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Neuer Kanzler im Amt
Oliver Herbst ist seit Monatsbeginn
in seinem Amt als neuer Kanzler der
Hochschule für öffentliche Verwaltung
in Kehl: Er trat die Nachfolge von Ar-
nold Heitz an, der in den Ruhestand
verabschiedet worden ist. Als Verwal-
tungsleiter und Beauftragter für den
Haushalt warten nun spannende Auf-
gaben auf Herbst, darunter die Wirt-
schafts- und Personalverwaltung. „Eine
wichtige Aufgabe sehe ich darin, mit
der Arbeit der Hochschulverwaltung
auch zukünftig die Kernaufgaben der
Hochschule in Studium, Lehre und
Forschung aktiv gestaltend zu unter-
stützen.“ Auch Rektor Joachim Beck
begrüßt den Amtsantritt des nun neben

ihm zweiten haupt-
amtlichen Rektorats-
mitglieds: „Oliver
Herbst ist eine wun-
derbare Besetzung
für dieses Amt, des-
sen bin ich mir si-
cher. Sein Portfolio
weist die richtige
Mischung aus Fach-
wissen, Erfahrung
und Persönlichkeit
auf, welches perfekt

zu unserer Hoch-
schule passt.“ Herbst hat Rechnungs-
wesen und Finanzwirtschaft (Cont-
rolling) an der Hochschule Pforzheim
studiert, ehe er als kaufmännischer
Leiter mit Prokura in der freien Wirt-
schaft gearbeitet hat. Danach war er
als Wirtschaftskriminalist beim Regie-
rungspräsidium Freiburg und später
als Prüfer im staatlichen Rechnungs-
prüfungsamt Freiburg, Rechnungshof
Karlsruhe, tätig. Während dieser Tä-
tigkeit absolvierte er an der Universität
des Saarlandes ein Masterstudium in
Wirtschaftsrecht. Zuletzt leitete Oliver
Herbst als stellvertretender Kanzler
die Abteilung Finanzen und Organi-
sation der PH Freiburg.
Joachim Beck selbst war erst vor we-
nigen Monaten neu ins Amt gekommen
– als Nachfolger von Paul Witt, der
in den Ruhestand getreten war.

Natursteinpflaster für d’Nejstross
B L I C K I N S E L S A S S : Die Rue du 22. Novembre im Herzen Straßburgs wurde neue gestaltet

STRASSBURG (teli). Es ist nur ein
Katzensprung von der Ortenau ins El-
sass und in die quirlige Europastadt
Straßburg. Was sich jenseits des Rheins
tut, beleuchtet unser „Blick ins Elsass“.

BEWEGTE GESCHICHTE
Wer heute durch die Rue du 22. Novem-
bre im Herzen der Straßburger Innen-
stadt und unweit des Kleber-Platzes
schlendert, der kann eine exemplarische
Gestaltung erleben: Natursteinpflaster,
das auch Menschen mit Beeinträchtigun-
gen entgegenkommt, von einer Häuser-
front bis zur nächsten. Fußgänger und
Radfahrer teilen sich die Fläche mit der
Außenbewirtung der Gaststätten und in
Teilen der Einkaufsstraße auch mit Autos.

Zwischen den Parkplätzen finden sich
bunte Pflanzbeete, die von den Anwoh-
nern gepflegt werden, die Patenschaften
übernommen haben. Auch Insektenho-
tels sind dort zu entdecken. Vor ge-
schichtsträchtigen Gebäuden stehen Er-
klärungstafeln mit historischen Ansich-
ten und Texten in Französisch, Deutsch
und Englisch. So erfährt der Besucher bei-
spielsweise, dass das Pfarrhaus der Saint-
Pierre-le-Vieux-Kirche bei der Verkür-
zung der Kirche 1910 abgerissen wurde.

