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Kniebis. Ob Waldbesitzerverein,
Regierungspräsidium, Landfrauen-
verband, Schwarzwaldtouristik,
Landratsämter, Kurverwaltungen,
Hotel- und Gaststättenverband,
Städte und Gemeinden: Sie alle
und noch ein paar Einrichtungen
mehr, dazu Landtagsabgeordnete
Beate Böhlen aus Baden-Baden
(Grüne), hatten mehr oder weniger
prominente Vertreter entsandt,
galt es doch einen weiteren Bau-
stein im Konzept „Tal der Tiere“
zwischen Kniebis und Wolfach vor-
zustellen. „Wir hoffen auf eine tou-
ristische Weiterentwicklung, wir
hoffen, dass es hier weitergeht“,
sagte Freudenstadts Oberbürger-
meister Julian Osswald mit Blick-
richtung Minister Bonde. Dieser
hielt sich jedoch eher bedeckt. Im-
merhin war er der Überzeugung,
dass Projekte wie das „Tal der Tie-
re“ oder ein Wildpark im Bereich
Alexanderschanze „wunderbar
zum (benachbarten) Nationalpark
passen“. Der neue Wildpfad, der
ein Gespür für die Vielfalt der Tier-
welt in der Region wecken solle, ist
laut Bonde ein „tolles Beispiel, was
mit LEADER alles erreicht werden
kann“. Denn der beim Besucher-
zentrum an der Schwarzwaldhoch-
straße beginnende Pfad wurde aus

Mitteln von LEADER, einem ge-
meinsamen Förderprogramm von
EU und Land, unterstützt. Der Cal-
wer Landrat Helmut Riegger, Vor-
sitzender der LEADER-Aktions-
gruppe Nordschwarzwald, die die
Landkreise Calw und Freudenstadt
und Teile des
Kreises Rastatt
umfasst, dankte
Bonde. Die Zu-
sammenarbeit
mit dessen Mi-
nisterium habe
„wunderbar ge-
klappt“. Die Ak-
tionsgruppe habe in den vergange-
nen Jahren immerhin 7 Millionen
Euro an Fördermittel in die Region
gesteckt, Millionen, die sich vor
Ort vervier- und verfünffachen.
Diese Unterstützung erhoffe er
sich auch für die neue Förderperi-
ode, in der die Aktionsgruppe nur
noch die beiden Landkreise Freu-
denstadt und Calw umfassen wird.
„Dank ist die größte Form der Bit-

te“, meinte Riegger mit einem Au-
genzwinkern zu Bonde. Denn man
wolle ja gemeinsam die Naturland-
schaft und die touristische Infra-
struktur der Region weiterentwi-
ckeln. Dazu seien die Projekte
Wildpfad, „Tal der Tiere“ oder

Wildpark Kreis-
grenzen über-
schreitend und
könnten im Zu-
sammenspiel
mit dem Natio-
nalpark die Re-
gion zusam-
menführen.

„Wir wollen das zu einem nachhal-
tigen Erfolg“ führen, meinte Rieg-
ger im Gespräch mit der SÜDWEST
PRESSE auf die Frage, ob die LEA-
DER-Aktionsgruppe das „Tal der
Tiere“ auch in Zukunft unterstüt-
zen werde.

Der 5 Kilometer lange Wildpfad
ist seit Mai fertiggestellt und hat
laut Ellen Bidermann-Hoppart
vom Besucherzentrum auf dem

Kniebis schon
viel Zustim-
mung gefunden.
Er ist alles ande-
re als ein weite-
rer bequemer
Themenweg,
sondern schlän-
gelt sich natur-
belassen berg-
auf und bergab
durch Dickicht,
Wald und Wie-
sen zu 14 Statio-
nen. Er kommt
ohne Informati-
onstafeln und
ohne erhobenen
Zeigefinger aus.
Der Gast wird
zum Spurensu-
chen aufgefor-
dert, kann der
eher unschein-

bar mit einem Bärentatzen-Symbol
ausgeschilderten Spur folgen, trifft
auf im Wald versteckte Figuren wie
Wolf und Bär, Eidechse und Hase,
Wiesel und Hirsch.

Der Weg soll in Erinnerung ru-
fen, wie in nahe in der Schwarz-
waldregion um den Kniebis Men-
schen und Wildtiere zusammenle-
ben, erklärte Dirk Monath vom Bü-
ro Futor Südwest, das mit dem
Freudenstädter UmweltDienst
Dorka GmbH den Weg konzipiert
und angelegt hat.

