seiner Frau Anne heraus gibt. Die Buchtexte zu den regionalen Produzenten der
Rauschs hat Rudi Raschke, Redaktionsleiter bei netzwerk südbaden, geschrieben. Ein Auszug.
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 Oliver Rausch auf dem „Hofgut Silva“ der Züchterin Judtih Wohlfahrt. Fotos: Attila Jozsef

Oliver Rausch hatte schon viel in der süd
deutschen Gastro-Welt erlebt, als er nach
Munzingen kam, unter anderem war er
zuvor im Gourmet-Dorf Baiersbronn. Trotz
dem erfand er sich im „Schloss Reinach“
neu: Weil er buchstäblich vor der Haustür
jene Produzenten fand, die ihm ermöglich
ten, alles auf regional umzustellen. Mit BioGemüse aus Mengen, Obst aus Norsingen,
Fleisch aus St. Peter, Geflügel aus dem
Schwarzwald und vielem mehr.

diese Klarheit mit einheimischen Erzeug
nissen führte ausgerechnet zum Stern. Für
Oliver Rausch war sie auch der Anlass, nicht
nur auf US-Beef (und fast vollständig auch
auf Flugobst) zu verzichten, sondern auch
ethisch fragwürdige Gerichte von der Karte
zu verbannen: Im „sHerrehus“ gibt es kei
nen Hummer und keine Gänsestopfleber
mehr. Letztere wird durch Hühnerleber von
Jasmin Dürr und Julius Mager aus Grafen
hausen ganz vorzüglich ersetzt.

Für ihn führte die Qualität, die er hier vor
fand, zu einer Abkehr von der übertrieben
filigranen „Pinzettenküche“ und von der
Arbeit mit zig Gewürzkomponenten. Genau

In seinem Kochbuch schildert Oliver Rausch,
wie wichtig für ihn dieses Bekenntnis wurde
– und lässt alle seine Produzenten ganz
ausführlich zu Wort kommen. Wie berei

netzwerk südbaden

chernd die Arbeit mit ihnen ist, zeigt das,
was seine Frau Anne mit ihrer „Familien
werkstatt“ in der „Movin’Kitchen“ bewegt:
Einfache Gerichte mit besonderen Produk
ten zuzubereiten, die bei Familien gut und
gesund ankommen. Sie bestreitet sozu
sagen die „Kehrseite“ dieses opulenten
Buchs über das Kochen mit der Region,
das sich auch von zwei Seiten aufblättern
lässt. Stellvertretend für diese Erzeuger
drucken wir die Geschichte von Judith
Wohlfahrts „Hofgut Silva“ in der Ortenau.
Rausch – Das Kochbuch ist ab sofort im
Schloss Reinach/ Munzingen erhältlich,
49 Euro
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S

