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Die Hölle mitten im Schwarzwald
Krimi-Unterhaltung in und aus Region / Bernd Leix liest im Affentaler Winzerkeller

Bühl-Eisental. Begleitet von jungem
Wein und Schwarzwälder Tapas stellt
Bernd Leix, Förster aus Alpirsbach, am
Freitag, 19. Februar, ab 19 Uhr mit
„Schwarzmarie“ den ersten Band aus
seiner neuen Serie „SchwarzwaldMa-
rie“-Krimis vor. Die öffentliche Premie-
re-Lesung veranstalten die Affentaler
Winzer eG gemeinsam mit dem Bühler
Verlag Logo GmbH, in dem das Buch er-
schienen ist. Wenige Tage später liest
Leix in Baiersbronn aus seinem neuen,
dem zehnten Krimi mit dem Karlsruher
Kriminalkommissar Oskar Lindt unter
dem Titel „Schwarzwald Hölle“. Mit
Vielschreiber Bernd Leix sprach unser
Mitarbeiter Han-
nes Kuhnert.

Der zehnte
Leix-Krimi
spielt wieder
im Nationalpark, im oberen Murg-
tal. Zum zehnten Mal ermittelt
Kommissar Oskar Lindt. Und wer
bitteschön ist der Mörder?

Leix: Das werde ich natürlich niemals
verraten.

Schade! Können Sie uns wenigs-
tens sagen, worum es in der
Schwarzwald-Hölle geht? Schaffen
Sie das in drei Sätzen?

Leix: Der Nationalpark ist die Kulisse
für ein Vater-Sohn-Drama. Auf einem
alten Bauernhof machen sie sich das Le-
ben zur Hölle. Zur Hölle mitten im
Schwarzwald.

Ihr Krimi „Mordschwarzwald“
griff im Jahr 2013 voll rein in die
gereizte Atmosphäre des damals
noch geplanten Nationalparks.
Würden Sie das heute noch einmal
machen?

Leix: Jederzeit. Das Buch thematisiert,
wie im Vorfeld der Nationalparkgrün-
dung Gegner und Befürworter gegensei-
tig auf sich einschlagen. Das Buch selbst
bleibt neutral, ein Krimi hat nicht die
Aufgabe, sich politisch zu positionieren,
sondern er soll spannend unterhalten.

Und das ging gut?

Leix: Ja. Mal davon
abgesehen, dass
kurz vor der Pre-
miere-Lesung die
Baiersbronn Tou-

ristik und mein Lieblingsbuchhändler
in Baiersbronn kalte Füße bekamen und
den Termin absagten. Die Lesung fand
dann in eigener Regie in einem Hotel in
Klosterreichenbach statt. Sehr friedlich,
ohne jegliche Störungen.

Zehn Krimis aus der Region in
zehn Jahren. Träumen Sie nachts
von Mord und Totschlag?

Leix: Ich habe tatsächlich unruhig ge-
schlafen, als ich die „Schwarzmarie“
schrieb und von der einen oder anderen
Szene geträumt habe. Wenn ich so tief
und voll konzentriert in der Materie ste-
cke, nimmt das mich offensichtlich doch
stärker mit, als ich wahrhaben will.

Sie haben doch einen anständigen
Beruf, sind Förster und Personal-
ratsvorsitzender. Was treibt Sie
dazu, Krimis zu schreiben?

Leix: Tja, wenn ich das so genau wüsste.
Ich habe schon immer gern gelesen, vor
allem Krimis. Dabei entstand wohl der
Wunsch, selbst ein Buch zu schreiben.
Nachdem ich viele Zeitungsberichte
über Naturschutz-Themen verfasst hat-
te, fand ich dann endlich den Mut dazu.
Der erste Krimi „Bucheckern“ kam da-
bei raus. Das war 2005.

So einfach geht das also?

