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heute Abend noch mal vorbei“, sagt Dr.
Schuh und eilt weiter zum nächsten
Bauernhof.

Und Klaus Mayer erzählt mir vom ar-
beitsreichen August: Nach der Getrei-
deernte kam die Strohbergung, die um-
fangreich war, weil erstmals am Linden-
hof auch das Rapsstroh gepresst und
eingebracht wurde. Dann wurden die
Stoppelfelder gedüngt und zweimal mit
dem Grubber bearbeitet. Das ist eine
starke Egge, die den Boden an der Ober-
fläche auflockert. Dann wurde Raps aus-
gesät.

An Feldarbeit steht in diesem Jahr nur
noch die Maisernte an, meint Klaus.
„Dieser Sommer war sehr gut, das Wet-
ter war für uns Bauern die größte Hilfe.“

schon. Hinzu kommt, dass sie nicht so
gut schwitzen können wie andere Tierar-
ten“.

Außerdem ist „Columbia“ eine ausge-
sprochen alte Dame, vergleichbar einer
90-jährigen Frau. Das Durchschnittsal-
ter bei Fleckviehkühen liegt bei weniger
als fünf Jahren, bei der Rasse Holstein so-
gar bei weniger als vier Jahren.

Doch weil „Columbia“ eine konstant
gute Leistung von 10 000 Litern Milch
pro Jahr bringt, ist sie für Klaus Mayer
auch in diesem Alter noch eine gute Kuh,
die auch die Tierarztkosten für die jetzige
Behandlung rechtfertigt.

Es dauert keine halbe Stunde, dann
steht die Kuh auf und beginnt sogar zag-
haft am Heu zu knabbern. „Ich komme

um nicht mehr aus, kommt es schnell
zum „Festliegen“. Das bedeutet, das Tier
kann aus eigener Kraft nicht mehr auf-
stehen. „Noch ist es bei Columbia nicht
so weit, doch viel fehlt nicht“. Deshalb
bekommt sie eine Infusion: Traubenzu-
cker, um ihr schnell Kraft zu geben, Cal-
cium um den Mineralienmangel und
eine Elektrolytlösung, um die Dehydrie-
rung auszugleichen.

Während die knapp eineinhalb Liter
Flüssigkeit in den Kreislauf der Kuh ein-
sickern, erklärt der Tierarzt, warum die
Hitze den Kühen mehr zu schaffen
macht als anderen Tieren: „Wiederkäuer
haben praktisch einen Ofen im Magen,
der ständig arbeitet. 20 Grad minus sind
für sie kein Problem, aber 30 Grad Hitze

Eigentlich hätte diese Folge der
Bauernhof-Serie von Aussaat und
Düngung handeln sollen. Frisch
umgelegt mit dem Grubber liegen
die Felder in der Sonne, der Raps
ist gesät und schiebt die ersten
Keime durch den Boden. Doch im
Lindenhof wartet man auf den
Tierarzt: Die Kuh „Columbia“ frisst
nicht mehr.

GERHARD KÖNIGER

Ellwangen. Das Wohl der Rinder geht
vor, die Feldarbeit kann man später erle-
digen. Ich gehe mit Klaus Mayer in den
Stall, wo mir „Columbia“ ängstlich ent-
gegenblickt. Sie ist die älteste Kuh am
Hof, 16 Jahre alt, und wurde im Frühjahr
bei der Fleckvieh-Leistungsschau mit ei-
nem Preis für ihre Lebensleistung ausge-
zeichnet. Vor drei Tagen hat sie sich über
einen Eimer mit Kraftfutter hergemacht,
was ihr nicht gut bekam. Eine Kolik war
die unmittelbare Folge, seitdem frisst sie
nicht mehr und hat erhöhte Temperatur.
Sie ist trächtig und soll in neun Wochen
kalben.

Der Tierarzt Dr. Michael Schuh sieht
sich die Kuh an, befühlt Hals und Magen,
stellt eine Verfärbung des Augapfels fest.
Dann stülpt sich der Veterinär einen lan-
gen Plastikhandschuh über, greift mit
der Hand in den Enddarm und unter-
sucht den Kot. Seine Diagnose: die über-
höhte Kraftfutterration hat die Bakte-
rienkulturen im Pansen gestört. Die Ver-
dauung ist beeinträchtigt, der Stoff-
wechsel stimmt nicht mehr.

„Kühe haben wegen der Milchleistung
einen hohen Mineralienbedarf. Reicht
die Versorgung insbesondere mit Calci-

„Columbia“ braucht den Arzt
Serie „Ein Jahr auf dem Bauernhof“ (8): Die älteste Kuh im Stall hat Probleme mit dem Kreislauf

Einmal zu viel genascht und schon macht der Magen Probleme: Der Tierarzt Michael Schuh hilft der 16 Jahre alten „Columbia“
mit einer Infusion wieder auf die Beine. (Foto: Königer)

Ausbau L 1073
steht weiter
auf der Kippe
Ob die Landesstraße 1073 zwi-
schen Adelmannsfelden und Pom-
mertsweiler demnächst endlich
hergerichtet werden kann, steht
offenbar weiter in den Sternen.