chwein haben: Judith Wohlfahrt entschied sich gegen den Job bei der Bank
und stieg in die Zucht edler Schweinerassen
ein – mit einer ganz besonderen Haltung
„Schöne Schweine“– das ist der Titel eines
Buchs, das heute noch auf der Ofenbank
von Judith Wohlfahrt im Ortenauer Oberkirch liegt. Vor vier Jahren war der Titel
ihre Initialzündung, aus dem Bankgeschäft auszusteigen und auf die Zucht von
Schweinen zu setzen. Mit Hilfe des Buchs,
vor allem aber nach Abschluss eines Masters in Agrarwissenschaft machte sie sich
auf die Suche nach zwei Rassen, die als
Nutztiere gutes Fleisch liefern. Sie fand die
britischen Arten Tamworth und Berkshire.
Über die Tamworth-Rasse ist im Buch zu
lesen, dass es laufen könne wie ein Rennschwein, ein wunderbares Freilandschwein
sei, aber nichts für Neulinge in der Zucht.
„Es wurde nach Nordamerika, Australien
und Neuseeland exportiert.“ „Und nach
Deutschland“, kann man hinzufügen.
Judith Wohlfahrt ist die erste Züchterin, die
das Tier hierzulande eingewöhnt hat. Und
wie! Auf dem Hof, den sie mit ihrer Mutter
aus einer Zwangsversteigerung gelöst hat,
finden aktuell rund 80 Schweine auf einem
hügeligen Gelände von 15 Hektar Platz.
Nur zum Vergleich: Das entspricht der Fläche von etwa 21 Fußballfeldern. Ein wundervoller Ort mit Gehegen, die Platz für
extensive Freilandhaltung bieten. Judith
Wohlfahrt sagt, dass die Schweine bei ihr
natürliche Verhaltensweisen wie Wühlen
und Suhlen ausleben können; dafür sorgen auch die vielen Wasserquellen auf dem
Gelände.
Die Flora bietet mit Kastanien- und
Nadelbäumen ideale Voraussetzungen. Die
Schweine finden ihr Futter in erster Linie
in dieser natürlichen Umgebung: Gräser,
Früchte, kleine Tiere, Nüsse und Wurzeln.
Hinzu kommen Getreidemischungen.
Beide Rassen setzen ihr geschmacksstarkes
Fett langsam an.
Tamworth gab es noch nicht in Deutschland, die Berkshire-Schweine gerade
zweimal bei Züchtern. Jetzt quieken die
schwarzen Berkshires und die fuchsroten Tamworths ausgerechnet bei einem
Branchen-Neuling. Erstere sind fleischiger
und haben kurze Beine, das Fleisch, das sie
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geben, ist eher gräulich-dunkel. Die zweite
Rasse ist langbeinig, geländegängig und
liefert magereres Fleisch. Voraussetzung für
die Entscheidung zur Zucht beider Rassen
war, dass sie im Freien und auf den Steilhängen des Hofs gut zurechtkommen.
Was hat die junge Frau dazu motiviert?
Sie fand schlicht, dass es auf dem Markt
kein gutes Schweinefleisch gibt. Sie kannte
die Klagen von Metzgern, die über die
Qualität jammern. Und sie hat unerschrocken daran geglaubt, dass sich das Gute
durchsetzt.
Zugleich wollte sie von Anfang an Transparenz in der Schweinezucht und -schlachtung zeigen. Keine fabrikartigen Zustände
ohne Einblicke für die Öffentlichkeit, wie
es gerade bei Schweinen häufig vorkommt.
Sondern ein offener Betrieb, der nach ihren
Aussagen aber kein „Streichelzoo“ ist, sondern sehr wohl den Nutztiercharakter im
Auge behält. Und trotzdem ein offener
Ort, an dem der Respekt für das Tier bei
Aufzucht und Schlachtung zu erleben ist.
Sie hat es mit zwei Rassen probiert, in der
Hoffnung, dass sich eine durchsetzen wird.
Es ist ihr mit beiden gelungen. Judith Wohlfahrt war klar, dass der Marktzugang über
die hochwertige Gastronomie erfolgen
muss. Wenn sie mit hochwertigen Erzeugnissen etwas bewegen wolle, müsse das „von
oben nach unten gehen“, dessen war sie
sich bewusst, sagt sie heute. Bei Preisen, die
teilweise fünfmal so hoch sind wie übliche
Großmarktware, musste sie in der Spitzengastronomie anklopfen. Auch das hat
sie gut hinbekommen: Namhafte Betriebe
haben ihr zwar die Tür vor der Nase zugeworfen, aber es gab auch einige, die sie
mit ihren Kostproben überzeugen konnte.
Drei-Sterne-Koch Marc Haeberlin aus Illhaeusern im Elsass zum Beispiel. Oder eben
Oliver Rausch, der der Erste war.
Oliver erinnert sich noch an den Anruf
damals: „Ich bin Schweinezüchterin und
würde gerne bei Ihnen vorbeikommen.“
Er zählt zu den frühen Unterstützern
des Betriebs und der Idee dahinter. Und
bezieht heute auch besondere Teile wie
Schweinekinn oder Füße, die ansonsten
quasi „ausgestorben“ sind. Am Hofgut von
Judith Wohlfahrt schätzt er, dass nicht nur
die Tiere umherwühlen können, sondern
auch ihre Halterin „nie im Stillstand“ verharrt, sondern immer auf dem Weg ist und