Leix: Naja, dann musste ich erst einen
Verlag finden. Das war fast noch
schwieriger. Schließlich meldete sich
der Gmeiner-Verlag aus Meßkirch mit
zwei Bedingungen: Erstens weiter-
schreiben. Zweitens Lesungen. Weiter-
schreiben wollte ich ohnehin. Aber Le-
sungen… ich wusste ja nicht mal, wie
das geht. Heute sind mir Lesungen das
allerliebste. Eine Zuhörerin hat mal ge-
sagt: „Das ist wie Kino im Kopf“.

Jetzt haben Sie mit „Schwarzma-
rie“ eine neue Krimireihe begon-
nen. Sie spielt rund um den nagel-
neuen Buchkopf-Turm bei Oppe-
nau. Mit einer rassigen Kommissa-
rin aus Kirnbach und einem be-
dächtigen Kommissar aus Baden-
Baden als Gegenpol. Wie läuft sie
denn, Ihre schwarze Marie?

Leix: Wenn Sie das Interesse meinen:

sehr gut; wenn Sie die Verkaufszahlen
meinen: Ich bin echt zufrieden. Bei der
Schwarzmarie habe ich mich übrigens
dem Thema Sport von der literarischen
Seite her angenähert. Obwohl ich selbst
ein wenig sportlicher Mensch bin, ent-
deckt das Ermittlerteam im Sport völlig
neue Aspekte.

Und wie geht’s weiter? Jetzt jedes
Jahr zwei neue Krimis?

Leix: Keine Ahnung, ob ich das schaffen
kann und meine Inspiration mitspielt.
Ich werde aber immer zwischen Oskar

Lindt und Schwarzwaldmarie abwech-
seln. Der Arbeitstitel für die zweite Ma-
rie steht immerhin schon fest: „Mum-
melrot“.

i Service
Bernd Leix: Schwarzwald Hölle, ein

Nationalpark-Krimi, Taschenbuch 248
Seiten, erschienen im Gmeiner-Verlag,
Meßkirch, ISBN 978-3-8392-1854-9,
10,99 Euro.

Bernd Leix: Schwarzmarie, der
Schwarzwald-Krimi, Taschenbuch 269
Seiten, Verlag LOGO GmbH Bühl. ISBN
978-3-00-051419-7, 13 Euro.

NEUE BÜCHER stellt Autor Bernd Leix in diesen Tagen vor: „Schwarzwaldhölle“ mit Kom-
missar Oskar Lindt und „Schwarzmarie“ mit einem neuen Ermittler-Duo. Foto: Kuhnert

ABB-Interview

Zur Person
Bernd Leix (53) ist Förster und der-

zeit Personalratsvorsitzender im
Landratsamt Freudenstadt. Er war
Förster im Hardtwald in Karlsruhe
und 25 Jahre in den Wäldern rings um
Alpirsbach (Kreis Freudenstadt). Leix
engagiert sich im Naturschutz, ist un-
ter anderem Naturschutzbeauftragter

pe Oberes Kinzigtal des Bund für Um-
welt und Naturschutz (BUND), ist Ret-
tungsassistent beim Roten Kreuz und
leidenschaftlicher Jäger. Leix lebt mit
seiner Familie in Alpirsbach und liebt
seine Heimat: „Der Schwarzwald ist
einfach mein Ding. Es ist mir ein An-
liegen, darüber zu schreiben.“ hk

des Landkreises Freudenstadt, fast 15
Jahre lang Vorsitzender der Ortsgrup-

Bernd Leix

Hochwasserschutz
bremst Baugebiet aus

Bauherren müssen Privatgutachten vorlegen
Von unserem Redaktionsmitglied
Ulrich Coenen

Bühl-Vimbuch. Die potenziellen Bau-
herren sind extrem verunsichert. Notar-
termine drohen zu platzen. Das Neu-
baugebiet „Nördlich der Krämergasse“
in Vimbuch sorgt erneut für Irritatio-
nen.

Obwohl die Erschließungsarbeiten im
Auftrag der Stadt in dem 1,6 Hektar
großen Gebiet entlang des Sandbachs
bereits weit fortgeschritten sind, gibt es
nach wie vor große Probleme. Der
Grund: Die vom
Land veranlasste
Hochwassergefah-
renkarte ist noch
nicht ausgewertet.