An seiner Stelle wurde zwischen 1914
und 1916 ein Wohn- und Geschäftshaus
errichtet und zwar unter der Leitung des
städtischen Architekten Fritz Beblo – der
auch für die übrige Gestaltung der Straße
verantwortlich zeichnet, die im Zeitraum
von 1908 bis 1915 entstand. Damit die
große und breite Straße geschaffen wer-
den konnte, mussten zahlreiche kleine
Fachwerkhäuser weichen. Die Bewohner
wurden umgesiedelt. Danach wurden die
hohen Gebäude errichtet, welche die
Straße heute prägen. 1912 – das Elsass

war deutsch – trug die Achse den Namen
Neue Straße. 1919 wurde sie in Rue du
22. Novembre umbenannt, in Erinne-
rung an den Einzug der französischen
Truppen im November ’18. 1940 erhielt
sie von den deutschen Besatzern den Na-
men „Straße des 19. Juni“, in Erinnerung
an den Tag, an dem sie in Straßburg ein-
marschiert waren. 1945 wurde sie wie-
der zur Rue du 22. Novembre. Im Elsässi-
schen hat ihr ursprünglicher Name über-
dauert: Nejstross.

113 KRAWALLMACHER
Der Jahreswechsel 2019/2020 wird in
Straßburg noch lange in Erinnerung blei-
ben: Jugendliche zogen marodierend
durch die Straßen und steckten nicht nur
Dutzende von Autos in Brand, sondern
griffen Feuerwehrleute und Polizisten
massiv an. 40 wurden noch in der Nacht

vorübergehend festgenommen, weitere
78 wurden von der eigens eingesetzten
Ermittlungsgruppe Neujahr ausfindig ge-
macht. Die Beamten hatten Hunderte von
Stunden von Aufnahmen der Überwa-
chungskameras im öffentlichen Raum
ausgewertet. Darauf war laut einem Be-
richt der Tageszeitung Dernières Nou-
velles d’Alsace auch zu erkennen, wie
Feuerwehrfahrzeuge in einen Hinterhalt
gelockt und Feuerwehrleute mit Steinen

beworfen wurden. Auch eine psychiatri-
sche Klinik wurde beschädigt. 66 der 113
Gewalttäter waren Minderjährige, die
jüngsten erst zwölf oder 13, die meisten
Krawallmacher waren der Polizei auf-
grund anderer Delikte bekannt. Einen
Anführer habe es nicht gegeben, lautet
das Ergebnis der Ermittlungen, die Ju-
gendlichen und Heranwachsenden hät-
ten vor allem in ihren eigenen Wohnvier-
teln gewütet. Für 50 von ihnen hat die Sil-
vesternacht ernsthafte juristische Konse-
quenzen: Fünf wurden direkt dem Haft-
richter vorgeführt, gegen etwa 30 wurde
ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

GIN LÖST SCHNAPS AB
Schnaps ist laut einem Bericht von France
3 kaum noch gefragt. Schnaps gilt offen-
bar als altmodisch. Was nicht bedeutet,
dass die Elsässer keine hochprozentigen
Getränke mehr schätzen: In sind Gin,
Wodka oder Whisky, hergestellt im Elsass
aus regionalen Zutaten, möglichst aus
Bio-Anbau. Neben den großen Produzen-
ten wie Miclo oder Lehmann destillieren
nun auch kleinste Brennereien, wie die
Distillerie urbaine de Strasbourg, von vier
Straßburgern gegründet, Bio-Gin oder
Bio-Wodka. Obwohl nicht vorgeschrie-
ben, führen die jungen Leute alle Zutaten
auf dem Etikett auf. Wacholder, Rosma-
rin, Salbei oder Lavendel, die dem Gin in
der Jahresproduktion von etwa 750 Fla-
schen ihr Aroma geben, stammen aus
dem Stadtteil Montagne verte. Die Gerste
für den Wodka kommt aus Bendorf.

FLÜGE FALLEN WEG
Air France will offenbar weitere Flüge von
Straßburg aus streichen: Nach Lille und
Bordeaux sollen nun auch die Verbindun-
gen nach Toulouse, Marseille, Nizza und

Nantes gestrichen werden, berichten die
Dernières Nouvelles d’Alsace und beru-
fen sich auf ein internes Papier der Air-
France-Direktion, das vom Figaro veröf-
fentlicht worden sei. Auf Nachfrage räum-
te Air France offenbar ein, dass bestimm-
te Flugverbindungen von Straßburg aus
betroffen sein könnten. Gewerkschafts-
vertreter haben bestätigt, dass nur die Li-
nien Straßburg-Amsterdam und Straß-
burg-Lyon bis Ende 2022 gesichert seien.