 Judith Wohlfahrt

neue Dinge ausprobieren will. Mit ihrem
Fleisch und mithilfe der Metzgerei Kaltenbach aus Schallstadt hat er eine seligmachende Schwarzwald-Salami mit Kirsche
und Fichtensprosse kreiert.
Judith Wohlfahrt ist froh, wenn Restaurants ihr nicht nur die hochwertigen
Rücken abnehmen, sondern auch auf die
tolle Qualität von Bauch und Haxe, unüblich in der filigranen Sternegastronomie,
zurückgreifen. Oder Köpfe, Zunge und
Herz für Gallertgerichte kaufen. Sie handelt mit allem vom Schwein; auch Innereien oder eben selbstgemachte Salami,
Schinken und fetter Lardo-Speck gehören zum Sortiment. Inzwischen reicht ihr
Kundenstamm im Norden bis nach Wiesbaden, im Süden bis nach Lörrach, wo die
edle Supermarktkette Hieber mit Fleisch
vom Hofgut Silva, so der Name von Judith
Wohlfahrts Zucht, handelt.
Nachdem 2013 die ersten Tiere aus
England eingetroffen waren, kamen auf
dem Hofgut im April 2014 dann die ersten
Ferkel zur Welt; die erste Schlachtung fand
im Herbst desselben Jahres statt. Im Jahr
2017 konnte Judith Wohlfahrt die Schweineschar um weitere Stämme der gleichen
Rassen aus England erweitern.
In den acht Wochen vor ihrer allerersten
Schlachtung hat sie jeden Montag bei der
wöchentlichen Schlachtung im gleichen
Ort verbracht, um sich akribisch vorzubereiten. Noch heute ist sie jedes Mal dabei,
wenn die Sauen im Alter zwischen zehn
Monaten und zwei Jahren geschlachtet
werden. Die Eber sind nach fünf bis zehn
Monaten schlachtfähig, ehe sie geschlechts-
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Titel

Spirituosen

Die Regio brennt
Alte Traditionen und neue Innovationen machen Brände aus Baden-Württemberg zu echten Geschmacksverstärkern

S

eit dem 9. Oktober ist es bekannt: Die
beste neue Bar Deutschlands, Österreichs und der Schweiz kommt aus Freiburg. Aber nicht nur diesen Titel konnte
die Bar „One Trick Pony“ (OTP) bei den
diesjährigen Mixology Bar Awards in Berlin einheimsen. Der beste Mixologe, Jan
Jehli, steht hier ebenfalls hinterm Tresen
und auch die Barkarte darf offiziell den
Titel „Barkarte des Jahres“ tragen. Nicht
nur deren Aufmachung ist Grund dafür,
sondern auch der Inhalt. Ein Blick in die
Karte verrät: es hat sich einiges getan in
der Cocktailschule. Wer hier nach einem
süßen Fruchtlikör-Cocktail mit 50 Prozent
Saftanteil und Schirmchen-Deko sucht,
der kann das lange tun. Stattdessen finden
sich aufwändige, eigens kreierte Cocktailkreationen. Darunter auch einige, die mit
hochwertigen Bränden aus der Region
gemixt werden.
Vorbei sind die Zeiten, in denen Obstbränden ein angestaubtes Absacker- oder

Verreißerle-Image anhaftete. In angesagten
Gastronomiebetrieben stehen Branntweine
aus Baden-Württemberg längst nicht mehr
nur auf der letzten Seite der Getränkekarte.

