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Landwirte bangen um ihre Ernte
Die anhaltende Trockenheit könnte bei einigen Feldfrüchten Ertragsverluste von bis zu 50 Prozent bringen

Von Rosemarie Stenchly

Bad Rappenau. Die anhaltende Tro-
ckenheit hat auch Feld und Flur in und
um Bad Rappenau fest im Griff und rich-
tet große Schäden in der Landwirt-
schaft an. Wenn man die umliegenden
Felder in Augenschein nimmt, muss man
nicht Landwirt sein, um zu sehen, dass
die Erträge gravierend zurück gehen
werden. So wird beispielsweise beim
Mais, der für Futter in den Viehhal-
tungsbetrieben dringend benötigt wird,
mit einem starken Rückgang gerechnet.
Die Wachstumsperiode ist hier bereits
abgeschlossen – viel früher als üblich –,
und selbst Regen könnte nun keine Ab-
hilfe mehr schaffen.

Markus Gabel, der mit seiner Fami-
lie im Bad Rappenauer Stadtteil Ober-
gimpern einen landwirtschaftlichen Be-
trieb im Vollerwerb führt, erläutert der
RNZ seine großen Sorgen, denn der Kli-
mawandel, den keiner mehr wegdenken
oder wegdiskutieren kann, erfordert ein
ständiges Umdenken und Umstruktu-
rieren. Selbstverständlich versuche man,
die jeweilige Fruchtfolge anzupassen,
sagt Gabel. Das sei jedoch äußerst
schwierig, denn einmal ist zu viel Was-
ser da oder aber es herrscht extreme Tro-
ckenheit, so wie in diesem Jahr.

Teilweise
ist die Ernte
bereits ein-
gefahren. So
sei beispiels-
weise bei den
Kartoffeln
die Ernte bis
zu 50 Prozent
geringerals in
einem nor-
malen Jahr.
Bei Getreide
konnte man
bei den frü-
hen Kultu-
ren, etwa bei
Raps oder
Wintergerste,
verhältnis-
mäßig zu-
frieden sein.
Es gab jedoch
je nach Acker

zum Teil extreme Ertragsunterschiede,
die bis zu 40 Doppelzentner betrugen.

Große Sorgen bereiten die Zucker-
rüben, erläutert Gabel und zeigt auf die
vertrockneten Flächen und auch auf die
Rüben, die sichtbar geschwächt und klein
sind. Auch bei dieser Feldfrucht zeich-
net sich schon jetzt ein starker Ertrags-
rückgang ab, voraussichtlich bis 50 Pro-
zent. Selbst wenn demnächst noch kräf-
tige Niederschläge niedergingen, würde
das lediglich dazu beitragen, dass die
Pflanze ihre Energie in die Blätter flie-
ßen lässt. Dadurch wiederum schwindet
jedoch der Zuckergehalt.

Der Landwirt und seine Familie ha-
ben versucht, mit Blumenfeldern ein
weiteres Standbein für den Betrieb in

Obergimpern zu schaffen, muss dies al-
lerdings wieder aufgeben. Der Grund:
Der Ertragsfaktor steht in keinem Ver-
hältnis zu dem Aufwand, sagt Gabel, vor

allem vor dem Hintergrund, dass sich so
mancher Zeitgenosse kostenlos an den
Blumen bedient, ohne daran zu denken,
dass der Landwirt auf die Einnahmen
angewiesen ist.

DiederzeitigeSituationzeigtausSicht
einer wachsenden Zahl von Menschen
überdeutlich, wie wichtig die heimische
Landwirtschaft für unsere Ernährung ist.
Auch weltweite Hungersnöte führen das
immer wieder und durch den Krieg in der
Ukraine nochmals verstärkt vor Augen.
Dass alle Nahrungsmittel immer in gro-
ßen Mengen preiswert vorhanden sind,
diese bisherige Sicherheit gerät zuneh-
mend ins Wanken. Landwirte wie Gabel
wünschen sich daher auch, dass die Ge-
sellschaft die gesamte Arbeit mehr wert-
schätzt und nicht nur einzelne Bereiche.
Denn Landwirt sein heiße, sagt er: von
morgens bis abends, ja sogar nachts, da
zu sein für das, was der Allgemeinheit zu-
gutekommt.