FRED OHNEWALD

Adelmannsfelden. Zwar hat das Land
Baden-Württemberg für den seit Jahren
und Jahrzehnten erhofften Ausbau der
Straße – eine sich in wilden Kurven da-
hinschlängelnde, schmale und löchrige
Piste – endlich Geld bereit gestellt. Nun
aber legt sich ein Grundstückseigentü-
mer aus Pommertsweiler quer und stell-
te dazu eine Vorbedingung an die Ge-
meinde Abtsgmünd, die mit dem eigent-
lichen Straßenbau nichts zu tun hat, wie
die Ortschaft Pommertsweiler und die
Gemeinde Adelmannsfelden beklagen.
Wir berichteten ausführlich darüber.

Wie der Adelmannsfelder Bürgermeis-
ter Edwin Hahn jetzt auf Anfrage mitteil-
te, ist man wohl in Sachen Grundstücks-
verhandlungen keinen Schritt weiterge-
kommen. Im September soll nun noch
ein Gespräch mit Landrat Klaus Pavel
stattfinden, der ja doch immer wieder
elegante Problemlösungen aus dem Hut
zu zaubern versteht.

Andernfalls verfiele in absehbarer Zeit
das Angebot des Landes, den Strecken-
ausbau zu finanzieren. Die Auto- und
Radfahrer, die das Geholper auf der jetzi-
gen L 1073 leid sind, würden dann in die
Röhre schauen – auf unabsehbare Zeit.

Eventuell, so hieß es schon vor Mona-
ten, könnte es gelingen, den Straßenaus-
bau möglich zu machen, ohne die
Grundstücke besagter Eigentümer zu
benötigen. Dafür müsste allerdings un-
ter anderem der geplante Bau eines pa-
rallelen Radweges beerdigt werden. Bür-
germeister Hahn mochte sich zu den Er-
folgsaussichten für diese Alternative
noch nicht äußern.

Eigentümer sperren sich weiter

AM GRABE VON

Werner Rief
Ellwangen. Eine große Trauerge-
meinde nahm von Werner Rief auf
dem Friedhof St. Wolfgang Ab-
schied. Rief ist im Alter von 74 Jahren
gestorben.

Siegfried Ohrnberger, Vorsitzender
der Kolpingsfamilie, erwähnte in sei-
nem Nachruf, dass Werner Rief ins-
gesamt 58 Jahre Mitglied der Kol-
pingsfamilie, davon 45 Jahre Chro-
nist und Schriftführer war. Das Zitat
von Adolph Kolping, „Schön reden
tut’s nicht, die Tat ziert den Mann“,
sei Riefs Motto gewesen.

Der gebürtige Ellwanger sang über
Jahrzehnte im Kolpingchor und im
Energiechor der ODR (früher UJAG-
Chor) mit. Er arbeitete bis zu seinem
Ruhestand im Dezember 1999 38
Jahre bei der EnBW/ODR. In seiner
aktiven Zeit bei der DJK Ellwangen
war er als Torwart unter dem Spitz-
namen „Medde“ bekannt, danach
als leidenschaftlicher Schiedsrichter
im Württembergischen Fußballver-
band tätig. Werner Rief engagierte
sich auch sehr für den Kolpingbru-
der Josef Schmidpeter in Arequipa in
Peru. Außerdem galt seine große
Leidenschaft der Ellwanger Feuer-
wehr, der er auch nach seinem Aus-
scheiden aus dem aktiven Dienst in
der Altersabteilung bis zu seinem
Tod die Treue hielt.

Die Comboni-Missionare Pater
Reinhold Baumann und Pater Josef
Schmidpeter hielten in der Wolf-
gangskirche das Requiem, musika-
lisch umrahmt wurden Gottesdienst
und Beerdigung von Energiechor
und Kolpingchor.

sei. Als Beispiel nannte er die vielen
Heimarbeitsplätze. Vieles lasse sich –
eine gute Datenverbindung vorausge-
setzt – von zu Hause aus erledigen.

In Ellenberg stehen jetzt Bandbreiten
von bis zu 50 Megabit zur Verfügung.
Damit sei die Gemeinde besser versorgt
als manches Ballungszentrum. Die bis-
herige Nachfrage sei groß. Die Nachfrage
sei im Vergleich zu den bisher erschlos-
senen Gemeinden deutlich höher, be-
stätigte Joachim Borowko vom Internet-
provider Mygate. Der Anschluss der
Haushalte soll sukzessive in den nächs-
ten Wochen und in Zusammenarbeit
mit dem örtlichen Elektrobetrieb erfol-
gen. Bei der Firma Elektro Hahn wird
auch ein Vorführanschluss installiert.