„Mit einem intensiven Obstbrand kann
man bei einem Cocktail eine neue Fruchtigkeit erzeugen, mit der man viel variabler arbeiten kann als nur mit Saft“, erklärt

Andreas Schöler, der neben Boris Gröner
einer der Geschäftsführer des One Trick
Pony ist. Die angesagte Barszene brennt für
gute Brände. Baden-Württemberg hat hier
ganz schön was zu bieten.
Domenico Termine setzt sich mit der
Schwarzwald Bar Brigade schon seit 2011
dafür ein, regionale Spirituosen bekannt zu
machen und ihnen durch angesagte DrinkKreationen ein neues, sogar internationales
Image zu verpassen. Im Oktober erschien
jüngst das erste Buch, das der 43-Jährige
zusammen mit Roman Koffer, Inhaber der
Bar „Der Kofferraum“ in Karlsruhe, und
dem Ulmer-Verlag herausgebracht hat.
„Brand neu gemixt“ heißt das Werk, das
sich ausschließlich mit Cocktails beschäftigt, die mit Likören und Bränden aus
Baden-Württemberg gemixt werden.
Ausgewählte Brenner und Brennereien,
aber auch Faller-Konfitüren, Craft-Biere
und Schwarzwalds berühmtester Gin, der
Monkey 47, werden in dem Buch vorgestellt – immer mit der passenden Kreation.
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Titel

Lebensmittel

Genuss und Gutes
von nebenan
Seit einigen Jahren schon wird in Supermärkten auf Regionalität gesetzt, denn der
Lebensmittel-Einzelhandel ist preisumkämpft. Dabei spielt auch Vertrauen eine wichtige Rolle.

A

lles entscheidend ist der Preis wohl doch
nicht: Immer mehr Menschen denken
um, kaufen auf Wochenmärkten ein, achten
auf regionale Produkte. Wie gut funktioniert
so ein Konzept mit Produkten von nebenan
im unternehmerischen Alltag? In der Region
Südbaden scheint das auf den ersten Blick
eindeutig zu sein: Der Supermarkt-Betrieb
Hieber beispielsweise setzt schon seit einigen Jahren mit seinen 13 Filialen in Südbaden auf regionale Produkte, auf Emotionen
und Genuss beim Einkaufen und damit
auch auf Vertrauen – bei Kunden und bei
Zulieferern. Die Zusammenarbeit mit der
Fleischerzeugergemeinschaft Gersbach im
Wiesental beispielsweise, deren aktuelle
Position auf dem heimischen Fleischmarkt
eigenen Angaben zufolge so nicht möglich
geworden wäre, stabilisierte die Ertragssitu-

ation der Landwirte. „Familie Hieber“, so ist
auf der Webseite der Erzeugergemeinschaft
zu lesen „stärkt die Betriebe in der Höhenlandwirtschaft und leistet seinen Beitrag für
den Erhalt der landschaftlichen Vielfalt.“
Der Ernährungsreport 2016 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) zeigt ebenfalls, dass 73
Prozent der Menschen die regionale Herkunft als eines der wichtigsten Kriterien
beim Kauf von Lebensmitteln angeben.
Allerdings kaufen zugleich auch immer mehr
Deutsche in großen Supermärkten und auch
bei Discountern ein. Klingt widersprüchlich. Schizophrenie der Konsumenten des
21. Jahrhunderts? Inklusive Bequemlichkeit
der Verbraucher, die Regionalität wollen,
aber sich nicht so verhalten? Möglicherweise