„Die Natur ist unser größtes Ka-
pital, uns fällt dazu noch viel ein“
versprach Gastwirt Egon Finkbei-
ner im Hotel „Waldblick“, der sich
namens der örtlichen Gastronomie
für den neuen Anziehungspunkt
auf dem Kniebis bedankte. Wie
man so viele und einflussreiche
Gäste begrüßt, hatte zu Beginn die
Alphornbläser-Gruppe Kniebis ge-
zeigt. Ihre sehnsuchtsvollen Melo-
dien gingen sogar dem Minister
ans Gemüt.

Wildpfad auf dem Kniebis als Baustein im Gemeinschaftsprojekt Tal der Tiere
Welch große touristische Hoff-
nungen diesseits und jenseits
der alten Landesgrenze an das
Gebiet Kniebis-Alexander-
schanze-Wolftal geknüpft sind,
zeigte die ungewöhnliche star-
ke Vertretung vonGemeinden,
Behörden und Institutionen bei
der Eröffnung des neuenWild-
pfads auf demKniebis. Da folg-
te selbst Umweltminister Alex-
ander Bonde der Bärenspur.

Die Alphornbläser-Gruppe Kniebis hieß die Gäste beim Besucherzentrum willkommen. Bilder: rt

Bonde folgt der Bärenspur
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,,Dank ist die stärkste
Form der Bitte.

Der Calwer Landrat
Helmut Riegger

„SITZEN – SEHEN – ZUR RUHE KOMMEN“ steht auf einem der wenigen Schilder auf dem neuen Wild-
pfad. Dirk Monath, Julian Osswald, Alexander Bonde, Helmut Riegger, eine kleine Mitwanderin und
Landtagsabgeordnete Beate Böhlen nehmen diese Einladung gern an.

Haiterbach. „Wermutstropfen gibt
es überall, aber Haiterbach ist ein
guter Standort“, ließ Martin Hartl,
der Inhaber des Familienunterneh-
mens, am Donnerstag keine Zwei-
fel, als ihn Landrat Helmut Riegger,
der Leiter des Dezernats Umwelt
und Ordnung Dr. Joachim Bley
und Wirtschaftsförderer Alexander
Schmied sowie Bürgermeister An-
dreas Hölzlberger besuchten. Wer-
mutstropfen ist natürlich eindeutig
die Verkehrsanbindung, „aber im
Vergleich zu Unternehmen, die
noch tiefer im Schwarzwald sind,
geht es uns noch Gold. Aber wir
brauchen natürlich lebenswichtig
den Ausbau der Landesstraße

L 353 und noch wichtiger die
Hochbrücke in Horb.“

Denn nichts geht bei Infinex oh-
ne den Anschluss an den Kreis
Freuenstadt und nach Horb. Bei
Infinex gibt es nämlich ganz viel zu
transportieren. 13 000 Tonnen
Kunststoff werden jährlich zu Ext-
rusionsprodukten und Sandwich-
platten verarbeitet und es wird im-
mer mehr. Denn Infinex expan-
diert gewaltig und gottlob kann
man in Haiterbach noch expandie-
ren. Bei bei der übernächsten Er-
weiterung, für die man schon
plant, allerdings nur jenseits der
Freudenstädter Kreisgrenze.

Seniorchef Hermann Hartl, der
immer noch mit beiden Beinen im
Geschäft steht, hat Ende der 60er-
Jahre die Firma Durotherm ge-
gründet. Diese wurde zum Jahres-
wechsel 2003/04 brüderlich an die
Söhne verteilt. Martin Hartl grün-
dete Infinex mit den Töchtern Tri-
plex und Interplast und erweiterte
durch Übernahme der KIBO
Kunststoff GmbH. Und er erweiter-

te massiv. 2005 wurde ein 5000 m²
großes Betriebsgebäudes errichtet
und 2007 ein weiteres ebenso gro-
ßes. Auf der Wiese, die man gleich
nebenan schon besitzt, soll im
kommenden Jahr noch einmal so
groß gebaut werden. An der Be-
schaffung eines großen Grund-
stücks für die langfristige Planung
wird gearbeitet, das wird dann
aber die Kreisgrenze überqueren.

Aus dem Landkreis Freudenstadt
kommt schon heute gut die Hälfte
der 140 Mitarbeiter und ein guter
Teil des Führungsnachwuchses.
„Wir halten gute Kontakte zur Dua-
len Hochschule in Horb“ erklärt
Hermann Hartl. „Wirklich schade,
dass es bei uns keinerlei Nahver-
kehr gibt, der die Kreisgrenze über-
schreitet“, bedauert Bürgermeister
Hölzlberger, „die meisten Arbeit-
nehmer in unserem Gewerbege-
biet haben keine andere Wahl als
mit dem eigenen Auto zu kom-
men“.

