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Kurz notiert

BAD BOLL 

Bücherei im Alten Schulhaus heute von 14 bis 
18 Uhr offen.
Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr offen.

BAD DITZENBACH

Wertstoffhof heute von 13 bis 18 Uhr  offen.

ESCHENBACH

Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr  offen.

GRUIBINGEN

Wertstoffhof heute von 14 bis 18 Uhr  offen.

HEININGEN

Wertstoffhof heute von 14 bis 18 Uhr  offen.

Wir gratulieren

HATTENHOFEN

Gisela Müller zum 70. Geburtstag.       

Afrikas 
Vielfalt 
entdecken

Bad Überkingen. „Drei Ansichten 
Afrikas“ heißt eine Vortragsreihe 
im Bonhoeffer-Haus in Hausen, 
die die die dortige evangelische 
Kirchengemeinde anbietet. Sie 
will dem Pulikum Eindrücke aus 
unterschiedlichen Orten des rie-
sigen Kontinents nahebringen. 
Am Anfang steht kommenden 
Montag um 20 Uhr der Vortrag 
„Zahnarzt in Afrika“ von Dr. Ger-
hard Petz. In seinem Ruhestand 
war er schon mehrmals in eini-
gen afrikanischen Ländern unter-
wegs, um den Menschen in länd-
lichen, armen Regionen zu helfen. 
Dabei ist er ihnen und auch der 
Bürokratie ihrer Heimatländer öf-
ter recht nahegekommen und hat 
auch „drumherum“ einiges erlebt.

Ralf und Kelly Brandt schil-
dern am Dienstag, 30. Januar, um 
20 Uhr das Leben in Botswana. 
Die deutsch-botswanische Fami-
lie erlebt den Spagat zwischen af-
rikanischer und deutscher Le-
benswelt.

Die Vielfalt Äthiopiens: Über 
Land und Leute in Äthiopien 
spricht am Donnerstag, 8. Febru-
ar, um 20 Uhr, der ehemalige Geo-
grafielehrer Hans-Günther Deibe-
le. Er zeigt eine topografische, 
kulturelle, religiöse und ethni-
sche Vielfalt im Lande von 
„Lucy“, einem der ältesten Fossi-
le der menschlichen Vorfahren, 
auf.

Vorträge Referenten 
berichten in Hausen über 
ihre Erfahrungen in einem 
Kontinent mit vielen 
Gesichtern.

M
ehr als tausend natür-
liche Rohstoffe 
braucht die Wala für 
ihre Kosmetikherstel-

lung. Dazu kommen noch 300 
Zwischenprodukte. Für die Über-
prüfung hat die Wala ihr neues 
Technikum für 30 Millionen Euro, 
das am Badwasen  drei Stockwer-
ke hoch herausragt. Seit Mai ist 
es in Betrieb. Im Juni kam Minis-
terpräsident Winfried Kretsch-
mann zur Einweihung. Jetzt ist 
auch Verbraucherschutzminister 
Peter Hauk gekommen. Mehr Pro-
minenz für ein neues Werksge-
bäude ist kaum möglich. Und: Es 
ist heute auch eine kleine Premie-
re.

Der Minister sieht erstmals in 
seienr Amtszeit das Landeskont-
rollteam für Lebensmittelsicher-
heit an einem Ort ihres Wirkens. 
Es existiert erst seit zweieinhalb 
Jahren. In Person von Frank Sch-
malzried waren die Landes-Kon-
trolleure im Oktober erstmals im 
Wala-Technikum. Zusammen mit 
Kollegen vom Landratsamt, dem 
Amt für Veterinärwesen und Ver-
braucherschutz. Sie nahmen sich 
viel Zeit, den internen Kontrol-
lapparat der Wala zu prüfen.

Der Minister bekommt Ein-
blick, was im Bauch dieses gro-

ßen Gebäudes geschieht. In ei-
nem der Labore, die sich wie Sta-
fetten reihen, steht Professor 
Dietmar Kammerer zwischen ei-
nem gefliesten Tisch, wie man ihn 
vom Chemiesaal der Schule 
kennt, und einem Destillator hin-
ter Glas. Ein Dauergeräusch er-
füllt den Raum – das Gebläse. 
Über das Rohrsystem, das über 
den Köpfen hängt, wird ständig 
Luft eingeblasen und abgesaugt. 
Der Raum ist wie eine Insel, nach 
außen hermetisch abgetrennt. 
Schutzkleidung und Brille sind 
arbeitsrechtliche Vorschriften.