liegt es tatsächlich an den Strukturen für
einen unkomplizierten Direktvertrieb, der
den Kunden entgegenkommt, weil sie alle
Produkte an einem Ort bekommen.
Doch große Supermärkte reagieren:
Edeka ist nach eigenen Angaben landesweit der größte Anbieter regionaler Produkte, „fast wie Einkaufen auf dem Bauernhof“ wirbt der Discounter auf seiner
Seite und auch Rewe gibt an, dass sein
eigenes Angebot an lokalen Lebensmitteln stetig zunehme. Seit 2012 gibt es eine
Eigenmarke, saisonorientiert werde auch
dort Obst- und Gemüse, Milch, Säfte und
Fleisch aus der Umgebung verkauft, aufmerksame Kunden könnten auf dem Siegel
„Regionalfenster“ sehen, woher die Ware
genau komme. Zudem bieten Erzeuger
unter eigenem Namen und eigener Produktaufmachung Waren an, das regionale
Sortiment ermögliche eine Differenzierung
vom Wettbewerb, die Kunden hätten so die
Chance, Lebensmittel aus ihrem unmittelbaren Umfeld zu beziehen, wovon sie auch
immer häufiger Gebrauch machen.
Regionalität als neues Kaufargument? Möglicherweise ist das erst der Anfang eines Trends,
der als Gegenentwurf zur Globalisierung
herhält. Angestoßen durch Skandale in der
Lebensmittelindustrie und der weitreichenden Vertrauenskrise, die auch Bio boomen
ließ und sich nun auf jene Zeit zurückbesinnt, wo auf das, was von nebenan kommt,
eben doch am ehesten Verlass ist. km
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Herder-Buchhandlung

Thalia droht Händlern und
Verlagen massiv
Die Meldung sorgte im Sommer 2016 für beachtliches Aufsehen: Der Verlag Herder holt nicht nur seine traditionsreiche Buchhandlung in
der Freiburger Kaiser-Joseph-Straße zurück – sondern auch die damals übrigen 279 Adressen der Thalia-Kette, an der Herder die Mehrheit
übernahm. Jetzt droht dem Unternehmen allerdings beachtlicher Image-Ärger in der Verlagsszene.

Von Rudi Raschke

G

rund ist das Geschäftsgebaren der Thalia-Kette, das Herder allerdings nicht
kommentieren möchte. Für Anfragen wird
an die Pressestelle des Buchhandels verwiesen, als handele es sich um ein anderes
Unternehmen. Die FAZ bezeichnete das

aktuelle Verhalten von Thalia gegenüber
Händlern und Verlagen Ende Oktober als
„Mafia-Verhalten“. Was war geschehen?
Im Herbst war bekannt geworden, dass
die Kette rückwirkend rund 1000 kleine
Verlage zur Kasse gebeten hatte – „zur

Sicherung unserer Geschäftsbeziehung“,
wie es hieß. Ohne eine Vertragsgrundlage
wurde Verlagen eine Rechnung gestellt,
die der Verkaufsförderung dienen sollte.
Ohne jeglichen Anspruch, es ging auch
nicht um konkrete Werbeaktionen für die
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Stadtplanung

Bürgerbeteiligung in
Vergangenheit und Zukunft
Ein spannend besetztes Podium stellt die Frage nach einer neuen Planungskultur in Städten und Gemeinden.

Von Rudi Raschke

D

as zweimal jährlich stattfindende „Forum
Planen Bauen“ im Freiburger Bürgerhaus Seepark hat sich zu einer stattlichen
Veranstaltung entwickelt, wenn es um angesagte Themen der Stadtplanung geht. Die
Veranstaltung der Rechtsanwälte Wurster
Weiss Kupfer und der fsp.stadtplanung von
Bernd Fahle zog im Oktober unter anderem
Vertreter von zwei Regierungspräsidien, drei
Landratsämtern und 21 Gemeinden und
Städten in den Freiburger Westen. Thema
war die Bürgerbeteiligung und inwieweit sie
eine neue Planungskultur ermöglicht. Mit
spannenden Einsichten.
Zum Auftakt wurden die Erfahrungen mit
der Beteiligung und dem entsprechenden

