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Über ein Jahr lang 
mussten die Nordracher 
mit teils erheblichen 
Verkehrsbehinderungen 
in ihrer Ortsdurchfahrt 
leben. Die Zeit von 
Ampeln, Unebenheiten 
und Schlaglöchern ist 
seit gestern vorbei: Die 
Kreisstraße erhielt in 
Rekordzeit einen neuen 
Straßenbelag.

Von Dietmar ruh  
unD herbert Vollmer

Nordrach. Im Frühjahr 
2013 hatte das Sägewerk Echt-
le begonnen, in der Kreisstra-
ße ab dem Bereich Winkelwald 
talaufwärts die Fernwärmelei-
tung zu verlegen. Die Zeit halb-
seitiger Sperrungen brach an. 

Die Leitungstrasse wur-
de nach Ende der Grabungsar-
beiten zunächst provisorisch 
geschlossen, wobei Schacht- 
und Hydrantendeckel die gan-
ze Zeit hindurch eine vorsich-
tige Fahrweise erforderten 
und manche Slalomfahrt her-
vorbrachten. Bei Regen galt es 
auch, tiefe Löcher zu umfah-
ren, da das Wasser den Splitt 

immer wieder herausgespült 
hatte.

Im September dieses Jah-
res wurde die Verschleißde-
cke zwischen Sägewerk Echt-
le und vorderem Dorfeingang 
abgefräst. Am 27. Oktober be-
gannen im Ortsteil »Kolonie« 
schließlich die langersehnten 
Arbeiten für die  neue Fahr-
bahndecke. Einen Tag frü-
her als geplant erreichten die 
Straßenbauer die Ortsmitte, 
am Mittwochmorgen begann 
die Firma Knäble damit,  vom 
Sportplatz bis zur Abzweigung 
Winkelwald die neue Asphalt-
decke aufzutragen. Neun Last-
wagen brachten im Wechsel 
den 170 Grad heißen Asphalt, 
insgesamt rund 2700 Tonnen, 
zu den beiden Straßenferti-
gern, die gleichzeitig den As-
phalt auf beiden Fahrbahnen 
auftrugen. Bereits um 9 Uhr 
war der Bereich Feuerwehrge-
rätehaus erreicht, pünktlich 
um 12 Uhr das Rathaus. 

Gegen 16 Uhr war der Ein-
bau der neuen Decke beendet. 
Insgesamt vier Straßenwalzen 
waren im Einsatz, um die De-
cke zu verdichten und zu glät-
ten. Seit Donnerstag ist die 
Straße wieder problemlos be-

fahrbar. Nun fehlen nur noch 
die Markier ungsarbeiten.

»Megaprojekt«
Nordrachs Bürgermeister 

Carsten Erhardt war auch in 
seinem Urlaub mit Hilfe der 
Neuen Medien ständig über den 
Fortschritt der Straßenbau-
arbeiten informiert. Erhardt 
betont: »Dass die Arbeiten so 
zeitig fertig sind, ist erfreu-
lich und der Dank gebührt der 

Firma Knäble und dem Land-
ratsamt. Nun kann nach ei-
ner langen Leidenszeit wieder 
Normalität einkehren«. In die-
sem Zusammenhang dankt Er-
hardt der Bevölkerung für ihr 
Durchhaltevermögen. »Dies ist 
der erfolgreiche Abschluss ei-
nes Megaprojektes (Fernwär-
me, Breitband, Wasser, Strom 
sowie Rad- und Gehwege Hin-
tertal), auf das wir zu Recht 
stolz sein können«, so Erhardt.

Freude über die neue Straße
Ampeln, Unebenheiten und Schlaglöcher: Die Nordracher erlebten eine Leidenszeit, die nun zu Ende ist

Um die Mittagszeit erreichten am Mittwoch die Straßenbauer der Firma Knäble die Ortsmitte Nordrachs. Gutes Wetter begünstig-
te den Ablauf der Arbeiten, die einen Tag früher als vorgesehen beendet waren.   Foto: Herbert Vollmer

Seit Donnerstag ist die Kreisstraße durch Nordrach wieder pro-
blemlos befahrbar.  Foto: Dietmar Ruh

Nordrach (bia). Gottfried 
Zurbrüggs neuester Roman 
heißt »Schwarzwalddavos«. 
Das Werk erzählt die Ge-
schichte der einst in Nordrach 
angesiedelten ersten Lungen-
heilstätte Süddeutschlands 
– und stellt sich damit in den 
Dienst einer Pharma-Kampa-
gne.

