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Heute

Aktuell

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangs-
pause feiert der Gesangverein Nufringen
heute seine Sommer-Hocketse. Beginn ist
ab 16 Uhr, gefeiert auf dem Roten Platz
(hinter den Hallen), Im Wiesengrund 20,
in Nufringen. Es warten unter anderem
Gegrilltes, Bier vom Fass und als kulinari-
sche Köstlichkeit natürlich wieder die
„TONellen“ (TonAb-Forellen) des Vereins.

Zahl des Tages

Bildhauer, darunter
der Herrenberger
Thomas Dittus, be-

teiligen sich an einem Gemeinschaftspro-
jekt zur Diversität des Landkreises.

Zurückgeblättert

Wehmütig geriet Rudolf Kauber vor 20 Jah-
ren in Hildrizhausen angesichts seines
ehemaligen Edeka-Ladens. Als „Lebens-
aufgabe“ sah Kauber sein kleines Geschäft,
das wie so viele andere zum Aussterben
verdammt war. Ein Treffpunkt in der Orts-
mitte sei es gewesen, habe zum Schwätzle
eingeladen. Statt Schwätzen war ein Jahr
später Schlecken angesagt, als in dem Ge-
bäude ein Schlecker-Markt eröffnete.

Spruch des Tages

„Es steht absolut im
Herzen der Stadt, in der
guten Stube, das ist ein
toller Platz„
Herrenbergs Baubürgermeisterin Susanne
Schreiber zu ihrem persönlichen Lieblings-
werk des Jerg-Ratgeb-Skulpturenpfads von
Susanne Immer, das am Rathaus steht.
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Gaspreis viermal so hoch wie vor einem Jahr
Herrenberg: Stadtwerke erhöhen aufgrund der angespannten Situation auf dem Energiemarkt zum dritten
Mal innerhalb von zwölf Monaten die Tarife. Kunden bekommen Entwicklung deutlich zu spüren.

Cent teurer. Die aktuelle Gaspreiserhöhung
ist bereits die dritte in diesem Jahr. Bereits
zum 1. Januar und zum 1. Mai wurden die
Tarife angehoben. Doch die Stadtwerke se-
hen sich dazu gezwungen, wie SWH-Chef
Karsten Kühn sagt. Für die neuerliche Ta-
rifänderung bedarf es keines eigenen Ge-
meinderatsbeschlusses. Denn angesichts
der besonderen Marktdynamik hat das
Stadtparlament den kommunalen Energie-
versorger dazu ermächtigt, Anpassungen
kurzfristig und eigenständig vorzunehmen.
„Wir müssen unsere Preise erhöhen, um als
Stadtwerke weiter handlungsfähig zu sein“,
betont Kühn, wohlwissend, dass die Ver-
braucher vor einer „echten Herausforde-
rung“ stünden. Aber: „So eine Situation hat
es zuvor noch nie gegeben“, sagt der Werk-
leiter.

Von Dietmar Denner

Angesichts „historischer Höchstpreise“ er-
höhen die Stadtwerke Herrenberg (SWH)
erneut die Bezugspreise für Gas und Strom.
Die neuen Tarife werden zum 1. Oktober
wirksam und drücken, wie SWH-Sprecher
Fabian Kienle auf „Gäubote“-Anfrage zuge-
ben muss, erheblich auf die Haushaltskasse
der Kunden.

Begründet wird die Teuerung damit,
dass die „steigenden Marktpreise“ nun
durch die Energieversorger an die Verbrau-
cher weitergegeben werden und die Kun-
den für neue Gasumlagen, deren Einfüh-
rung die Bundesregierung zum 1. Oktober
beschlossen habe, aufkommen müssen. So
wird die Kilowattstunde Gas allein durch
diese staatlichen Umlagen um brutto 3,6

Tatsächlich werden sich laut einer Mo-
dellrechnung der Stadtwerke die Kosten für
einen Haushalt bei einem jährlichen
Durchschnittsverbrauch von 18 000 kWh
im Tarif Grundversorgung ab Oktober mehr
als vervierfachen. Er wird dann mit 5 480
Euro zur Kasse gebeten, 1 240 Euro waren
es noch im vergangenen Jahr.