Leitfaden seitens des zuständigen Stuttgarter Ministeriums referiert, ein Vortrag über
die rechtlichen Grundlagen schloss sich an.
Bernd Fahle bot einen sehr weitreichenden
Überblick über die historischen Vorläufer
der heutigen Partizipation und leitete daraus her, warum Stadtplanung pädagogische
Aufgaben wahrnimmt.
Mit Erfahrungen aus nunmehr 40 Jahren
begann er bei den Satellitenstädten der
später 60er und erinnerte an erste Beteiligungen in Planungsverfahren zu Zeiten
der Kanzlerschaft Willy Brandts. Mit der
Zeit der großen Proteste sei auch eine
„Partizipationseuphorie“ einher gegangen,
die Einflüsse der boomenden Sozialwis-

senschaften hätten den Interaktionsbedarf
verstärkt, der später auch Ausdruck im
Bereich der Umwelterziehung fand.
Eine ähnliche Stimmung wie Ende der
60er Jahre fand Fahle in den später 80er
Jahren vor: Gleichzeitig mit den Demonstrationen gegen die Nachrüstung habe es
auch immer mehr Bürgerbegehren gegeben, wenn es um Stadtplanung ging. Jenseits der eigenen Erfahrung, dass sich die
Personalunion von Stadtplaner und Moderator schwer vereinbaren lässt, gab Fahle
vor allem der Hoffnung Ausdruck, dass ein
pädagogischer Ansatz die Kluft zwischen
Planungs-Experten und -Betroffenen überbrücken hilft. Und dass damit Menschen
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 Expandiert weiter am Standort: Der Sensoren- und Akkuhersteller FSM. Foto: Alexander Dietrich

Ortsporträt

Kirchzarten –
begehrt und bevorzugt
Wohnen, Industrie, Tourismus: Die erfolgreiche Gemeinde Kirchzarten muss vieles unterbringen

Von Daniela Frahm

N

icht nur bei Mountainbikern ist Kirchzarten sehr beliebt, sondern auch bei
Touristen und allen voran bei den Einheimischen. Wie fast überall rund um Freiburg ist auch hier der Wohnraum knapp
und es gibt nur wenig Möglichkeiten,
Abhilfe zu schaffen. „Wir sind ein sehr
begehrter Wohnort in einer bevorzugten
Lage“, sagt Bürgermeister Andreas Hall,
„wir sind schon im Schwarzwald, haben

58

aber die Nähe zu Freiburg.“ Von der Stadt
aus ist man mit dem Auto oder der Höllentalbahn innerhalb weniger Minuten
im 10.000-Einwohner-Ort im Dreisamtal, der sich seinen dörflichen Charakter
bewahrt hat.
„Wir leben in einer Boomregion und da
kann man keine Käseglocke über seine
Stadt stülpen“, erklärt Hall, der im Dezem-

ber 2008 zum Nachfolger des langjährigen
Bürgermeisters Georg-Wilhelm von Oppen
gewählt und im vergangenen Dezember im
Amt bestätigt wurde. „Wachstum ist kein
Ziel. Die Leitschnur lautet: Nur so viel wie
nötig.“ Schließlich seien auch die Möglichkeiten sehr begrenzt, weil es kaum noch
freie Flächen gebe, und wenn, dann seien
sie in Privateigentum, landwirtschaftlich
genutzt oder Überflutungsflächen. Des-
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 Alter Standort: Der SC Freiburg wird noch bis 2020 im Schwarzwald-Stadion spielen. Foto: Albert-Josef Schmidt

Bundesliga

Wiederwahl, Gewinne und
Nachdenkliches
Der SC Freiburg unterstreicht mit seiner Mitgliederversammlung seinen Status als außergewöhnlicher Verein.