Tausend Stoffe – zwei Beispie-
le. Die Wala verwendet ätheri-
sches Rosenöl. Ein kostbarer 

Stoff. Ein Kilogramm kostete 
13 000 bis 14 000 Euro. „Jedenfalls 
in der Bio-Qualität, die wir wol-
len“, sagt Kammerer. Es kommt 
aus Bulgarien, der Türkei, Afgha-
nistan, dem Iran. Jetzt auch aus 
Äthiopien, wo die Wala wieder 
ein soziales Anbau-Projekt be-
gründet hat. Man braucht hektar-
weise Rosen, um ein einziges Kilo 
Öl zu gewinnen. Wieviele Pflan-
zen sind das? fragt der Minister. 
Hans-Jörg Rösch, Gruppenleiter 
für Kosmetiksicherheit und Infor-
mation: „Das sind fünf Tonnen 
Rosenblüten.“

Es können auch mal nur vier 
Kilo sein sein, die hier geprüft 
werden, sagt Kammerer. In 
Alu-Kannen kommt das Rosenöl 
ins Labor. Die Behälter müssen 
kontaminationsfrei sein. Der Prü-
fer nutzt auch die Nase. Ätheri-
sches Rosenöl riecht noch in 
kleinsten Mengen intensiv, es ist 
ein Duftöl, kein Fettöl. Die Ware 

wird durch einen Destillator ge-
schickt, ein Gas-Chromatograf 
zeigt die Zusammensetzung 
haarklein auf. Wenn ein Lieferant 
tricksen wollte und seinen Stoff 
mit billigerem Zusatz strecken 
wollte – hier fliegt das auf. Die 
Chemiker können auch erkennen, 
dass Rosenöl je nach Herkunft 
noch ein feines eigenes Profil hat. 
In Äthiopien liegen die Felder in 
1200 Meter Höhe und blühen 
auch länger.

Pestizide sind ein Thema, 
Weichmacher auch. Beides prüft 
die Wala nicht selbst, sie vergibt 
das an Auftragslabors. Bei Pesti-
ziden sind das über 200 Stoffe, 
sagt Kammerer. Da muss eine 
Charge schon mal einen Monat in 
Quarantäne bleiben, bis entschie-
den wird, was mit ihr geschieht.

Bei Weichmachern hat die 
Wala selbst ein Auge drauf. „Ein-
mal im Jahr besuchen wir die An-
bauer“, sagt Rösch.

Die Besucher erfahren auch 
viel über den Rohstoff Mandel. 
Als Mehl und Öl steckt sie in Wa-
la-Produkten. Das Mehl muss die 
richtige Korngröße haben, darf 
aber nicht zu stark gepresst wer-
den, weil Restfett drinbleiben 
soll. Kammerer nimmt ein Prüf-
blatt vom letzten Juli. „Fettgehalt 
16,7 Prozent.“ Um das zu bekom-
men, braucht man eine klassische 
Ölmühle, die mit traditioneller 
Stempelpresse arbeitet. Eine mo-
derne würde das Öl viel stärker 
herauspressen. Auch bei Mandeln 
ist der Mensch als Prüfer gefragt: 
Es geht um Geruch und Ge-
schmack, die Mandeln werden 
verkostet. Gleich als ganze Nüs-
se, vor dem Mahlen.

Mandeln aus Spanien, Rosenöl 
aus der weiten Welt: das sind ei-
gentlich Ausnahmen. Die Wala 
versteht sich als regionaler Pro-
duzent, sie kann in Bad Boll aus 
dem Vollen schöpfen. In Eckwäl-

den hat sie ihren Heilkräutergar-
ten, beim Sonnenhof baut sie vie-
les an. Bekannt sind die Felder 
mit Calendula, der Ringelblume.

Sechs bis acht Stunden waren 
Schmalzried und Kollegen im Ok-
tober bei der Wala. So lange dau-
ert eine große Kontrolle. Mit Vor- 
und Nachbereitung sogar zwei
Wochen. Sie wollen da nicht nur 
Kontrollblätter sehen, sondern
den ganzen Kontroll- und Doku-
mentationsprozess, der einen
Rohstoff bis zum Vertrieb beglei-
tet. Damit die Wala im Ernstfall
fähig wäre für Rückholaktionen,
sagt Schmalzried. Unterm Jahr 
nehmen seine Kollegen vom 
Landratsamt Proben, sei es vom
Rohstoff oder vom Endprodukt.
Die werden dann an das Chemi-
sche Veterinäruntersuchungsamt 
in Karlsruhe geschickt. Das ist
normalerweise auch bei Schwer-
punktproben dabei. Sie waren
auch Kontrolleure vor der Grün-
dung des Landeskontrollteams.
Sie waren auch nicht nur bei der 
Wala, sondern bei 15 Kosmetik-
herstellern im Land. So viele gibt
es – und das sind nicht alle, sagt
Schmalzried.

