
In den momentanten, überaus
heißen Sommertagen treibt es
mehr denn je zahlreiche Kanufah-
rer, Schwimmer und Stand-up-
Paddler mit ihren Boards auf die
Enz. Doch nicht überall darf man
auf dem Fluss fahren oder
schwimmen. Immer wieder wur-
den in den vergangenen Tagen
und Wochen Personen dabei be-
obachtet, wie sie in gesperrten Be-
reichen der Enz unterwegs waren.
Solche Verstöße schaden der Na-
tur und können geahndet werden.
Darauf machen Polizei und Behör-
den aufmerksam.

Für viele Menschen ist die Enz
ein beliebtes Ausflugsziel, vor al-
lem, weil sie von lauschigen Auen
und schönen Wanderwegen ge-
säumt ist, die an heißen Sommer-
tagen erfrischen. Auch lässt sich
der Fluss mit Kanus, Ruderbooten

und Stand-up-Paddle-Boards ein-
fach und weitläufig befahren.
Doch die Enz ist noch viel mehr
als das: Unzählige Tiere bevölkern
ihre Flussläufe, an ihren Ufern
wächst eine Vegetation, die viel-
fältig ausgeprägt ist.

Alt-Arme der Enz und Auwäl-
der sind ausgewiesene Naturdenk-
male und Biotope, Abschnitte wie

das Naturschutzgebiet in Roßwag
sind sogar Bestandteil des europa-
weiten Schutzgebietes „Natura
2000“. Um diese wertvolle Flora
und Fauna, die am Fluss gedeiht,
zu schützen, sind Betretungs- und
Befahrungsverbote unbedingt not-
wendig – auch temporär. Im Vai-
hinger Flussabschnitt der Enz
sind davon insbesondere zwei Be-

reiche betroffen: Zum einen ist die
Enz in Roßwag zwischen der
Landkreisgrenze im Westen
(Fluss-Kilometer: 34,120) und der
Seemühle im Osten (Fluss-Kilome-
ter: 29,940) vom 1. Mai bis ein-
schließlich 30. September kom-
plett gesperrt.

Zum anderen geht es um den
Alt-Arm der Enz im Nordosten En-
zweihingens (zwischen Leinfelder
Straße und Einmündung Strudel-
bach), der als Naturdenkmal gilt.
Hier herrscht ein ausdrückliches
Betretungsverbot.

Ausgewiesene Stellen nutzen
Generell gilt für die Enz das ge-
samte Jahr über: Bei einem Pegel-
stand unter 45 Zentimetern ist die
Befahrung verboten. Unterschrei-
tet der Wasserstand 65 Zentimeter,
sind nur noch geführte Touren ge-
stattet. Ausgenommen davon sind
Mitglieder des Deutschen Kanu-
verbands. Kanufahrer sind dazu
angehalten, die ausgewiesenen
Ein- und Ausstiegsstellen zu nut-
zen. Polizei und Behörden weisen
darauf hin, dass Verstöße gegen
diese Verbote strafrechtliche Kon-
sequenzen haben können. Die ge-
sperrten Bereiche sind entspre-
chend ausgeschildert.

Verbote sollen Enz-Biotope schützen
■ Paddler und Schwimmer
dürfen Enz-Abschnitte bei
Roßwag sowie in Enz-
weihingen nicht nutzen.
Verstöße werden geahndet.
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Eine Internet-Plattform für Men-
schen mit Handicap haben Alex-
ander Lang (53) aus Mühlacker
und Philipp Schrenk (34) aus Sers-
heim entwickelt. Damit setzen sie
eine pfiffige Idee in die Tat um.
Beide sitzen im Rollstuhl und wis-
sen aus eigener Erfahrung, dass es
häufig sehr zeitaufwendig ist, ein
barrierefreies Urlaubsdomizil, ein
Restaurant mit Behindertentoilet-
te, passende Hilfsmittel, Organisa-
tionen, Verbände, Krankengym-
nasten oder engagierte Ärzte zu
finden, die sich mit entsprechen-
den Krankheitsbildern, Behinde-
rungen und chronischen Verläu-
fen auskennen. Diese mühsame
Suche soll nun mithilfe der neuen
Internet-Plattform „YouLife“ Ver-
gangenheit sein.