E

s war eine im Bundesliga-Vergleich mehr
als harmonische Jahreshauptversammlung, die der Sport-Club Freiburg e.V.
Ende Oktober im Freiburger Konzerthaus
abhielt. Präsident Fritz Keller wurde mit
überwältigender Mehrheit und lediglich
17 Gegenstimmen für drei weitere Jahre
gewählt. Am Rande zeichnete sich jedoch
auch ab, dass sich der Verein Gedanken
um seine Struktur als eingetragener Verein
macht. Bei 63,4 Millionen Euro Umsatz
erwirtschaftete er einen Überschuss von
1,8 Millionen Euro.
Eine Mitgliederinitiative hatte den Ball
ins Rollen gebracht: Sie wollte die Satzung per Änderung ergänzen: Bisher sieht
der Club eine Ausgliederung des Profibetriebs als Kapitalgesellschaft nur mit einer
75-Prozent-Stimmenmehrheit der Mitglieder vor. Die Gruppe „Einzigartiger SportClub e.V.“ wollte noch einen Schritt weiter
gehen und für den Fall einer Ausgliederung
festlegen, dass die Mehrheit an einer solchen Kapitalgesellschaft zu 100 Prozent
in Händen des e.V. bleiben muss. Klingt
komplex, hätte aber verhindern sollen, dass
sich Investoren oder Anteilsinhaber mit zu

68

viel Einfluss am Spielbetrieb beteiligen.
Der Antrag wurde vor der Versammlung
zwar zurück gezogen. Ganz offensichtlich
haben die Initiatoren aber ein Etappenziel erreicht: In allen Wortbeiträgen, sei es
durch Präsident Fritz Keller, den Finanzvorstand Oliver Leki oder aber Aufsichtsratschef Heinrich Breit, wurde deutlich,
dass der SC Freiburg Investoren eine klare
Absage erteilt und die e.V.-Struktur erhalten will. Der Verein hat auch zu verstehen
gegeben, dass er sich auch auf Liga-Ebene
für einen Erhalt der 50+1-Regel einsetzen
wird. Sie verhindert die Übernahme von
Mehrheitsanteilen an Clubs. Ein Nachdenken über eine Ausgliederung, wie sie 15 der
18 Bundesliga-Vereine bereits hinter sich
haben, behält er sich aber vor.
Fritz Keller würdigte in seiner einstündigen Ansprache die sportlichen Erfolge des
Clubs im abgelaufenen Geschäftsjahr. Im
der Versammlung, die mit 631 Mitgliedern
im Konzerthaus einen Rekordandrang verzeichnete, zitierte er Studien, die, wenn
auch wenig belastbar, den SC auf Platz drei
der deutschen Fußball-Marken und auf
Platz 1 der Sympathietabelle sehen. Keller

stellte Ideen für ein SC-Nachwuchszentrum im Elsass vor. Und er äußerte nicht
nur ein klares Bekenntnis zur genannten
50+1-Regelung, sondern forderte auch
Ethik-Regeln für potenzielle Investoren bei
anderen Bundesliga-Clubs, für die er sich
auf Bundesebene einsetzen wolle.
Keller, der es volksnah schafft, den
Begriff „Seriösität“ und die Redensart „zeigen, wo der Bartel den Most holt“ in ein
und demselben Satz zu verknüpfen, schloss
mit einem Appell an die künftigen Anwohner des neuen Stadions im Freiburger Westen, denen der Verein ein guter Nachbar
sein wolle.
Oliver Leki, für die Finanzen zuständiger Vorstand, griff dies später auf, als er sich
in seinem Bericht zum Neubau äußerte.
Die immer noch andauernden Kämpfe
gegen das per Bürgerentscheid demokratisch legitimierte Stadion bezeichnete er
ungewohnt deutlich als „widerliche Störfeuer“. Zur möglichen Eröffnung sagte er,
dass im zweiten Quartal 2018 die Baugenehmigung erwartet werde, vorbehaltlich
noch ausstehender Klagen deutete er eine
Eröffnung für den Winter 2019/20 oder
den Sommer 2020 an.
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 Bitte umblättern: Das Literaturhaus schlägt ein neues Kapitel in der Freiburger Kulturszene auf. Fotos: Albert Josef Schmidt