Auch der Strombezug
wird erheblich teurer

Auch beim Strom sieht die Preisentwick-
lung nicht anders aus: Trotz der zum 1. Juli
abgeschafften EEG-Umlage steigt er rasant.
„Die Strombeschaffungskosten sind aktuell
viermal so hoch wie noch 2021“, sagt Fabi-
an Kienle. Deshalb müssten die Stadtwerke
auch hier die Preise anpassen, was die Kun-

den deutlich zu spüren bekommen werden.
Bei einem Durchschnittsjahresverbrauch
(Gäu Strom Eco) von 3 500 kWh muss ein
Haushalt rund 400 Euro mehr pro Jahr auf-
bringen als bisher.

Alle betroffenen SWH-Kunden werden
nun gebeten, ihren Gas- oder Stromzähler-
stand über die Homepage https://stadt-
werke.herrenberg.de/ oder per Telefon
(0 70 32) 9 48 10 mitzuteilen. Alternativ
rechnen die Stadtwerke den Gas- und
Stromverbrauch hoch. Ausgenommen von
den aktuellen Preiserhöhungen sind die
Tarife EcoFix und GasFix.

Sollte die von der Bundesregierung vor-
geschlagene Mehrwertsteuersenkung für
Erdgas von 19 Prozent auf sieben Prozent
umgesetzt werden, werde diese an die Kun-
den weitergegeben, versprechen die SWH.

Erneut Reifen zerstochen
an geparktem Fahrzeug
Gärtringen – Nachdem zwischen Mitt-
wochabend und Donnerstagmittag ver-
gangener Woche im Aidlinger Weg in
Gärtringen ein Mazda beschädigt und alle
vier Reifen zerstochen wurden (der „Gäu-
bote“ berichtete), kam es in dieser Woche
an der gleichen Örtlichkeit und im glei-
chen Zeitraum zu einem ähnlichen Vor-
fall. Dieses Mal traf es einen geparkten
weißen VW Golf, an dem durch eine bis-
lang unbekannte Person drei Reifen zer-
stochen wurden. Der Sachschaden wird
auf etwa 450 Euro geschätzt. Es kann laut
der Polizei nicht ausgeschlossen werden,
dass zwischen den beiden Vorfällen ein
Tatzusammenhang besteht. Zeugen mit
sachdienlichen Hinweisen werden gebe-
ten, sich beim Polizeirevier Herrenberg
unter (0 70 32) 2 70 80 zu melden. -pb-

Mit seiner Front krachte der Bus in die Wand der Aldi-Filiale in der Kalkofenstraße, hinter der sich der Pausenraum befindet. Dort saß zum Zeitpunkt des Unglücks eine Mitarbeiterin
des Discounters, die glücklicherweise nur leichte Verletzungen davontrug. GB-Fotos: SDMG/Schulz

Bus stürzt sechs Meter tief in Discounter-Wand
Herrenberg: Gestern Nachmittag geschah ein schweres Unglück in der Kalkofenstraße. Der 72-jährige Fahrer
eines Omnibusses verletzte sich dabei schwer. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Von Holger Weyhmüller

Gegen 16.15 Uhr kam es am gestrigen Frei-
tagnachmittag in der Kalkofenstraße in
Herrenberg zu einem schweren Unfall: Ein
dreiachsiger, etwa zwölf Tonnen schwerer
und 18 Meter langer Omnibus durchbrach –
offenbar bei einem U-Turn – oberhalb der
dortigen Aldi-Filiale die Umzäunung,
stürzte von der etwa sechs Meter hohen
Rampe herab und krachte mit seiner Front
in die Wand des Discounters. An dieser
Stelle befindet sich der Pausenraum, in
dem zu dem Zeitpunkt eine Aldi-Mitarbei-
terin saß. Sie hatte großes Glück und kam
mit einem Schock und leichten Verletzun-
gen am Bein, die wohl von zersplittertem
Glas herrührten, davon, wie Dieter Kellner,
Einsatzleiter vor Ort und Leiter des Herren-
berger Polizeireviers, gegenüber dem „Gäu-
bote“ mitteilte.

