
Tierhalter waren angereist.
Für die Stiftung war die Kon-
ferenz wichtig, um sich mit
den vielen Experten aus
unterschiedlichen Bereichen
auszutauschen und neue Er-
kenntnisse an die Mitarbeiter
weiterzugeben. So erfuhr Sab-
rina Schröder von einem
Schäfer, dass er die Wölfe mit
einem Elektrozaun fernhält.
Interessant fand sie auch, dass
die von dem Schäfer einge-
setzten Herdenschutzhunde
relativ wenig Arbeit machen. 

»Anders als Hütehunde,
brauchen Herdenschutzhun-
de keine spezielle Ausbil-
dung«, so Schröder. »Man
lässt sie einfach zusammen
mit den Schafen innerhalb
des umzäunten Bereichs le-
ben.« Wölfe suchen sich dann
leichtere Beute.

Bad Rippoldsau-Schapbach.
Der Alternative Wolf- und Bä-
renpark war in Wolfsburg auf
der »Get inWolfed!« vertre-
ten, einer internationalen
Wolfskonferenz. Die Stiftung
für Bären war mit der stellver-
tretenden Parkleiterin Sabri-
na Schröder aus dem Alterna-
tiven Wolf- und Bärenpark
Schwarzwald sowie Parkpäda-
gogin Svenja Garbrecht und
Tierpflegerin Heike Linde-
mann aus dem Bärenpark
Worbis vertreten. 

Wissenschaftler, Politiker
und Praktiker aus Europa und
den USA gaben einen Ein-
blick in ihre Erfahrungen.
Wichtigster Diskussionspunkt
war die Frage, wie potenzielle
Konflikte mit Wölfen redu-
ziert werden können. Rund
400 Naturschützer, Jäger und

dreht werden könnte, zumal
die Landwirte ihrerseits vor
Jahren die Aufhebung der
Marktregulierung gefordert
hätten.

»den Kopf nicht in den Sand
stecken.« 

Keine Hoffnung machte der
Politiker allerdings, dass das
Rad zur Milchquote zurückge-

land mengenmäßig seine Aus-
fuhren von Milchprodukten in
wichtigen Kategorien sogar
gesteigert. Vor diesem Hinter-
grund dürften die Landwirte

Produkte aus Westeuropa
würden dazu beigetragen,
dass die Absatzmärkte für
deutsche Milch aktuell einge-
schränkt seien. 

Die EU stelle angesichts der
schwierigen Marktlage für
Milch- und Fleischerzeuger
420 Millionen Euro als Liqui-
ditätshilfe zur Verfügung, sag-
te Fuchtel. Es gebe aus diesem
Topf höhere Beihilfen für die
private Lagerhaltung von Ma-
germilchpulver. 

Die weiteren Aussichten für
die Milchwirtschaft in
Deutschland seien gar nicht
so schlecht, sagte Fuchtel.
Denn deutsche Bauern wür-
den qualitativ hochwertige
Produkte liefern und seien auf
den internationalen Wettbe-
werb vorbereitet. Im ersten
Halbjahr 2015 habe Deutsch-

das Wohl ihrer Tiere kümmer-
ten. 

Dass die Landwirte in sei-
nem Wahlkreis mit 70 bis 120
Kühen lieber kleinere Betrie-
be führen, um eine artgerech-
tere Tierhaltung zu gewähr-
leisten, sei unter den Aspek-
ten des Tierschutzes zu begrü-
ßen, verlange aber sehr hohe
Anstrengungen, so der CDU-
Politiker. Auch die Kleinpar-
zellierung der Ackerflächen
im Schwarzwald sei im Ver-
gleich zu anderen Regionen
ein Hemmschuh. 

Gleichwohl dürfe man nicht
verkennen, dass die Landwirt-
schaft im internationalen
Wettbewerb stehe und einem
Strukturwandel unterliege.
Sowohl wirtschaftliche Ent-
wicklungen in China wie auch
das Embargo Russlands für

Seewald-Hochdorf. Der Bun-
destagsabgeordnete Hans-Joa-
chim Fuchtel (CDU) sprach
auf dem Hof von Karl-Ulrich
und Tanja Schaible in Hoch-
dorf mit den Milchbauern der
Region über deren Sorgen.
Landwirt Norbert Mast aus
Sommenhardt bei Calw legte
dar, dass der derzeitige Milch-
preis einfach nicht die Kosten
decke. Er empfahl, vorüberge-
hend Maßnahmen zur Men-
genbegrenzung zu ergreifen. 