Den neuen Flughafenchef Renaud Pau-
belle beunruhigen diese Nachrichten laut
Zeitungsbericht, machten doch die Air-
France-Flüge auf dem Entzheimer Flugha-
fen 2019 einen Marktanteil von 36 Pro-
zent aus und die in Frage gestellten Linien
17 Prozent des Flugverkehrs. Er will dafür
kämpfen, dass die Linien zu einem mög-
lichst späten Zeitpunkt eingestellt wer-
den oder die Air-France-Tochter Trans-
avia die Flugrouten übernimmt.

SOMMERPROGRAMM
d Licht, Video-Mapping und Musik vond Licht, Video-Mapping und Musik von
Beethoven werden von diesem Samstag
an allabendlich bis zum 20. September zu
einer zwölfminütigen Show verknüpft,
die an der Hauptfassade des Münsters zu

erleben sein wird. Beginn der ersten Vor-
führung ist um 22.15 Uhr, es folgen zwei
weitere. Zugang nur über den Place du
Chateau.
d Vier Konzerte finden im August in derd Vier Konzerte finden im August in der
Saint-Pierre-le-Jeune-Kirche statt. Damit
die Corona-Bestimmungen eingehalten
werden können, wird jedes Konzert zwei-
mal aufgeführt: um 19.30 und um 21 Uhr.
Am 7. August stehen drei Jahrhunderte
britischer Cembalo- und Orgel-Musik im
Fokus. Am 14. August werden Lieder von
Benjamin Britten und Ralph Vaughan-Wil-
liams zu hören sein. Am 21. August wer-
den Stéphanie Pfister an der Violine und
Damien Simon an der Orgel Bach inter-
pretieren. Zum Abschluss unterhält am
28. August das Blechbläserorchester des
Konservatoriums. Reservierung unter
www.saintpierrelejeune.org oder telefo-
nisch unter (0033388)324161.
d Eine unbekannte Seite von Friedrichd Eine unbekannte Seite von Friedrich
Dürrenmatt können Besucher des Tomi-
Ungerer-Museums erfahren: Der Schrift-
steller und Dramaturg hat auch satirische
Zeichnungen angefertigt. Ein Teil ist noch
bis zum 31. Oktober im Ungerer-Museum
zu sehen. Das Museum ist täglich, außer
Dienstag, von 10 bis 18 Uhr, geöffnet.

Sicherheit ist
oberstes Gebot
Die Waldservice Ortenau veranstaltete einen Sicherheitskurs/
Rund 230 Teilnehmer reisten aus dem ganzen Schwarzwald an

Von Hubert Röderer

ORTENAU. Tödliche Unfälle bei Wald-
arbeiten, ob von Laien, die nur ein biss-
chen Brennholz verarbeiteten, oder von
professionellen Forstwirten, die tagtäg-
lich Bäume fällen: Immer wieder gab es
in der Vergangenheit solche Schlagzei-
len, auch im Ortenaukreis. Um dem
vorzubeugen, veranstaltete die Wald-
service Ortenau eG, mit Sitz in Ohls-
bach, in Gengenbach-Reichenbach jetzt
wieder einen „Tag des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes“. 230 Teilnehmer
ließen sich geduldig unterweisen.

Sicherheit ist bei Waldarbeiten oberstes
Gebot. Nicht von ungefähr müssen inzwi-
schen auch Brennholzmacher, die in ihrer
Freizeit lediglich ein paar Ster Holz pro
Jahr schlagen, einen Mo-
torsägelehrgang vorwei-
sen. Zu viel ist schon pas-
siert, auch bei scheinbar
harmlosen Situationen:
Der Baum dreht sich beim
Fallen in die falsche Rich-
tung. Plötzlich fällt aus der
Krone sogenanntes Tot-
holz und trifft den Sägen-
den am Kopf. Manchmal
gehen derlei Unfälle
glimpflich aus, manchmal
tödlich. Dass gerade im Or-
tenaukreis Sicherheitskurse angebracht
sind, zeigt der Blick in die Statistik:

Immerhin stehen hier auf rund
100 000 Hektar Fläche Wald, im Besitz
von privaten Waldbauern oder im Eigen-
tum von Städten, Gemeinden oder dem
Staat. Dass gerade Profis das Thema Si-

cherheit ernst nehmen, konnte man von
Mittwoch bis Freitag im Wald bei Gen-
genbach-Reichenbach sehen. Die Wald-
service Ortenau eG hatte zu einem Si-
cherheitstag eingeladen, und rund 250
Personen folgten der Einladung, so Ge-
schäftsführer Kurt Weber. „Die Leute ka-
men aus der ganzen Region, aber auch aus
Titisee-Neustadt oder Calw“, sagte We-
ber. „Der Kurs wurde von der Berufsge-
nossenschaft abgenommen.“ Soll heißen,
dass das Programm als angemessen be-
urteilt wird. Gestaltet wurde die – wegen
Corona – auf zweieinhalb Tage ausgewei-
tete Fortbildung von Klaus Schmiederer,
zum Jahresbeginn als Fachkraft für
Arbeitssicherheit eingestellt. Mit dabei
neben Forstwirten auch Revierleiter und
Forstunternehmer.

Dass man Bäume nur mit Schnitt-
schutzhose, Helm und Ohrenschutz fäl-

len sollte – Standard. Dass
Profis angehalten sind, bei
Fällarbeiten nur zu dritt in
den Wald zu gehen, eben-
falls: Einer müsse im Ernst-
fall dem Verletzten beiste-
hen, der andere Rettung or-
ganisieren. „Wir bei der
Waldservice legen auch
Wert darauf, dass alle eine
Ersthelferausbildung ha-
ben.“

„So oder so: Es ist halt
ein gefährlicher Beruf“,

sagt Weber. Und nur allzu richtig, in schö-
ner Regelmäßigkeit Erlerntes aufzufri-
schen und sich nach Innovationen umzu-
schauen, welche die Gefährlichkeit des
Berufs minimieren können. Etwa die
funkgesteuerte Fällhilfe, die dafür sorgt,
dass der Baumfäller den Baum in guter

Entfernung zum Fallen bringen kann. Oh-
ne dass er am Fuße des Baumes von einem
plötzlich aus der Krone zu Boden sinken-
den dürren Ast getroffen wird.

Doch nicht nur ein robuster Körper sei
eine wichtige Voraussetzung für die an-
strengende Tätigkeit, sondern auch eine
intakte Psyche: „Menschen, die hauptbe-
ruflich im Wald arbeiten, verspüren oft
Druck, Stress.“ Etwa weil das Wetter
nicht so mitspielt, oder weil ein Privat-
waldbesitzer den von der Waldservice Or-
tenau angeheuerten Forstwirten gegen-
über die dringende Bitte äußert, doch
baldmöglichst mit der Arbeit fertig zu
sein. Zur Gefahr, so Kurt Weber, könne
auch die Routine werden, die sich im Lau-
fe der Jahre einstellt: Da sei es doch
manchmal gut, wie bei diesem Gesund-
heitsschutztag, mal wieder mit einem ge-
wissen Abstand die Dinge zu betrachten.

Die Waldservice Ortenau eG ist quasi

ein Kind von Sturm Lothar, der an Weih-
nachten 1999 gerade im mittleren Orte-
naukreis verheerende Schäden angerich-
tet hat. Große Aufräumarbeiten waren
notwendig, auch Wiederaufforstungen.
Zudem musste ein Überangebot an Holz
zwischengelagert und vermarktet wer-
den. Alleine im Raum Gengenbach/Frie-
senheim lagen Hunderttausende von
Festmetern Holz. Es entstand die Wald-
service Ortenau, längst eine der umsatz-
stärksten Forstwirtschaftlichen Vereini-
gungen im Land. Unter den 43 Mitglie-
dern aktuell auch 35 Städte und Gemein-
den, unter den 44 Mitarbeitern auch zahl-
reiche Forstwirte, die quasi „gebucht“
werden können – und sehr produktiv
sind: „Im Jahr sägen sie einige 10 000
Bäume.“ Und sie „rücken“ auch und
pflanzen nach. Die Waldservice Ortenau
tut noch was ganz anderes: Sie betreut
den „Ruhewald Bildtann“ in Fußbach.

Oliver Herbst

Die umgestaltete Einkaufsstraße Rue du 22. Novembre in Straßburg

An zehn Stationen wurden die Teilnehmer praxisnah unterwiesen, erhielten
zudem Tipps, wie sie sich in Stresssituationen verhalten sollen.
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