Kümmerliche, geschwächte Gewächse auf dem gesamten Feld: Landwirt Markus Gabel aus Obergimpern befürchtet, dass die Zuckerrüben
im Vergleich zu normalen Jahren diesmal nur halb so viel Ertrag bringen. Fotos: Rosemarie Stenchly
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Beim Mais, der für Futter
dringend benötigt wird,
rechnen die Landwirte mit
einer schlechten Ernte.

BAD RAPPENAU

Sonderführung abgesagt
Krankheitsbedingt muss das Bohrhaus-
magazin an diesem Samstag, 13. August,
laut Mitteilung der Stadtverwaltung ge-
schlossen bleiben. Auch die geplante
Sonderführung kann daher nicht statt-
finden. Diese soll jedoch zu einem spä-
teren Zeitpunkt nachgeholt werden; er ist
momentan noch nicht bekannt.

Inzidenz und
Fallzahlen verringert

Kraichgau. (guz) Vor dem Wochenende
konnten zahlreiche Corona-Infizierte im
Kraichgau ihre Quarantäne beenden. Ent-
sprechend sind die Fallzahlen in fünf der
sechs Gemeinden rückläufig. Aus Bad
Rappenau wurden am Freitag noch 112
Fälle gemeldet (minus 18), aus Eppingen
110 (minus 21), aus Gemmingen 48 (minus
zwei), aus Ittlingen acht (minus vier) und
aus Kirchardt 25 (minus fünf). Lediglich in
Siegelsbach bleibt die Zahl der Infizierten
mit neun unverändert. Die Sieben-Tage-
Inzidenz im Landkreis Heilbronn ist wei-
terdeutlichrückläufigundbeträgtnun344.

Traktorfahrer
tödlich verletzt

Hüffenhardt. (rnz) Bei einem Unfall auf
der Landesstraße 530 bei Hüffenhardt ist
am Donnerstag ein Traktorfahrer ums
Leben gekommen. Der 79-Jährige war
gegen 11.30 Uhr mit seinem Ackerschlep-
per auf einem abschüssigen Feldweg in
Richtung Landesstraße unterwegs. Da-
bei kam es vermutlich zu einer Verket-
tung unglücklicher Umstände, weshalb
der Mann die Kontrolle über sein Ge-
fährt verlor. Das Fahrzeug kam von der
Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach
und blieb schlussendlich auf der Lan-
desstraße liegen. Der 79-Jährige wurde
dabei so schwer verletzt, dass er noch an
der Unfallstelle starb. Neben der Polizei
waren auch Einsatzkräfte der Feuer-
wehr, des Rettungsdienstes und ein Ret-
tungshubschrauber im Einsatz. Die Stra-
ße war während der Rettungs- und Ber-
gungsmaßnahmen komplett gesperrt.

„Es macht süchtig“
Bodypainting-Weltmeister aus Eppingen bemalt beim Gartenschauprogramm drei „lebende Leinwände“

Von Angela Portner

Eppingen. Knalliges Rot auf nackter
Haut: Mit einem Schwamm grundiert
Wolf Reicherter sein Kunstwerk, bevor er
mit der eigentlichen Motivarbeit be-
ginnt. Auf Einladung des Kunstförder-
vereins „Artificium“ demonstrierte er auf
der Gartenschau auf den Körpern dreier
Models die Arbeit mit Pinsel und Farbe.
Der gebürtige Eppinger, der inzwischen
in London lebt und arbeitet, ist nicht nur
bei internationalen Festivals anzutref-
fen, sondern zudem mehrfacher Welt-
meister im Bodypainting. Models, die mit
ihm gearbeitet haben, reisen ihm oft hun-
derte Kilometern hinterher. Eine von ih-
nen ist Lisa aus Graz. Die 27-Jährige sagt:
„Es macht süchtig.“

Es gibt kein Morgen bei dieser Kunst
– sie ist vergänglich. Wasser und Seife rei-
chen, damit der Körper wieder ein „un-
bemaltes Blatt“ wird. Um das Werk nicht
zu zerstören, bedeutet das für die Models
allerdings auch, dass sie mit dem, was an
ihre Haut kommt, vorsichtig sein müssen.
Andererseits gibt es wohl kaum ein schö-
neres Kleid, als jenes, welches wir jeden
Tag tragen dürfen. Für das Österreicher
Model Johanna hatte die Möglichkeit, sich
in ein „lebendes Kunstwerk“ verwandeln
zu lassen, rückblickend noch eine viel
wichtigere Bedeutung: „Ich habe einen
besseren Umgang mit meinem Körper und
mit mir selbst gefunden.“ Damit hat Rei-
cherter ihr etwas geschenkt, für das man-
che Menschen jahrelang Psychotherapie
brauchen: Selbstbewusstsein.