„Wir sind der ein-
zige Bereich in Baden-Württemberg, für
den es noch keine abschließende Beur-
teilung gibt“, berichtet Barbara Théve-
not, Abteilungsleiterin Stadtplanung im
Rathaus, auf Anfrage dieser Zeitung.
„Wir haben unsere Hausaufgaben ge-
macht, sind aber leider nicht Herr des
Verfahrens. Für die Bauherren ist das
schwer zu verstehen. Die Situation ist
furchtbar.“

Die Landesanstalt für Umwelt, Mes-
sungen und Naturschutz (LUBW) hat
bis 2015 alle relevanten Gewässer in ei-
nem Gemeinschaftsprojekt der Kommu-
nen und des Landes Baden-Württem-
berg mit Hilfe von Fachbüros unter-
sucht. Für mehr als 11000 Kilometer
Gewässer liegen landesweit konkrete
Informationen zu Überflutungen durch
ein zehnjährliches, 50-jährliches oder

100-jährliches Hochwasserereignis vor.
Die Anregungen der Stadt Bühl zu die-
sem Planwerk wurden noch nicht ausge-
wertet. Regierungspräsidium und Um-
weltministerium sind am Verfahren be-
teiligt. Rathausintern hofft man, dass
die Sache bis spätestens Herbst vom
Tisch ist.
In der Stadtverwaltung weiß aktuell
niemand, wie die Experten das Neubau-
gebiet „Nördlich der Krämergasse“ ein-
stufen werden. „Trotzdem ist es aktuell
nicht verboten, dort zu bauen“, betont
Wolfgang Eller, Fachbereichsleiter

Stadtentwicklung,
Bauen und Immo-
bilien der Stadt.

Wird dieser Be-
reich entlang des
Sandbachs vom

Land nach als HQ 100 (also als Gebiet,
dem ein 100-jährliches Hochwasser
droht) eingestuft, benötigt allerdings je-
der Bauherr ein Privatgutachten für
mindestens mehrere hundert Euro, das
die Gefahrensituation für sein Projekt
beurteilt. Wesentlich teurer wären die
möglichen Folgen einer solchen Experti-
se, die zum Schutz des Gebäudes bei-
spielsweise eine „Weiße Wanne“, also ei-
nen aufwendigen und teuren wasser-
dichten Keller, verlangen könnte.

Wer nicht auf den Abschluss des Ver-
fahrens warten und bereits jetzt bauen
will, braucht ebenfalls ein solches Pri-
vatgutachten. Sollten die Experten im
Laufe des Jahres 2016 allerdings fest-
stellen, dass „Nördlich der Krämergas-
se“ kein Hochwasser droht, kann auf
solche Expertisen verzichtet werden.

„Nördlich der Krämergasse“ steht un-
ter keinem guten Stern. Rechtskraft er-
langte der Bebauungsplan bereits zur
Zeit des früheren Oberbürgermeisters
Hans Striebel im Jahr 2011. Die Klage
eines Anwohners, die 2013 vom Verwal-
tungsgerichtshof Mannheim abgewiesen
wurde, verzögerte das Vorhaben beacht-
lich. Im Mai 2015 stimmte der Gemein-
derat schließlich der Erschließungspla-
nung für das Baugebiet zu und schrieb
die Bauarbeiten aus.

Bereits damals war klar, dass „ab einer
bestimmten Tiefe mit fließenden Böden
zu rechnen“ ist. Um einen tragfähigen
Untergrund zu erreichen, wurde ein
Bindemittel eingebracht. Wegen der
Nähe zum Sandbach rechnete die kom-
munale Bauverwaltung in ihrer Vorlage
für die Gemeinderatssitzung außerdem
mit „erhöhten Grundwasserständen“
wegen des angrenzenden Sandbachs.
Das mache in Teilbereichen eine Grund-
wasserabsenkung erforderlich.

Ortsvorsteher Manuel Royal wies ge-
genüber dieser Zeitung ebenfalls darauf
hin, dass der Damm des Sandbachs in
diesem Bereich erhöht wurde. Royal hat
Verständnis für die verunsicherten Bau-
herren.