Bei der Buchvorstellung 
am vergangenen Freitag im 
Pfarrheim Nordrach mit da-
bei war die Humanmedizi-
nerin Christiane Fischer, die 
Initiatorin des Romanpro-
jekts. In leitenden Positionen 
kämpft sie seit Jahren für das 
Menschenrecht auf 
Gesundheit für 
 alle und da-
mit gegen 
die Machen-
schaften ei-
ner Pharma-
industrie, 
die Arznei-
mittelfor-
schung nur 
in lukrati-
ven Berei-
chen be-
treibt.

Kom-
merziell 
uninteres-
sant hin-
gegen sind 
Krankhei-
ten, die 
vor allem 
in Armut 
lebende 
Menschen betreffen 
– selbst wenn sich die Zahl der 
Infizierten auf 2,3 Milliarden 
und die der Erkrankten auf 
nahezu neun Millionen be-
läuft. Wie bei der Tuberku-
lose der Fall. In Deutschland 
seit 50 Jahren nahezu aus-
gemerzt, hat sich die anste-
ckende Lungenkrankheit in 
der Dritten Welt ausgebreitet. 
Und das in einer Ausprägung, 
gegen die es aufgrund der auf 
diesem Gebiet seit 1964 einge-
stellten Forschung keine Me-
dikamente gibt.

Höhenluft als Therapie
Therapiert werden muss in 

solchen Fällen wie vor über 
100 Jahren in der Höhenluft 
Nordrachs – Fischers einsti-
gem Heimatdorf. So entstand 
ihre Idee, diesen Teil der Ge-

schichte Nordrachs mög-
lichst bekannt zu machen, 
um die Aufmerksamkeit auf 
die weltweit gesehen dramati-
sche TB-Situation zu lenken.

Gemeinsam mit dem His-
torischen Ortsverein ließ sich 
auch Gottfried Zurbrügg be-
reitwillig in Fischers Boot 
holen und auf 464 Drucksei-
ten Otto Walther und seine 
Frau Hope Adams lebendig 
werden. Diese beiden Ärzte 
waren es, die trotz aller Wi-
derstände die erste Tuberku-
loseklinik in Nordrach auf-
bauten. Zu einer Zeit, als die 
TB in Europa als tödliche 
Seuche grassierte.

»Ich schreibe gerne in der 
Ich-Pers-
pektive«, 
erklär-
te Zur-
brügg im 
Zuge der 
Buchvor-
stellung. 
»Aber wenn 
ich als Au-
tor in die 
Figur Otto 
Walthers ge-
schlüpft wä-
re, hätte ich 
ihr nicht ge-
recht wer-
den können.« 
Also erfand 
der Autor von 
inzwischen 
zwölf Büchern 
den Kutscher 

Frieder, der als 
erzählender Protagonist und 
Vertrauter den Arzt und Kli-
nikleiter durch dessen aufre-
gendes Leben begleitet.

Aber auch am eigenen Leib 
erlebt Frieder die Krankheit 
und damit das Leben in der 
Lungenheilstätte. Dennoch 
war es Zurbrüggs erklär-
tes Ziel, mit seinem Roman 
den Leser keinesfalls zu ver-
schrecken, vielmehr zu infor-
mieren und unbedingt zu un-
terhalten – Liebesgeschichte 
inklusive.

Gottfried Zurbrügg: »Schwarzwald-
davos«, Roman, 464 Seiten, 24,80 
Euro. Erschienen im Info Verlag, 
ISBN 978-3-88190-776-7, erhält-
lich im Buchhandel und allen Ge-
schäftsstellen der Mittelbadischen 
Presse

Der Kampf gegen die 
Krankheit geht weiter
Roman über Nordrachs erste Tuberkuloseklinik 

Voll beladenes Fahrrad führte zum Sturz
Zell a. H. (red/dr). Mit drei vollgepackten Einkaufstaschen 
wollte eine 77 Jahre alte Frau am Donnerstag um 12.15 Uhr 
von einem Discounter im Zeller »Steinenfeld« nach Hause 
radeln. Das Gewicht der Taschen sorgte allerdings für Insta-
bilität am Lenker. Als die Seniorin dadurch an den Randstein 
geriet, konnte sie einen Sturz nicht mehr verhindern. Sie 
erlitt eine Kopfplatzwunde, die ärztlich versorgt werden 
musste. Einen Fahrradhelm trug sie nicht, so die Polizei.