Literaturhaus

Abseits vom Dichterhäuschen
Die Eröffnung der neuesten Freiburger Kulturstätte unterstreicht deren Notwendigkeit

E

s war eine „Einladung an die Waghalsigen“, die der Literaturhaus-Leiter
Martin Bruch zur Eröffnung von Freiburgs
neuer Kulturstätte Ende Oktober aussprach. In Anlehnung an das gleichnamige
Romandebüt der Schweizer Autorin Dorothee Elmiger lud er nach gut zehnjährigem
Kampf um das Haus alle Gäste ein, das
Wagnis einzugehen. Wer den Streit um die
sinnvolle Idee mitbekommen hat, durfte
die Stätte für das geschriebene Wort wirklich als Wagnis betrachten.

80

Dabei hat Freiburg jetzt nur mit der ortsüblichen Verspätung das bekommen, was
andere Städte schon seit den 90er Jahren
in ihrer Mitte pflegen: Ein Literaturhaus,
eines, in dem nicht nur Lesungen veranstaltet werden, sondern auch das Schreiben
mit Werkstattcharakter vermittelt wird. In
dem Randbereiche des Literaturbetriebs
wie Comics oder das Übersetzen eine angemessene Ausleuchtung vorfinden. In dem
viel für Kinder und Jugendliche vermittelt
wird. Und ein Haus, in dem das jahrzehn-

tealte „Literaturgespräch“ eine bessere Heimat bekommt als den in diesem Kontext
surrealen Saal des Gemeinderats im städtischen Rathaus.
Wer skeptisch auf die Kulturförderung
der Stadt mit ihrer deutlichen Schräglage
zugunsten der Hoch- und Soziokultur
gegenüber der vernachlässigten Sub- und
Populärkultur blickt, mag trotzdem fragen,
ob es bei einem Literaturhaus wirklich um
eine Waghalsigkeit handelt in der Lesestadt
Freiburg.
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Kolumne

Baden baut!

DER GROSSE BIM!

G

etrieben von der Bauindustrie ist BIM (Building Information
Modeling) das neue goldene Kalb, um das die Branche eks
tatisch tanzt. Im Grunde handelt es sich dabei zum jetzigen Zeit
punkt um ein ambitioniertes Marktverdrängungsmodell der ganz
großen Player. Was ist dieses BIM? Wenn es denn einmal läuft,
ein gigantisches Datenmodell, in dem alle Informationen digital
zugänglich sind. Von der Planung über die Ablaufpläne bis hin
zu den mit der Planung verknüpften Kosten. Im BIM-Datenraum
findet man einfach alles, was ein Projekt definiert. In USA und
UK hat man damit anscheinend gute Erfolge erzielt, vor allem
bei megagroßen Infrastrukturprojekten. In der Politik findet das
natürlich Anklang. Kein Verantwortlicher will sich mehr wegen
explodierender Kosten den Kopf waschen lassen. Deswegen
wird BIM jetzt als digitales Allheilmittel gehypt; man glaubt damit
die Pannen von Bauprojekten verhindern zu können. Doch das

ist bislang ein Trugschluss. Zum einen sind Hochbauprojekte
derart komplex, dass die Datenverwaltung von BIM immer noch
in die Knie geht, zum anderen muss der BIM-Manager Erfahrung
haben, mangels Verbreitung fehlt diese. Das sind zumindest die
Erkenntnisse in Deutschland. Eines ist klar: die umfassende Digi
talisierung und BIM werden kommen. Wir brauchen aber offene
Systeme, die auf unsere mittelständische Unternehmensstruktur
im Baugewerbe passen. Und es braucht Zeit, um diese Systeme
zu erproben und zu etablieren. Alles andere ist Sim-sala-BIM!

Klaus Wehrle ist Architekt in Gutach und
hat mehrfach in Fachzeitschriften publiziert.
Wehrle ist Mitglied im Landesvorstand der
Architektenkammer Baden-Württemberg.
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