Die Hallen von Infinex sind so
riesig, weil auch die Produktions-

maschinen und die Produkte so
groß sind: Extrusionsplatten in ge-
waltigen Ausmaßen, die in diesen
Formaten praktisch nirgendwo an-
geboten werden. Triplast fertigt da-
raus Noppenbahnen und ist damit
Marktführer im Bereich von Ge-
bäudedrainagen und -hinterlüf-
tungen. Triplex verwendet Nop-
penbahnen und Platten und ver-
bindet diese zur dreischichtigen
Sandwichplatte.

Daraus entstehen Verkleidungs-
platten, Displays, Großgehäuse,
Bau-Konstruktionsplatten und in
ganz großen Mengen Mehrweg-
Transportbehälter. Alleine bei
Volkswagen sind 900 000 solche
Boxen in Europalettengröße welt-
weit im Umlauf.

Das Besondere: Die gesamte
Produktion erfolgt abfallfrei. Denn
alles ist aus Polypropylen. Das ist
ohnehin schon der am wenigsten
umweltbelastende Kunststoff und
durch die Sortenreinheit sind 100
Prozent der Produktionsabfälle im
Originalprodukt recyclingfähig.
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Calwer Landrat Helmut Riegger zu Besuch bei Infinex in Haiterbach / Die Firma wartet dringend auf die Horber Hochbrücke

Auch fern von der Kreisstadt
sind Unternehmer am äußers-
ten Rand des Landkreises Calw
nicht imAbseits. Ein Beispiel da-
für ist die Firma Infinex in Hai-
terbach.

Expansion im interkommunalen Gewerbegebiet

Infinex in Haiterbach. Gemeinsamer Aufbau einer Transportbox aus Triplex-Struk-
turkammerplatten auf einer Europalette. Von links: Hermann Hartl (Seniorchef),
Dr. Joachim Bley (Leiter Dezernat Umwelt und Ordnung, Kreis Calw), Calws
Landrat Helmut Rieger, Haiterbachs Bürgermeister Andreas Hölzlberger und Infi-
nex-Geschäftsführer Martin Hartl. Bild: hpz

Freudenstadt/Rottweil. „Es besteht
Identität“ stand in zahlreichen
Gutachten zum Abgleich von Fin-
gerabdrücken, die an den Tatorten
hinterlassen wurden. Auf der Glas-
platte eines Wohnzimmertisches,
auf in kyrillischer Sprache verfass-
ten „Quittungen“ und auf anderen
Oberflächen. Da der Angeklagte
auch schon in seiner Heimat er-
kennungsdienstlich behandelt
worden war – es handelte sich um
eine körperliche Auseinanderset-
zung mit einer Kollegin – lagen den
Ermittlern Referenzdaten vor. Da-
her hätten ihm einige der Taten
auch ohne Geständnis nachgewie-
sen werden können. Nicht alle der
Opferzeugen hatten ihn hundert-
prozentig wiedererkannt. Auch
hatten einige Geschädigte die
Kammer darüber informiert, dass
sie aus gesundheitlichen Gründen
und altersbedingt die Reise aus
dem Nordosten Deutschlands
nach Rottweil nicht antreten kön-
nen.

Drei der acht Anklagepunkte
wurden eingestellt, für die fünf ver-
bleibenden Verbrechen forderte
Oberstaatsanwältin Sabine May-
länder Einzelstrafen zwischen 12
und 18 Monaten, die eng zu einer
Gesamtstrafe von vier Jahren zu-
sammengezogen werden sollten.
Sie nannte die Schockanrufe „per-
fide“ und unterstrich, dass in je-
dem der Fälle mindestens drei Tä-
ter beteiligt gewesen seien: Ein elo-
quenter, der russischen Sprache
Mächtiger, der sich als Anwalt aus-
gab und mit den Forderungen die
Drucksituation bei den Opfern auf-
baute. Dazu ein „Logistiker“, der
per Telefon und SMS den vor Ort
tätigen „Läufer“ dirigierte, ihm
sagte, in welches Stockwerk er zu
gehen und unter welchem Alias er
zu unterschreiben habe. Und
schließlich das „kleine aber wichti-
ge Rädchen“, derjenige, der abkas-
siert und somit das größte Risiko
trägt, verhaftet zu werden. Drei

Mittäter sind das Minimum für
den juristischen Begriff „Bande“.
Aber es sei „blauäugig“, nur von ei-
nem Trio zu sprechen. „Tatsäch-
lich sind weitaus mehr Personen
daran beteiligt“, ist sich die Anklä-
gerin gewiss.