Eine Rückkehr in Richtung
Mengenbegrenzung werde in
Europa nicht erreichbar sein,
erwiderte Fuchtel. Allerdings
habe die EU ein Krisenpro-
gramm geschmiedet. 

Im Kuhstall von Karl-Ulrich
und Tanja Schaible lobte
Fuchtel, mit welcher Überzeu-
gung sich die Landwirte um
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Von Ursula Blaich

Freudenstadt-Dieterswei-
ler. Im Holzfachzentrum
Lautermühle gastierten
»The Cashbags«. Die John-
ny-Cash-Revival-Band um
den US-amerikanischen
Sänger Robert Tyson be-
geisterte die Gäste.

Der Band-Frontman Robert
Tyson überzeugte den ganzen
Abend mit seiner Musik. Nur
ab und zu lockerte er mit kur-
zen Geschichten zu den Songs
das Programm auf. Die Rei-
hen im Konzertsaal waren
voll besetzt. 

»The Cashbags« spielten
viele bekannte Cash-Songs
wie »Sunday morning coming
down«, »I walk the Line« oder
»Jackson«, aber auch viele un-
bekannte Stücke, die jedoch
alle durch den unverwechsel-
baren Sound im Country-, Ro-
ckabilly-, Folk- und Honky-
Tonk-Stil beeindruckten. Die
meisten Besucher klatschten
mit oder schunkelten zu der
schwungvollen Musik der ex-
zellenten Musiker. 

Das Quintett glich in Klang
und Erscheinungsbild seinem
berühmten Vorbild aus den
50-er und 60-er Jahren. Auch
die Bandbesetzung war mit
Robert Tyson (Westerngitarre
und Gesang), Brenny Brenner
(Kontrabass), Tobias Fuchs
(Schlagzeug) und Stephan
Ckoehler (Telecaster) origi-
nalgetreu. 

Ganz wichtig und beeindru-
ckend war die tiefe, sonore
Stimme des charismatischen
Vollblutmusikers Robert Ty-

son, dessen Gesang dem un-
vergessenen US-Sänger Cash
faszinierend glich. Die Musi-
ker spielten fast die ganze Pa-
lette von Cash-Songs rauf und
runter.

Zwischen vielen schnellen
Country-Songs tauchte ab
und zu eine stimmungsvolle
Ballade auf, bei der Tyson
meist vorab die tragische Ge-
schichte von Liebe und Leid
erzählte, wie es zum Stück
kam. »25 minutes to go«, »Co-
caine blues«, und natürlich

»Man in black« brachten die
Musiker zu Gehör. 

Auch Songs von Kris Kris-
toffersen und Bob Dylan, die
speziell für Johnny Cash ge-
schrieben worden waren, wa-
ren zu hören. Ein Highlight
war es, als Frontman Tyson
als Johnny Cash »seine June
Carter Cash« auf die Bühne
rief und die beiden gemein-
sam im Duett »If I were a Car-
penter« und »It ain’t me babe«
sangen. 

Valeska Kunath bezauberte

im Pettycoat und mit Frisur
ganz im Stil der 50-er Jahre,
mit Esprit und ihrer Stimme.
Vor der Pause war es »Ring of
Fire«, bei dem die Cash-Fans
begeistert mitsangen und mit-
klatschten. 

Zu Beginn des zweiten Teils
zeigte Sänger Robert Tyson
seine solistischen Fähigkei-
ten. Danach rockte die kom-
plette Band wieder mit Songs
wie »San Quentin« und »A
Boy named Sue« die Bühne.
Stephan Ckoehler verkörperte

mit weißem Jackett und
schwarzer Sonnenbrille »Gast-
musiker« Carl Perkins, der als
Pionier des Rockabilly-Stils
gilt und Johnny Cash und sei-
ne Band bei Konzerten ab und
zu unterstützte. 

Das gelungene »Tribute to
Johnny Cash« begeisterte die
Gäste, die nach Konzertende
noch mehr wollten. Mit einem
Zugabenblock, in dem auch
»Bonanza« dabei war, kam die
Band dem Wunsch der Kon-
zertgäste nach.

