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Ortenau. Lokalpatrioten und
Touristen sind sich einig: In
der Ortenau gibt es viele
schöne Orte zu entdecken.
Der Meinung ist auch der Ver-
leger Peter Martens und setzt
den Menschen und der Land-
schaft in der Region ein
Denkmal – in der Form eines
Buches. In »Der Himmel über
der Ortenau« präsentieren
mehr als 100 heimische Auto-
ren ihre Lieblingsorte und ge-
ben persönliche Einblicke. In
den nächsten Wochen wird
unsere Zeitung einige vorstel-
len.

Herr Martens, in Ihrem 
Buch schreiben unter ande-
rem Wolfgang Schäuble, 
Hubert Burda und Martin 
Herrenknecht von ihren 
Lieblingsorten. Wie kom-
men Sie an so hochkarätige
Autoren?

Mein Verlag publiziert seit
fast 20 Jahren regionale hoch-
wertige Kunst- und Kulturbü-
cher, die kulturschaffende
Menschen vernetzen. Da-
runter vorwiegend sehr ange-
sehene Künstler, Schriftstel-
ler, Kulturmanager, Politiker
und viele mehr. Während an-
dere Menschen Oldtimer,
Pokale oder irgendwelche Ra-
ritäten sammeln, so sind es
bei mir Adressen von interes-
santen Menschen jenseits des
Mainstreams. In diesem Netz-
werk vereinen sich gerne die-
se hochkarätigen Autoren, die
auch in solchen Buch- und
Ausstellungprojekten ein sinn-
volles Engagement für ihre
Heimat sehen.

Manche Ihrer Autoren sind
jedem Ortenauer bekannt,
andere vielleicht eher weni-
ger. Nach welchen Kriterien
haben Sie ausgewählt?

Bekannte Orte, weniger be-
kannte oder gar nicht bekann-
te Orte waren die Konzeptvor-
gabe für das Projekt. In ähnli-
cher Weise haben wir auch
die Autoren ausgewählt. Die

Mischung am Ende macht’s.
Gefragt waren Menschen, die
etwas Besonderes darstellen.
Sind sie prominent, so woll-
ten wir herausfinden, was sie
persönlich mit diesem oder je-
nem Platz verbindet und was

sie davon preisgeben. Bei den
weniger bekannten hat uns
um so mehr noch das Beson-
dere an ihnen fasziniert und
interessiert; wie beispielswei-
se Judith Wohlfarth, die in
ihrem Privatwald in Hessel-
bach in Oberkirch die selte-
nen Berkshire- und Tam-
worth-Schweine naturnah auf-
zieht und deren Fleisch an
Sterneköche in ganz Deutsch-
land verkauft.

Der Sitz Ihres Verlages be-
findet sich in Schliengen-
Obereggenen, zwischen 
Müllheim und Lörrach.Wie
kommen Sie da ausgerech-
net auf die Ortenau?

Na ja, so weit ist die Ortenau
ja nicht vom Markgräflerland
entfernt. Vor einigen Jahren
habe ich den von der WRO
geförderten Kulturführer Or-
tenau herausgebracht. Dieser
Kulturführer und auch der
Bestseller »Himmlische Plätze

in Südbaden«, der auch schon
die Ortenau eingeschlossen
hat, haben schließlich das
Grundgerüst für meinen jetzi-
gen Bildband gelegt.

Ein Schwerpunkt des Bu-
ches liegt auf den Natur-
aufnahmen. Die 24 Foto-
grafen werden auch kurz 
vorgestellt. Können Sie 
kurz anreißen, um wen es 
sich da so handelt?

Es sind viele preisgekrönte
Fotografen unter ihnen, die
allesamt in der Ortenau oder
an ihr angrenzend leben und
wirken. Zu den beschriebe-
nen Plätzen hat mein Verlag
außergewöhnliche und kunst-
volle Aufnahmen mit beson-
deren Perspektiven gesucht
und auch gefunden. Der Na-
turfotograf Thomas Kaiser,
der für Arte und für das Regie-
rungspräsidium Naturfilme
dreht, war ein häufiger und
wichtiger Begleiter für mich.

Auch der technisch und künst-
lerisch bestens ausgestattete
Designer und Fotograf Til-
mann Krieg hat zahlreiche
Plätze und Personen exzellent
in Szene gesetzt.