Alles unter Kontrolle
Schutz Für die Gesundheit von Verbrauchern müssen auch Kosmetikhersteller wie die Wala überprüft werden. 
Minister Peter Hauk und Landrat Edgar Wolff konnten einen Blick hinter die Kulissen werfen. Von Jürgen Schäfer

Im Wala-Labor: Professor Kammerer (l.) erläutert Minister Hauk (2.v.r) und Landrat Edgar Wolff (r.), was 
hier passiert. Foto: Giacinto Carlucci 

Heiningen. Heiningen macht einen 
Knopf an die Gestaltung der Orts-
durchfahrt. Der Technische Aus-
schuss des Gemeinderats hat die 
Randsteine und Granitpflaster 
festgelegt. Das war nur noch eine 
Formsache, nachdem sich die 
Ratsrunde diverse Beispiele an-
geschaut hat. Unter anderem den 
Göppinger Schlossplatz. Es soll 
wie dort ein Grau mit eingestreu-
ten rötlichen oder gelblichen Tö-
nen werden. „Ein bisschen ein 
buntes Bild“, sagt Bürgermeister 
Norbert Aufrecht.  Die hellgrau-
en Randsteine kommen als Dop-
pelreihe an Gehweg und Straße. 
Losgehen soll’s Anfang April.

So sollen Randstein und Gehweg in Heiningen aussehen. Beim Pflas-
ter (rechts) werden noch Farbtöne eingestreut  Foto: Staufenpress 

Vorboten der neuen Ortsdurchfahrt

Forschung zu Umwelt 
und Heilpfanzen 
Entwicklung Professor Kammerer 
leitet die Abteilung für analytische 
Entwicklung und Forschung, die sich 
mit Spezialfragen beschäftigt. „Ein 
ganz wichtiges Thema sind die ätheri-
schen Öle und deren Stabilität, weil 
dies auch mit deren Verträglichkeit in 
Zusammenhang steht. Wir müssen 
dallein deswegen Daten erheben, weil 
es praktisch keine veröffentlichten 
Daten dazu gibt.“ So erläutert Wala- 
Wissenschaftsleiter Professor Florian 
Stintzing die Situation.

Wissenschaft Fragestellungen aus 
dem Routinebetrieb führen auch zu 
Bachelor-, Master- und Doktorarbei-
ten in der Wala. Weitere Forschungs-
felder: Umweltgifte, die sich überallhin 
verbreiten, und neues Wissen über 
traditionelle Heilpflanzen.

Artenvielfalt Wenn sich verborgene 
Potenziale für Arzneimittel und Kos-
metika in der heimischen Pflanzen-
welt finden, sei dies letztlich auch für 
die „heute so dringenden Frage der 
Bio diversität ganz entscheidend“.

Amtliche Kon-
trollen stärken 

das Verbraucherver-
trauen – gerade auch 
in regionale Produkte.
Peter Hauk 
Minister für Verbraucherschutz

Gammelshausen. Was lange währ-
te, wurde nun beschlossen. Der 
Gammelshäuser Gemeinderat 
entschied mit zwei Gegenstim-
men, vom Kreisverkehr bis zur 
Einmündung Kornbergstraße ei-
nen Fahrradschutzstreifen auf der 
Westseite des Landesstraße anzu-
bringen. Bereits im April, Juli und 
Dezember hatte das Gremium 
den Tagesordnungspunkt Schutz-
streifen beraten, sich grundsätz-
lich für die Markierung ausge-
sprochen, jedoch um Prüfung 

zweier Aspekte gebeten. Der ers-
te war die Ausweitung des Strei-
fens bis hin zur Einmündung 
Friedhofstraße, anstatt bis zur 
Fuchseckstraße.