Der Osnabrücker Verteidiger be-
richtete, dass der Trickbetrug in Li-
tauen unter dem Begriff „Hallo-
Mama-Masche“ bekannt sei. Er
kritisierte die Opfer, „die es zum
Teil den Tätern leicht machen“.
Man müsse hier von einer Mentali-
tät ausgehen, die „keine positive
Einstellung zum Rechtsstaat“ ver-
riete. Der Anwalt zitierte die Zeu-
genaussage der Tochter der Freu-
denstädterin, die gesagt hatte: „Wir
sind halt noch in der Mentalität
von Kasachstan, wo man alles mit
Geld regeln kann“.

Sein Mandant habe ja nieman-
den mit Gewalt bedroht, sagte der
Anwalt, und schließlich würden
„90 oder mehr Prozent der Angeru-
fenen gar nicht darauf eingehen“.
Er wies darauf hin, dass den bei-
den Freudenstädtern fast die ganze
Summe zurückgegeben worden
sei, hier also „kein Schaden“ ent-
standen sei. Solange es diese gro-
ßen Einkommensgefälle in der EU
gäbe, müsse man mit derartiger
Armutskriminalität rechnen. Der
Verteidiger bat die Kammer, „den
Bogen nicht zu überspannen“ und
mit dem Urteil am unteren Rand
der Absprache zu bleiben.

In der Urteilsbegründung beton-
te der Vorsitzende Richter Karl-
heinz Münzer, dass die Kammer
keinerlei Mitverschulden der Opfer
sähe. Das Geld hätten sich die Op-
fer meist vom Mund abgespart, wie
der Sohn der durch einen Anruf ge-
schockten Frau aus Jena, der damit
sein Bafög hatte zurückzahlen wol-
len. Die Kammer habe fünf Einzel-
strafen von 12 bis 14 Monaten
straff zusammengezogen. Der ge-
samte Schaden der fünf Fälle habe
rund 25 000 Euro betragen, wovon
dem Angeklagten 3100 Euro erhal-
ten zugeflossen seien.

Ein Freudenstädter Kriminalbe-
amter hat bei seiner Aussage übri-
gens durchblicken lassen, dass vor-
aussichtlich nächste Woche der
Staatsanwaltschaft eine weitere
Anzeige zu Schockanrufen in der
Region übergeben wird, die unter
anderem auch den 26-Jährigen be-
träfe. Das Urteil ist nicht rechts-
kräftig, es kann mit einem Revisi-
onsantrag angefochten werden. icks

Schockanrufe auch in Freuden-
stadt: Zu einer Gesamthaftstra-
fe von drei Jahren und fünfMo-
natenwurde ein 26-jähriger Li-
tauer verurteilt, der als „Läufer“
für eine in Litauen ansässige
Bande bei acht Opfern von
Schockanrufen hohe Summen
abkassiert hatte (wir berichte-
ten).

Läufer muss Sitzen
Über drei Jahre Haft für Schockanrufer

Pfalzgrafenweiler. Seit Samstag
wird der 51-jährige Holger Remen-

sperger aus
Pfalzgrafenwei-
ler vermisst. Er
wurde letztmals
am Sonntag in
Wörnersberg ge-
sehen. Sein
Handy konnte
letztmals am
späten Sonntag-
nachmittag in
Altensteig geor-

tet werden, seither fehlt jegliches
Lebenszeichen des Gesuchten.

Zwei Suchaktionen der Polizei un-
ter Einbeziehung eines Polizeihub-
schraubers verliefen ohne Hinwei-
se auf den Verbleib des Gesuchten
oder dessen Auto. Der Vermisste ist
mit einem älteren, roten Merce-
des-A-Klasse mit Balinger-Zulas-
sung (BL) unterwegs. Er ist etwa
185 Zentimeter groß, schlank, Bril-
lenträger, vermutlich bekleidet mit
Jeanshose, dunklem Oberteil und
grauen Turnschuhen. Wer Hinwei-
se zu ihm geben kann oder weiß,
wo er sich derzeit aufhält, sollte die
Polizei in Freudenstadt, Telefon
0 74 41/53 60, anrufen.

51-Jähriger wird vermisst