Zum Buch gibt es ja auch 
eine Wanderausstellung. 
Wo waren Sie bisher mit 
Ihren Bildern und wie war
die Resonanz?

Die Wanderausstellung star-
tete am 27. Juni im Storchen-
turm-Museum in Zell am Har-
mersbach. Trotz Badewetter
und 35 Grad war der Saal bei
der Eröffnung rappelvoll. Die
Ausstellung wird noch an ei-
nigen Orten in der Ortenau
zu sehen sein. Im Oktober in
der Stadtbibliothek in Offen-
burg und von Mitte Novem-
ber bis Jahresende im Mu-
seum der alten Tonofenfabrik
in Lahr. 

n  Fragen: Marco Armbruster

Unsere Ortenau: Saumäßig gut!
Serien-Auftakt | Im neusten Buch des Kunstverlags Art und Weise stellen Menschen ihre Lieblingsorte vor

»Der Himmel über der Orte-
nau« ist im Kulturverlag Art
und Weise unter der ISBN
978-3-946225-03-4 erschie-
nen. Zu kaufen gibt es das

rund 280 Seiten umfassende
Buch für 28 Euro in den Ge-
schäftsstellen unserer Zeitung
in Lahr und Haslach sowie im
regulären Buchhandel und
beim Verlag selbst.

Hier gibt’s das 
Buch zu kaufen

INFO

Bei unserer Serie mit dabei sind unter anderem (von links) Lahrs scheidender OB Wolfgang G. Müller, Fischwirt Georg Riegger, Bun-
destagspräsident Wolfgang Schäuble, Mühlenbachs Rathaus-Chefin Helga Wössner, der Lahrer Kulturschaffende Uwe Baumann, Ver-
leger Hubert Burda, Holzbildhauer Michael Steigerwald und der Schwanauer Unternehmer Martin Herrenknecht. Fotos: Verlag

Saumäßig gut geht’s den Tieren am Lieblingsort der Schweinezüchterin Judith Wolfarth, dem Oberkircher Hofgut Silva – und das 
schmeckt man auch. Sterneköche wissen das Fleisch zu schätzen, so zum Beispiel Ralf Fehrenbach vom Adler in Lahr. Foto: Kaiser

Im Gespräch mit

Verleger 
Peter Martens

n Von Marco Armbruster

Ortenau/Offenburg. Der Re-
gionalverband Südlicher
Oberrhein prüft derzeit die
Wirtschaftlichkeit von zehn
neuen Flächen auf ihre Taug-
lichkeit für Windkraftanla-
gen. Dies teilte Verbandsdi-
rektor Christian Dusch in
einem Pressegespräch mit. 

Anlass sei die zuvor vom
Land veröffentlichte Neuauf-
lage des baden-württembergi-
schen Windatlanten, so
Dusch. Dieser zeigt, wo im
Land wie viel Wind weht und
wo damit ein wirtschaftlicher
Betrieb von Windkraftanla-
gen möglich erscheint. Im

Vergleich zur alten Version
von 2011 seien darin nun et-
wa 50 Teilflächen mehr als
»windhöffig« ausgewiesen.
Das bedeutet: Auf diesen Flä-
chen sei der Betrieb einer
Turbine wirtschaftlich, so
Verbandsdirektor Dusch.

Grund für die Änderung:
Das Land habe einen niedri-
geren Schwellenwert ange-
setzt. Als Folge würden nun
sogar Flächen in der Rhein-
ebene als geeignet gelten, er-
klärte Dusch. Größtenteils be-
treffe die Neubewertung je-
doch Bereiche »in der ersten
Reihe des Schwarzwalds und
in der Vorbergzone«, ergänzt
Fabian Torns, stellvertreten-

der Verbandsdirektor. 
Da der Regionalverband in

seiner Planung höhere Anfor-
derungen an die Wirtschaft-
lichkeit stelle, würden nun
nur zehn der 50 neuen Flä-
chen am Südlichen Ober-
rhein auf ihre Tauglichkeit ge-
prüft, so Dusch. Denn:
»Windhöffig heißt nicht
windkraftfähig.« Man müsse
nun weitere Faktoren wie Na-
turschutzregelungen von den
zuständigen Stellen prüfen
lassen. 