Erfahrungen weitergeben
Denn die Plattform führt nicht
nur Menschen mit gleichem Han-
dicap zusammen, bietet Erfah-
rungsaustausch unter Gleichge-
sinnten, sondern bietet jede Men-
ge authentische Berichte und Be-
schreibungen, die Betroffene
selbst erlebt haben und die sie
nun an Menschen in ähnlichen
oder gleichen Situationen gerne
weitergeben. Das können etwa Ur-
laubserlebnisse auf der ganzen
Welt mit Rollstuhl, alltägliche Er-
fahrungen mit Einschränkungen
und vieles mehr sein. Zudem wird
es den Nutzern ermöglicht, sich
aktiv mit ihrem Wissen einzubrin-
gen und so den Mehrwert für die
Gemeinschaft als Ganzes zu stei-
gern. Getreu der Maxime: „Einer
für alle, alle für Einen.“

In Europa, aber auch weltweit,
sind die beiden Internet-Tüftler
mit einer englischen Partnerseite
unterwegs. So stößt man beispiels-
weise auch auf ein Interview mit
„Mrs. Wheelchair“ aus den USA.

Philipp Schrenk und Alexander
Lang betreiben die Seite mit viel

Herzblut und Leidenschaft. Alles
haben sie selbst entwickelt und je-
de Menge Zeit hineingesteckt.
Doch was Förderungen des Pro-
jekts angeht, sind die Rollstuhl-
fahrer vom Land Baden-Württem-
berg enttäuscht. Denn bislang ha-
ben sie noch keine Fördermittel
für ihr Start-Up-Unternehmen er-
halten. „Randgruppen sind in den
Köpfen oft nicht drin“, glaubt das
Duo und verweist auf 8,4 Millio-
nen Schwerbehinderte in ganz
Deutschland – Tendenz steigend.
Doch erfasst seien nur diejenigen,
die einen entsprechenden Aus-
weis haben. So klein sei die Rand-
gruppe also gar nicht, meinen sie.
Alexander Lang und Philipp
Schrenk wissen, wovon sie spre-
chen. Lang wurde mit 22 Jahren
durch einen Autounfall quer-

schnittsgelähmt. „Ich hatte Glück
im Unglück, denn ich war jung
und konnte mir noch etwas auf-
bauen“, sagt der Rollstuhlfahrer,
der ein „Macher“ ist und beruflich
schon immer als Selbstständiger
auf eigenen Beinen stand. Früher
mit einem Unternehmen im Be-
reich Metallguss – seit 2005 berät
Alexander Lang unter anderem
Hotels und Touristikunternehmen
in Sachen Barrierefreiheit, darun-
ter TUI-Cruises und die A-Rosa-
Hotel-Gruppe. Damit war er auch
schon weltweit unterwegs.

Nun bringt Lang Städte und Ge-
meinden in Sachen Barrierefrei-
heit und Fördermittel auf den
neuesten Stand. Aus dem Enzkreis
zählen beispielsweise Heimsheim,
Tiefenbronn, Eisingen, aber auch
die Klosterstadt Maulbronn zu sei-

nen Kunden. Philipp Schrenk kam
elf Wochen zu früh auf die Welt-
und durch eine Hirnblutung wur-
den bei ihm Zellen geschädigt.
Das Krankheitsbild: Infantile Zere-
bralparese. Kurze Strecken geht
Schrenk, der beim Jobcenter ar-
beitet und leidenschaftlich gerne
programmiert, noch mit Krücken.
Für längere Stecken ist aber auch
er auf den Rollstuhl angewiesen.

Hoteltüren oft nicht breit genug
Beide wissen, dass es für einen
Rolli-Fahrer kein Durchkommen
gibt, wenn Türen in einem Haus
oder Hotel nicht breit genug sind,
dass das Duschen in einer Bade-
wanne für Menschen mit Handi-
cap oft nicht möglich ist und Ho-
tels dies bei einer Buchung häufig
nicht auf dem Schirm haben.

Solche Erfahrungen geben Be-
troffene auf der Internet-Seite
„YouLife“ – ähnlich einem sozia-
len Netzwerk – weiter und erhal-
ten für gute Tipps und detaillierte
Erfahrungsberichte Punkte, die sie
dann bei Unternehmen und Part-
nern einlösen können. „Jeder
kann seine Bedürfnisse, die ihm
wichtig sind, individuell zusam-
menstellen“, betonen Lang und
Schrenk und verweisen auf eine
zentrale Anlaufstelle – ganz egal,
ob es um einen Dialyse-Patienten,
eine MS-Erkrankung oder Firmen
geht, die hilfreiche Produkte und
Service für Menschen mit Ein-
schränkungen anbieten.