Dieses Ansinnen ließ sich auch 
nach mehreren Vorortterminen 
mit verschiedenen Ämtern nicht 
realisieren. Genehmigt wurde je-
doch zumindest eine Verlänge-
rung bis zur Einmündung Korn-
bergstraße. Ein Kompromiss, der 
den Großteil des Gemeinderates 
zufrieden stellte. „Dann hat es 

sich doch gelohnt, nochmal nach-
gefragt zu haben“, meinte Hans 
Hohlbauch und auch Friedrich 
Weiß äußerte Zufriedenheit ob 
der sinnvollen Lösung.

Auch beim zweiten Punkt – 
dem Ersatz wegfallender Parkflä-
chen – fand sich eine Lösung. 
Nachdem es verschiedene Aussa-
gen hinsichtlich der Zulässigkeit 
einer Ersatzparkfläche auf der ge-
genüberliegenden Straßenseite 
zwischen Kreisverkehr und Bus-
haltestelle gegeben hatte, nahm 

die Verwaltung auf Wunsch des 
Gemeinderates selbst den Meter-
stab in die Hand, um die tatsäch-
lichen Straßenbreiten nachzu-
messen. Inzwischen liegt die Ge-
nehmigung vor, auf 20 Metern 
Parkflächen zu schaffen.

Walter Krummrein äußerte 
noch einmal seine Bedenken ge-
gen den Fahrradschutzstreifen 
wegen gefährlicher und unüber-
sichtlicher Stellen. Er und  Heike 
Mohring stimmten gegen den Be-
schlussvorschlag. Inge Czemmel

Radschutzstreifen in trockenen Tüchern
Verkehrssicherheit Gammelshausen mit Ersatzparkfläche zufrieden. Zwei Gegenstimmen.

Behnke spielt 
in Bad Boll
Bad Boll. Mit Christa Behnke 
kommt am Dienstag, 23. Januar,
19 Uhr, ein prominenter musika-
lische Gast ins Café Auszeit nach
Bad Boll. Den Grundstein der 
Karriere legte die gebürtige Bo-
chumerin mit dem Gewinn des 
Weltmeistertitels auf dem Akkor-
deon im finnischen Helsinki. Die
Wahl-Göppingerin und Verfasse-
rin von Akkordeon-Lehrbüchern 
beweist nun in Bad Boll, dass ihre 
Finger immer noch auf der Tas-
tatur des Akkordeons tanzen. Der 
Eintritt ist frei.

Radstreifen wird geprüft
Gruibingen. Auch in Gruibingen 
ist ein Radschutzstreifen ein The-
ma. Gemeinderat Hans Straub hat 
das vorgeschlagen. Ob das mög-
lich ist, soll die Verkehrs-
schau-Kommission des Kreises 
voraussichtlich Ende Februar be-
urteilen. Das gab Bürgermeister 
Roland Schweikert bekannt.

Hiltenburghütte offen
Bad Ditzenbach. Die Hiltenburg 
hütte des Albvereins Bad Ditzen-
bach ist am Sonntag ab 10 Uhr ge-
öffnet. Bei starkem Schneefall 
oder Eisglätte aber nicht. Wie die 
Lage ist, wird ab  Samstag im In-
ternet bekannt gegeben: www.
sav-bad-ditzenbach.de

AUS DER WIRTSCHAFT

Gruibingen. Mehrere Goldmedaillen 
erhielten Biere aus Gruibingen bei der 
DLG-Prämierung im Dezember. Brau-
meister Hans-Dieter Hilsenbeck freu-
te sich, dass ihm für seine Sorten 
„Saukalt“ und „Dorfbräu“ erneut eine 
Goldmedaille verliehen wurde. Hinzu 
kamen Goldmedaillen für die Craft-
biersorten „Merkur“ und „Mars“, mit 
denen sich die Braukooperation „Ins-
pirationsbräu trifft Gruibinger“ erst-
mals der Qualitätsprüfung der Deut-
schen Landwirtschafts-Gesellschaft 
(DLG) stellte. Dabei müssen sich die 
Produkte Labortests und anderen 
Prüfungen unterziehen. „Ein wirklich 
schöner Start“, sagt Jürgen Arndt von 
Inspirationsbräu, Hilsenbecks Partner 

aus Esslingen. Gerade in der noch jun-
gen Craftbierszene, in der vielfach 
nach Wildwest-Manier gebraut werde, 
könnten zwei Goldmedaillen als etwas 
Besonderes angesehen werden. Bun-
desweit gab’s Gold für 39 Craftbiere.

Schöner Start: Hans-Dieter Hil-
senbeck (li.) und Jürgen Arndt.

Steffen
Schreibmaschinentext
NWZ 19.01.2018