Polizeibericht

Erkenntnisse über das Sonnensystem
Biberach (red/dr). Referent Franz Schmalz befasst sich beim 
Astronomischen Vereins Ortenau mit »Atmosphären von Pla-
neten und Monden des Sonnensystems«. Heute, Freitag, geht 
es dabei ab 19.30 Uhr im Gasthaus »Linde« in Biberach um die 
Gashüllen unserer Geschwisterplaneten, die durch Raum-
sonden genauer erkundet wurden. Der Vortrag geht auch der 
Frage nach, inwieweit die Hüllen unserer Nachbarplaneten 
für eine Exkursion von Menschen »verträglich« wären.

Woran erkennt man glaubende Christen?
Zell a. H. (red/dr). Die Evangelische Kirchengemeinde Zell 
lädt am Montag, 3. November, von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr zum 
Seniorennachmittag im Gemeindesaal bei Kaffee und Kuchen 
ein. Das Thema des Nachmittages lautet: »Glaubende Chris-
ten – woran kann man sie erkennen? Treuer beten, fröhlicher 
glauben, brennender lieben, erlöster aussehen?«

Kurz und bündig

Zell a. H. (red/dr). Das »Re-
quiem« von Wolfgang Amade-
us Mozart steht im Mittelpunkt 
des Konzertes am Sonntag, 16. 
November, um 17 Uhr, in der 
katholischen Pfarrkirche St. 
Symphorian in Zell a. H. Um-
rahmt wird dieses Meister-
werk der klassischen Musik 
von der Kantate »Aus der Tie-
fen rufe ich, Herr, zu Dir« von 
Johann Sebastian Bach sowie 
dem »Miserere« von Jan Dis-
mas Zelenka, einem zu Unrecht 
eher wenig bekannten Kom-
ponisten des Barock, dessen 
Werk schon von seinem Zeitge-
nossen Johann Sebastian Bach 
sehr geschätzt wurde.

Das Konzert am Volkstrau-
ertag steht im Zeichen des Ge-
denkens »100 Jahre Ausbruch 
Erster Weltkrieg«. Im Sinne 
der heutigen deutsch-französi-
schen Freundschaft haben sich 
die Singakademie Ortenau aus 
Achern und der renommierte 
Chœur de Saint-Guillaume aus 
Straßburg zusammengefunden 
und treten gemeinsam auf. 

Die beiden Chöre verbindet 
ein Freundschaftsvertrag. Da-
her stellen sie das Konzert un-
ter das gemeinsame Zeichen 

»Vox Rheni«, die Stimme der 
Rheins, worunter noch mehr 
grenzüberschreitende Kul-
turauftritte in der Region ge-
plant sind. Begleitet werden 
die beiden Chöre unter der Lei-
tung von Olaf Fütterer von den 

ebenfalls grenzüberschreiten-
den »Musiciens sans frontières 
Alsace Ortenau«. Als Solisten 
treten auf: Gabriele Hierdeis 
(Sopran), Britta Jacobus (Alt), 
Peter Koppelmann (Tenor) und 
Marek Rzepka (Bass). Bei rund 

100 Sängerinnen und Sängern 
darf ein voller Klang erwartet 
werden. Eintrittskarten sind 
erhältlich im Vorverkauf un-
ter www.reservix.de (auch bei 
Korbwaren Ketterer in Zell) so-
wie an der Abendkasse.

Mozarts »Requiem« in der Pfarrkirche Zell
Singakademie Ortenau und Chœur de Saint-Guillaume bringen das Meisterwerk der klassischen Musik zu Gehör

Die Singakademie Ortenau zusammen mit dem Straßburger Chœur de St-Guillaume und dem Or-
chester Musiciens sans frontières Alsace Ortenau. Foto: privat
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