Die andere, die noch viel wichtigere Sa-
che, ist der Spaß, den alle Beteiligten an
dieser Arbeit haben. Bis zu sechs Stunden
kann es dauern, bis das Werk fertig ist.
Stillstehen müssen die lebenden „Lein-
wände“ dafür nicht immer: Zwei Men-
schen, die Partner der gleichen Bewegung
sind. „Es ist wie Tanzen“, sagt Reicherter,
dessen Erfolgsrezept die Beziehung zum
Model ist. Damit es diesem gut geht, müs-
se er ständig im Kontakt bleiben und des-
sen Grenzen „ohne Wenn und Aber“ re-
spektieren. Im schlimmsten Fall könne das
auch bedeuten, dass er seine Arbeit je-
derzeit unter- oder gar abbrechen muss.

GanzwichtigbeimBodypaintingistdie
Auswahl der Farbe. Auch wenn es dafür
inzwischen sogar in Drogerien ein großes
Angebot gibt, sollte man besser nicht
leichtsinnig zugreifen. Schließlich ist die

Haut nicht nur das größtes menschliche
Organ, sondern über sie können auch vie-
le Stoffe in den Körper gelangen. „Da ist
viel Mist dabei“, sagt Reicherter, der sehr
teure, hochpigmentierte, dafür aber völ-
lig ungiftige Farben verwendet, die sich
leicht wieder entfernen lassen.

Dass die Kunst nicht für die Ewigkeit
ist, war für den heutigen Buchillustrator
der wohl wichtigste Grund, sich mit Bo-
dypainting zu beschäftigen. Es ist ein
Abenteuer, auf das er sich immer wieder
aufs Neue einlassen muss, denn: „Jeder
Körper ist anders.“ Aus Erfahrung weiß
er, dass er mit vorher entwickelten Mo-
tivkonzepten meist nicht weit kommt.
Hilfreich können dagegen die Gespräche
mit den Models sein, die oft „super Ideen“
hätten. Im Grunde ist jedoch immer das
Ansetzen des Pinsels der Beginn eines
spontan entstehenden Kreativprozesses,
den man „einfach laufen lassen“ muss.

Die Bewunderung der Besucher war
dem Künstler und seinen Models an die-
sem Nachmittag sicher: Viele nutzten die

Gelegenheit, ihmbei seinerArbeitüberdie
Schulter zu schauen. Einige wenige trau-
ten sich danach sogar, ihren Partner in ihr
ganz eigenes Kunstwerk zu verwandeln.
Pausenlos klickten Handykameras und
Fotoapparate, um die fast schon magisch
anmutenden Motive festzuhalten.

Für die danach folgenden Shootings
war die ukrainische Bodypainting-Foto-
grafin Irina Skripnik aus Berlin ange-
reist. Sie fotografierte den in einen Krie-
ger verwandelten Steve aus Hongkong vor
den Skulpturen auf dem Gartenschau-
gelände, und am Abend gab es mit bei-
den Models einen inoffiziellen Fototer-
min im Feuerwehrgerätehaus.

Das Körperkunst-Projekt wird geför-
dert von der Kulturstiftung der Kreis-
sparkasse Heilbronn. Die „Mitmach-Ak-
tion“ im Beisein des Künstlers findet bis
einschließlich Sonntag, 14. August, auf
der Gartenschau statt.

i Info: Weitere Fotos gibt es unter
www.rnz.de/fotos

Nach stundenlangem Stillhalten posierten die Models beim Fotoshooting im Gerätehaus der
Eppinger Feuerwehr. Foto: Angela Portner