Auf den Spuren von Johnny Cash
Coverband Cashbags treten in der Lautermühle auf / Frontman Robert Tyson überzeugt mit sonorer Stimme

Noch freie Plätze
in drei Kursen
Seewald-Besenfeld. In dem
Kurs »Bewegungsstunde für
Kinder von eineinhalb bis drei
Jahren mit Eltern« mit Gabi
Zürn sind noch Plätze frei. Er
findet immer mittwochs von
9.45 bis 10.45 Uhr in der See-
waldhalle in Besenfeld statt.
Ebenso kann man sich noch
anmelden für den Kurs »Mit
Yoga in den Abend« ab 7. Ok-
tober in Besenfeld. Am 9. und
10. Oktober findet die »Euro-
kom Prüfungsvorbereitung«
mit Jutta Feeß für Schüler der
Klasse 10 zur Vorbereitung
auf die mündliche Abschluss-
prüfung Englisch an Realschu-
len in Besenfeld statt. Anmel-
dungen und weitere Informa-
tionen unter Telefon
07441/920 14 00 oder im
Internet unter www.vhs-
kreisfds.de.

u BESENFELD. Erna Ziefle,
Freudenstädter Straße 29, 88
Jahre.

WIR GRATULIEREN

u Eine Rentnerwanderung fin-
det am heutigen Dienstag
statt. Gewandert wird in Müh-
lenbach, Treffpunkt ist um
13.30 Uhr auf dem Kurhaus-
parkplatz.
u Die Mountainbike-Tour der
AH des SV Schapbach für ge-
übte Radler startet heute,
Dienstag, um 18.30 Uhr am
Gasthof Sonne oder um 18
Uhr am Wald-Kultur-Haus.
u Walking-Treff: heute um
19.30 Uhr ab Klösterle-Apot-
heke Bad Rippoldsau

BAD RIPPOLDSAU-
SCHAPBACH

SEEWALD

Traten in der Lautermühle auf: Die »Cashbags« spielten Lieder von Johnny Cash. Foto: Blaich

Austausch unter
Wolf-Experten
Bärenpark bei internationaler Konferenz

Große SorgenwegenMilchpreis
Hans-Joachim Fuchtel spricht mit Landwirten aus der Region

Im Dialog mit den Milchbauern der Region: der Parlamentarische Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel
(links) auf dem Schaible-Hof in Hochdorf. Foto: Büro Fuchtel

»It’s Blues Time« war im Bür-
gerhaus Musbach angesagt, als
die Band John and Bluesfriends
vor einem begeisterten Publi-
kum Lieder von Musikern wie

Gery Moore, Eric Clapton, Wil-
lie Dixon und einigen anderen
spielte. »’s hot groovt«, sagten
die Bandmitglieder hinterher
und auch den Zuhörern hatte

es gefallen, wie der lang anhal-
tende Applaus zeigte. Dafür be-
kamen die Besucher dann auch
noch mehreren Zugaben zu hö-
ren. Foto: Förderverein

»John an Bluesfriends« grooven im Bürgerhaus

Seewald-Besenfeld. Das Hotel
Konradshof in Seewald-Be-
senfeld hat zur Stromversor-
gung eine eigene Holzgasan-
lage in Betrieb genommen.
Das Holz dafür stammt haupt-
sächlich aus eigenen Wäl-
dern. Nach einer Bauzeit von
sieben Monaten werden nun
das Hotel, der Natur-
Schwimmteich und die Sauna-
und Massage-Blockhäuser mit
Strom aus den eigenen Wäl-
dern versorgt. Zudem entsteht
eine Ladestation für Elektro-
autos. Die Technologie an
sich ist nicht neu, sie wurde in
Zeiten von Treibstoffmangel
in Fahrzeugen verwendet. 

Holzgas entsteht bei der Er-
hitzung von Holz. Mit dem
Gas wird der Motor eines
Stromgenerators angetrieben,
die Abwärme wird zum Hei-
zen verwendet. Die Nutzung
von Bewegungsenergie und
Abwärme ermöglicht einen
Wirkungsgrad von 82 Pro-
zent, teilt das Hotel mit.

Holzgasanlage
geht in Betrieb