Während die Busfront auf den Boden
aufprallte, blieb das Heck des – abgesehen
vom Fahrer glücklicherweise leeren – Fahr-
zeugs an der Kante der Rampe hängen, so
dass es spektakulär im 45-Grad-Winkel
zwischen Rampe und Aldi-Wand eingekeilt
war. Gleichwohl musste es auf der Rampe
von einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr
gesichert werden, um einen Komplett-Ab-
sturz zu verhindern.

Der 72-jährige Fahrer des Busses eines
Reiseunternehmens aus dem Landkreis
Rottweil wurde bei dem Unfall schwer ver-
letzt. Als die Feuerwehren aus Herrenberg,
Haslach und Gültstein, die mit 54 Einsatz-
kräften in 13 Fahrzeugen anrückten, am

Unglücksort eintrafen, war der Mann be-
reits von Passanten geborgen und erstver-
sorgt worden. Was Herrenbergs Feuerwehr-
kommandant André Weiss mit großem Lob
bedachte: „Ich bin sehr froh, dass es noch
Leute gibt, die helfen“, sagte Weiss – und
spielte damit auch auf die Tatsache an, dass
zahlreiche Personen im unmittelbaren Um-
feld mit ihren Handys ganz offensichtlich
damit beschäftigt waren, Fotos und Videos
von dem Unglück und dem Großeinsatz zu
machen. Sie wurden von den Einsatzkräf-
ten der Feuerwehr und der Polizei gemaß-
regelt und so weit möglich daran gehindert.

Verunglückter mit Plane
vor den Schaulustigen verdeckt

Bei dem Absturz seines Busses hat sich
der 72-jährige Fahrer laut Auskunft des Po-
lizeipräsidiums Ludwigsburg unter ande-
rem massive Beinverletzungen zugezogen.
Ein Rettungshubschrauber flog ihn um kurz
vor 17.30 Uhr in eine Tübinger Klinik. We-
gen der zahlreichen Schaulustigen rund um
den weiträumig abgesperrten Unfallbereich
musste der Verunglückte mit Planen beim
Transport in den Hubschrauber, der auf
dem Aldi-Parkplatz gelandet war, verdeckt
werden.

Die 68 Jahre alte Fahrerin eines blauen
VW-Busses mit Calwer Kennzeichen, mit
dem der Bus unmittelbar vor seinem Ab-
sturz noch kollidierte und der in Richtung
Markweg unterwegs war, wurde leicht ver-
letzt. Omnibus und VW-Bus dürften nach
Einschätzung von Polizei und Feuerwehr

jeweils Totalschäden sein. Zusammen mit
der demolierten Wand des Aldi-Pausen-
raums ist von einem Sachschaden im nied-
rigen sechsstelligen Euro-Bereich auszuge-
hen.

Wie es zu dem Unfall kam, ist Gegen-
stand polizeilicher Ermittlungen. Aller-
dings war auffällig, dass die Vorderräder
des Busses nicht eingeschlagen waren. Des-
halb könnte laut Dieter Kellner ein techni-
scher Defekt an dem Dreiachser oder
menschliches Versagen oder ein medizini-
scher Notfall des Busfahrers als Ursache in
Betracht kommen. Ein Gutachter, der vor
Bergung des 18 Meter langen Fahrzeugs al-
les genau unter die Lupe nahm, soll in den

kommenden Tagen für mehr Klarheit sor-
gen.

Der Discounter, der zum Zeitpunkt des
Unglücks gut besucht war, wurde evakuiert
und blieb danach geschlossen. Um für den
Rettungshubschrauber eine Landefläche zu
schaffen, mussten möglichst rasch alle
Fahrzeuge den Parkplatz verlassen.

Die Bergung des verunglückten Omni-
busses erwies sich als schwierig. Wegen
seiner ungünstigen Position mussten zwei
Kräne – ein 65- und ein 90-Tonnen-Kran –
herbeigerufen werden, die bis nach Redak-
tionsschluss am Werk waren. Während die-
ser Zeit blieben die umliegenden Straßen
gesperrt.

Der Bus musste von einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr gesichert werden, um einen
Komplett-Absturz zu verhindern. Daneben der blaue VW-Bus.
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