Jetzt sei allerdings schon
klar, dass ein großer Teil der
Gebiete in Landschaftsschutz-
gebieten liege. Ob auch die
Ortenau betroffen ist, wollten

die Vertreter des Regionalver-
bandes weder bejahen noch
verneinen. Den Diskussionen
auf politischer Ebene wolle
man nicht vorgreifen, so
Dusch. Der Verband werde in
den nächsten Wochen Ge-
spräche mit Städten und Ge-
meinden am Südlichen Ober-
rhein führen, um sich über
das weitere Vorgehen auszu-
tauschen. 

Der Regionalverband Südli-
cher Oberrhein ist eine Ver-
einigung der Stadt Freiburg,
dem Landkreis Emmendin-
gen und dem Ortenaukreis.
Er kümmert sich um die Re-
gionalplanung und die Ent-
wicklung in der Region. 

Verband prüft zehn neue Flächen auf »Windkraftfähigkeit«
Energie | Ortenau möglicherweise auch betroffen / Großteil liegt in Landschaftsschutzgebieten 

Neuauflage des Windatlan-
ten: Neue Flächen gelten
als geeignet. Foto: Braun

Ortenau (red/ma). Landwirte
und Gartenbesitzer dürfen ab
sofort kein Wasser mehr aus
Bächen und Flüssen entneh-
men, um ihre Pflanzen zu be-
wässern. Dies teilt das Land-
ratsamt am Freitag in einer
Pressemitteilung mit. Der
Grund: Wegen der geringen
Regenfälle seien die Pegel-
stände der Gewässer auf kriti-
sche Werte gesunken. Bei
dem herrschenden Niedrig-
wasser dürfen auch die Inha-
ber von Wasserrechten diese
nur im erlaubten Umfang aus-
üben. Die in den wasserrecht-
lichen Entscheidungen defi-
nierten Mindestwasserabga-
ben seien strikt einzuhalten,
betont die Behörde.

Wasserentnahme 
ab jetzt verboten 

Offenburg (red/ma). Die
Kreistagsfraktion der FDP be-
stätigte einstimmig den Nord-
racher Bürgermeister Carsten
Erhardt als Fraktionsvorsit-
zenden der FDP im Kreistag.
Der Arzt Karlheinz Bayer aus
Bad Peterstal-Griesbach wur-
de ebenfalls einstimmig zum
Stellvertreter gewählt, so die
Partei in einer Pressemittei-
lung. Die Schwerpunkte der
zukünftigen Arbeit würden in
der nachhaltigen Entwicklung
des Ländlichen Raumes, der
Schulpolitik, der Kranken-
hausstruktur und der Ärzte-
versorgung, des ÖPNV und
der Straßensanierung, des
Tourismus, der Schulpolitik
und der Unterstützung der
Landwirtschaft liegen. 

Erhardt bleibt 
Fraktionschef

Offenburg (red/ma). Einer
Fahrradstreife der Polizei ist
am Donnerstagnachmittag
ein vermeintlicher Drogen-
händler in die Hände gefallen.
Den Beamten fiel an der Kin-
zig ein Mofafahrer ohne Helm
auf, dem sie in eine nicht weit
entfernte Gartenanlage folg-
ten, so die Polizei. Bei der
Kontrolle des Mannes kam
ein Tütchen gefüllt mit Mari-
huana zum Vorschein. Bei der
Überprüfung eines 45-Jähri-
gen, der sich ebenfalls im Gar-
ten aufhielt, fanden die Er-
mittler rund 20 Gramm Mari-
huana sowie etwa 15 Gramm
Amphetamin. Während dem
45-Jährigen nun des Drogen-
handels verdächtigt wird,
wird gegen den Mofafahrer
wegen Besitzes von Betäu-
bungsmittel ermittelt. 

Fahrradstreife 
landet Treffer 

Legelshurst (red/ma). Beim
Rasenmähen wurde ein älte-
rer Mann am Donnerstag-
abend in Legelshurst von
einem noch Unbekannten mit
einem Luftgewehr beschos-
sen. Die Ehefrau alarmierte
daraufhin über den Notruf die
Polizei, welche mit mehreren
Streifen anrückte. Der Schüt-
ze konnte vorerst nicht identi-
fiziert werden, so die Polizei.
Die Beamten des Polizeipos-
ten Appenweier ermitteln nun
wegen gefährlicher Körper-
verletzung. 

Mit Luftgewehr 
beschossen 