Zwei Unfälle,
zwei Geflüchtete

Zeugen gesucht

Bad Rappenau. (rnz) Im Abstand von nur
wenigen Stunden haben bislang unbe-
kannte Autofahrerinnen oder Autofah-
rer in Bad Rappenau zwei andere Autos
beschädigt und sich dann aus dem Staub
gemacht. Die erste Unfallflucht ereig-
nete sich Mittwoch gegen 17.15 Uhr auf
dem Parkplatz gegenüber einer Apothe-
ke in der Raiffeisenstraße. Dort wurde ein
geparkter Audi A 6 von einem anderen
Fahrzeug touchiert. Der dadurch ent-
standene Schaden wird auf mindestens
3000 Euro geschätzt. Am Donnerstag-
vormittag kam es dann im Birkenweg zu
einem ähnlichen Vorfall. Dort wurde
zwischen 10 und 11 Uhr ein geparkter VW
gestreift. Die Reparaturkosten sollen bei
1500 Euro liegen. Zu beiden Fällen sucht
die Polizei in Eppingen, Telefon
07262 / 60950, Zeugen.

EPPINGEN

Spielangebote für alle
„Baden-Württemberg spielt“, die größte
mobile Spieleveranstaltung im deutsch-
sprachigen Raum, macht am Sonntag mit
einem Teil ihres Angebotes Station auf der
Gartenschau. Angesichts der rund 15
Spielstationen von „Baden-Württemberg
spielt“ wartet damit ein kleines Spielpara-
dies auf die Besuchenden. Von Playmobil-
Spieltischen über Kreativbereiche mit „fi-
scherTiP“ bis hin zum Pedalo fahren und
einem Heimwerker-Bereich im Miniatur-
format: An allen Stationen darf nach Her-
zenslust gespielt werden. Und wer es et-
wassportlichermag,darfsichimTipp-Kick
oder Tischfußball mit anderen messen. Ge-
spielt wird von 12 bis 17 Uhr. Weitere Infos
gibt es unter www.BW-spielt.de.beste

Bücherflohmarkt zur
Stebbacher Kerwe

Gemmingen-Stebbach. (rnz) Die evan-
gelische Kirchengemeinde Stebbach ver-
anstaltet im Rahmen der örtlichen Ker-
we am Sonntag, 18. September, wieder
einen Bücherflohmarkt in der Festhalle.
Interessierte können dort in einer großen
Auswahl an Büchern verschiedenster
Genres und für jede Altersgruppe stö-
bern. Spiele, CDs und DVDs können
ebenfalls gegen eine Spende mitgenom-
men werden. Der Erlös kommt der Ju-
gendarbeit der Kirchengemeinde zugute.
WerselbstBücherundandereMedienzum
Abgeben hat, kann diese am Samstag, 17.
September, von 13.30 bis 17.30 Uhr zur
Stebbacher Festhalle bringen.

Schmuck selbst
gestalten

Bad Rappenau. (rnz) Das Bad Rappenauer
Kulturamt lädt zu einem Goldschmiede-
kurs ein, der im Rahmen der Reihe „Kunst
und Kultur“ im Wasserschloss stattfindet.
Am Sonntag, 21. August, können die Teil-
nehmenden von 10 bis 18 Uhr die Grund-
kenntnisse des Goldschmiedens lernt: Sie
sägen, feilen, schmieden, löten und polie-
ren und werden dabei von zwei Gold-
schmiede-Meistern individuell und an se-
paraten Arbeitsplätzen betreut. Gearbeitet
wird mit Silber (Gold auf Anfrage), Stei-
nen und Perlen. Die Kursleiter achten dar-
auf, dass alle Teilnehmenden ein Schmuck-
stückfertigstellen.DieTeilnahmekostet125
Euro. Das Material wird nach Verbrauch
vor Ort abgerechnet. Eine Anmeldung per
E-Mail an herrmann.jonas@gmx.net oder
unter Telefon 07231 / 1559086 oder
0171 / 7904880 ist erforderlich.

Elfmeter-Turnier
mit Bewirtung

Eppingen-Richen. (rnz) Nach zwei Jahren
Pause veranstaltet der TB Richen an die-
sem Samstag, 13. August, ab 19 Uhr auf
seinem Sportplatz wieder ein Elfmeter-
turnier. Das TB-Team bewirtet mit ver-
schiedenen Speisen und Getränken. Wei-
tere Infos gibt es unter www.tbrichen.de
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