Den „Schwarzen Peter“ will man im
Rathaus allerdings nicht haben. „Der
Bebauungsplan ist älter als die Hoch-
wassergefahrenkarte“, sagt Thévenot.
„Damit konnte zum damaligen Zeit-
punkt niemand rechnen.“

NUR MIT EINEM PRIVATGUTACHTEN darf aktuell im Neubaugebiet „Nördlich der Krämergasse“ in Vimbuch gebaut werden. Grund ist
der Hochwasserschutz. Foto: Margull

Stadt ist nicht
Herr des Verfahrens

Tanz für guten Zweck
Veranstaltungserlös in Altschweier fließt an Tierhof

Bühl-Altschweier (red). Zum fünften
Mal findet am Samstag, 20. Februar, ab
21 Uhr ein „Tanz für einen guten
Zweck“ in der Reblandhalle Altschwei-
er statt. Die Bühler Tanzschule Fromme
organisiert diese Veranstaltung, deren
Erlös in der Region gespendet wird. In
diesem Jahr geht die Spende an den
Buchtunger Tierhof in Sinzheim. Spe-
ziell die Erneuerung der Katzenquaran-
täne soll mit dem gesammelten Geld un-
terstützt werden. Erstmals wird eine
hochkarätige Tier-Show erwartet. San-

dra Roth, German-Open-Gewinnerin im
Dogdancing, und ihr Borderdcollie Liz-
zy werden den Abend mit einer hoch-
klassigen Show bereichern. Ihre Gage
fließt ebenfalls in den Spendentopf. Zu-
dem gehören die Jugendformation des
TSC Bühl und die Showtanzgruppe
„Frommage“ zum Programm der Bene-
fizveranstaltung. Musik und Moderati-
on gestaltet die Tanzschule Fromme in
Zusammenarbeit mit der Veranstal-
tungstechnik Stefan Höß. Der Eintritt
ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Einbrecher im
Natursteinwerk

Bühl-Eisental (red). Ein unbekannter
Einbrecher hat in der Nacht auf Don-
nerstag das Wohn- und Geschäftshaus
eines Natursteinwerks in Eisental heim-
gesucht. Wie die Polizei mitteilte, hebel-
te der Einbrecher an der Gebäuderück-
seite eine Tür auf und gelangte zunächst
in die Büroräume, wo er einen geringen
Bargeldbetrag entwendete. Anschlie-
ßend brach er die Tür zu der im Oberge-
schoss liegenden Wohnung auf und
suchte auch hier nach Wertsachen.

Ob etwas entwendet wurde, steht nach
Angaben des Polizeipräsidiums Offen-
burg noch nicht fest.

Live-Bilder
vom Pokalfinale

Bühl (red). Die evangelische Johan-
nesgemeinde Bühl organisiert eine
Live-Übertragung des Pokalfinales des
deutschen Volleyball-Verbands. Das
Spiel zwischen dem TV Ingersoll Bühl
und den Berlin Recycling Volleys fin-
det am Sonntag, 28. Februar, ab 16.45
Uhr in der Mannheimer SAP-Arena
statt.

Zur Live-Übertragung öffnet das evan-
gelische Gemeindehaus in der Johannes-
straße 5 um 16.30 Uhr. Auf großer Lein-
wand kann das Spiel verfolgt werden.

Angeboten werden außerdem selbst
gemachte Cocktails und Waffeln.

Diskussion mit
Landtagskandidaten

Bühl (red). Der DGB Aktiv Süd veran-
staltet am Montag, 15. Februar, um 19
Uhr eine Podiumsdiskussion mit den
Landtagskandidaten des Wahlkreises
Baden-Baden. An dem Format „Bürger
fragen – Kandidaten antworten“ im
Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl neh-
men teil Beate Böhlen (Bündnis 90/Die
Grünen), Werner Henn (SPD), Tobias
Wald (CDU), Hans Schindler (FDP) und
Anni Böse (Die Linke). Die Veranstal-
tung unter dem Motto „Gute Arbeit.
Gute Bildung. Gutes Leben“ wird mo-
deriert von der SWR-Journalistin Ute
Förderer-Heers.
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