Ausbau der Infrastruktur. Denn nur auf-
grund der Chance einer zeitnaher Reali-
sierung konnten bereits ansässige Ge-
werbetreibende im Ort gehalten werden.
Mit Blick in die Zukunft hofft Knecht auf
weitere Ansiedelungen.

Die Gemeinde habe knapp 282 700
Euro in den Breitbandausbau investiert.
Es gab Zuschüsse in Höhe von rund
136 300 Euro, der Eigenanteil betrage gut
146 400 Euro.

Zur Infrastruktur zählen nicht nur Stra-
ßen und Kanäle, sondern auch schnelle
Datenverbindungen, erklärte Bernhard
Palm von der EnBW/ODR. Die Gemein-
de Ellenberg habe sich schon früh um
den Ausbau dieser Infrastruktur be-
müht, was auch zwingend erforderlich

Fünf Jahre lang bemühte sich die
Gemeinde Ellenberg um den An-
schluss an das so genannte
„schnelle Internet“. Inzwischen
wurden die Pläne im Hauptort und
im südlichen Tal realisiert. Die offi-
zielle Inbetriebnahme des Breit-
bandnetzes wurde bei einem Pres-
setermin gefeiert.

FRANZ RATHGEB

Ellenberg. „Heute ist ein Freudentag
für Ellenberg“, sagte Bürgermeister Rai-
ner Knecht im Beisein von sechs Ge-
meinderäten. Seit 2007 bemühte sich die
Verwaltung um den Anschluss an das
Breitbandnetz, zum Ab-
schluss des „langwierigen
und steinigen Weges“
habe die Telekom auch
noch vier Mal den An-
schluss an ihr Telefon-
netz verschoben.

Doch jetzt seien der
Hauptort und das südli-
che Tal ans „schnelle In-
ternet“ angeschlossen.
Die dortigen Camping-
plätze bekamen sogar ei-
nen direkten Glasfaseran-
schluss ins Haus. Wobei
die Planungen und der
Ausbau noch nicht abge-
schlossen seien, fordern
doch auch die Teilorte
und Wohnplätze im
nördlichen Tal „schnelle“
Internetanschlüsse.

„Es war absolut not-
wendig, die Gemeinde
ans Breitbandnetz anzu-
schließen“, urteilte
Knecht, sei dies doch ein
wichtiger Schritt zum

„Freudentag für Ellenberg“
Offizielle Inbetriebnahme des Breitbandnetzes in der Gemeinde wurde gefeiert

Bernhard Palm, Rainer Knecht, Joachim Borowko und Peter Bieg beim symbolischen Start des
„schnellen Internets“ in Ellenberg. (Foto: Rathgeb)

Gespannfahren
und Spaßturniere

Neuler. Die Reit- und Fahrsportgruppe
Neuler feiert am Wochenende auf ihrem
Reitplatz. Los geht es am Freitag, 31. Au-
gust, um 19 Uhr mit dem 2. Neulermer
Bauwagen-Cup. Anschließend kann bei
einer Disco mit Barbetrieb gefeiert wer-
den. Das Programm am Samstag be-
ginnt um 14 Uhr mit einer Kutschenaus-
fahrt rund um Neuler. Nach ihrer Rück-
kehr bestreiten die Gespannfahrer auf
dem Reitgelände ein Hindernisfahren.
Die Siegerehrung beginnt um 18 Uhr, ab
19 Uhr spielt der Musikverein Fachsen-
feld zur Unterhaltung auf. Zwischen-
durch gestalten die Reiter verschiedene
Einlagen. Am Sonntag findet ab 11 Uhr
eine Oldtimerschlepper-Schau statt. Ab
13 Uhr sind Voltigiervorführungen zu se-
hen. Zudem findet am Sonntag die
Kreismeisterschaft für Gespannfahrer
statt. Die Dressurprüfungen beginnen
um 9 Uhr, das Hindernisfahren um 13.30
Uhr. Samstags und sonntags wird bewir-
tet. rat

Kurz und bündig

Limes-Stafette im Limespark Rainau
Am Sonntag, 2. September, wird im
Rahmen der „Limes-Stafette“ eine
Rundwanderung im Limespark Rainau
angeboten. Ab 13.30 Uhr geht es vom
„Goldenen Lamm“ in Schwabsberg
zum römischen Wachturm, zu Kastell
und römischem Bad am Bucher Stausee
und zum Limestor bei Dalkingen.

Kinderbedarfsbörse in Wört
Am Samstag, 8. September, findet von
13 bis 15 Uhr in der Gemeindehalle
Wört eine Kinderbedarfsbörse statt.
Der Reinerlös wird dem Kindergarten
und der Grundschule Wört gespendet.
Nummernvergabe ab sofort bei C. May,
Telefon (07964) 1570.
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