Weitere Informationen zur
neuen Internet-Plattform unter:
https://youlife.rocks

Pfiffige Internet-Idee
hilft Menschen mit Handicap
■ Zwei Rollstuhlfahrer
aus der Region entwickeln
Forum zum Austausch.
■ Internet-Plattform
„YouLife“ nützt auch bei
Suche nach Urlaubszielen.
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Eine neue Homepage für Menschen mit Handicap haben die beiden Rollstuhlfahrer Philipp Schrenk (links) und Alexander Lang entwickelt. FOTO: FUX

ENZKREIS. Der Chatbot U:DO
führt Arbeitgeber digital durch
den Anzeigen- und Antragspro-
zess zur Kurzarbeit. Laut der
Agentur für Arbeit Nagold-
Pforzheim hilft er, unkompli-
ziert und einfach Kurzarbeiter-
geld zu erhalten. Er überträgt
abgefragte Informationen di-
rekt in das offizielle Formular
und übermittelt die Daten auf
Wunsch direkt an die zuständi-
ge Arbeitsagentur. „U:DO be-
steht bereits seit März 2020
und hat sich vor allem bei den
Unternehmen bewährt, die sich
in der aktuellen Krise zum ers-
ten Mal mit dem Anzeigen von
Kurzarbeit auseinandersetzen
mussten. Neu ist, dass der Bot
nun auch bei der Beantragung
des Kurzarbeitergeldes und der
monatlichen Dokumentation
des Arbeitsausfalls Unterstüt-
zung leisten kann,“ sagt Marti-
na Lehmann, Chefin der Agen-
tur für Arbeit Nagold-Pforz-
heim. Der Link zu U:DO ist auf
der Seite der Bundesagentur für
Arbeit unter https://www.ar-
beitsagentur.de/m/corona-kurz-
arbeit/ zu finden. pm

Hilfsmittel
bei Kurzarbeit

BRETTEN. Auf medizinischer
und pflegerischer Ebene gehört
die RKH-Rechbergklinik in
Bretten zu den modernsten Kli-
niken in Deutschland. Noch
immer ein Geheimtipp ist aller-
dings das im Haus integrierte,
kleine Restaurant „Ambiente“,
das nach der coronabedingten
Schließung im März wieder ge-
öffnet hat. Gleich neben dem
Klinik-Haupteingang können
Patienten, Besucher und Mitar-
beiter, aber auch Gäste ihr Es-
sen genießen. Von belegten
Brötchen bis zu süßem Gebäck
kann nach Herzenslust gefrüh-
stückt werden. Auch beim Mit-
tagstisch mit Suppen, Haupt-
speisen, Salaten und Desserts
findet jeder etwas nach seinem
Geschmack. Für den Nachmit-
tagskaffee werden Kuchen so-
wie Kaffee-, Tee- und Schokola-
denspezialitäten angeboten. In-
nen verfügt das „Ambiente“
über 44 Sitzplätze, draußen
sind es 32 Plätze. Ergänzt wird
das breitgefächerte Angebot
durch einen Kioskbereich. Hier
werden Zeitschriften, Tageszei-
tungen, Kekse, Süßigkeiten, Eis
sowie verschiedene Getränke
zum Mitnehmen verkauft. pm

Klinik bietet
Kulinarisches

VAIHINGEN/ENZ. Die Abfallver-
wertungsgesellschaft (AVL) des
Landkreises Ludwigsburgs bit-
tet die Bürgerschaft, kein Alt-
holz wie unbehandeltes oder
behandeltes Möbel- und Bau-
holz, Weinbergstickel oder
Zaunelemente auf den Häcksel-
plätzen im Landkreis zu entsor-
gen. Denn das Grüngut, das auf
den Häckselplätzen gesammelt
wird, wird zu Kompost verar-
beitet. Altholz verunreinigt die-
sen Kompost, der im schlimms-
ten Fall nicht mehr vermarktet
werden kann.

Stattdessen können Außen-
und Renovierungshölzer etwa
auf dem Wertstoffhof Burghof
Plus bei Vaihingen/Enz-Horr-
heim entsorgt werden. Möbel-
hölzer aus dem Innenbereich
werden auf allen AVL-Wert-
stoffhöfen kostenfrei angenom-
men. Wer dennoch illegal Alt-
holz auf einem Häckselplatz
ablegt, muss mit einer hohen
Strafe rechnen, die je nach
Menge sogar mehrere Tausend
Euro betragen kann. pm 

Kein Platz
für Altholz

Altholz darf nicht auf Häckselplätzen
entsorgt werden. FOTO: PRIVAT

Gesperrter Enz-Abschnitt im Naturschutzgebiet
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MÜHLACKER
■ Thomas Müller  starb mit
63 Jahren. Die Urnenbeisetzung
findet am 20. August
um 12 Uhr auf dem Friedhof
St. Peter in Mühlacker statt.

LIENZINGEN
■ Christel Leißner  starb mit
69 Jahren. Die Urnenbeisetzung
findet am 21. August
um 13 Uhr auf dem Friedhof
in Lienzingen statt.

HOHENKLINGEN
■ Marie-Luise Quasebarth starb
mit 99 Jahren. Die Beerdigung
findet am 21. August
um 14 Uhr auf dem Friedhof
in Knittlingen-Hohenklingen
statt.
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