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250 Enten wurden beim "Tag voller Energie" im Forbach auf die Reise geschickt Fotos: 

BlaichFoto: Schwarzwälder-Bote  

Von Ursula Blaich 

Baiersbronn. Viele Informationen rund um das Thema Energie und Strom, aber auch ein 

buntes Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein gab es beim "Tag voller Energie" der 

Gemeindewerke Baiersbronn.  

  
 

Die Mitarbeiter der Gemeindewerke hatten für ihren Informationstag ein buntes Programm 

rund um die Gemeindewerke im Neumühle- und Lochweg zusammengestellt und öffneten 

den Besuchern ihre Türen.  
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Den offiziellen Startschuss des Fests gab Bürgermeister Michael Ruf bereits am 

Sonntagvormittag auf der Bühne des Festplatzes. Er sprach von einem Glücksfall, dass die 

Gemeinde seit vielen Jahrzehnten ihre eigenen Gemeindewerke hat und damit die Haushalte 

in Baiersbronn nicht nur mit Wasser, sondern zum überwiegenden Teil auch mit Strom 

versorgt.  

Auch die Eislaufhalle und die vier Schwimmbäder in der Gemeinde würden von den 

Gemeindewerken mit Strom beliefert, sagte Ruf. Das Naturbad in Mitteltal werde vom 

Naturbadverein in Eigenregie geleitet. Der Verein sei beim Fest für die Bewirtung der Gäste 

zuständig, so Ruf. Er dankte den Mitarbeitern der Gemeindewerke für die Vorbereitung und 

Planung des Tages, bei dem sich alles um Strom und Wasser drehte.  

Bereits vor dem Mittag waren viele Besucher auf dem Festgelände und schauten sich an den 

Ständen um. Auf der Bühne hatte das Trachtenblasorchester Baiersbronn unter der Leitung 

von Milen Haralambov das Musikprogramm eröffnet und spielte für die Festgäste 

schwungvolle Unterhaltungsmusik. Heiß begehrt war der "Heiße Draht", an dem sich fünf 

Mannschaften mit jeweils fünf Schülern aus Baiersbronner Grundschulen dem Wettbewerb 

"Heißer-Draht-Kinderolympiade" stellten. Bei dem Geschicklichkeitsspiel galt es, eine 

Drahtöse so schnell wie möglich über einen gebogenen Draht zu führen, ohne den Draht mit 

der Öse zu berühren, denn sonst erklang ein Ton und man musste von vorne beginnen.  

Siegermannschaft wurde die Grundschule Klosterreichenbach vor "Kraftvolle Obertäler" und 

"Die Wilden Hühner" der Baiersbronner Grundschule. Auf Platz vier landete "Energie 

Obertal", der fünfte Platz gehörte der Schülermannschaft "Stromschnelle Obertal". Alle 

erhielten einen Geldbetrag für die jeweilige Klassenkasse als Preis. Danach hatte jeder 

Besucher die Möglichkeit, selbst sowohl Geschicklichkeit wie auch Konzentration zu messen. 

Für die besten gab es eine Energiesparbox zu gewinnen.  

Wer Lust hatte, konnte mit Elektromeister Joachim Haas bei einer Führung einen Blick ins 

Turbinenhaus und in den Steuerungsraum in der Münsterschen Fabrik werfen und 

Informatives und Wissenswertes über die Erzeugung von Strom aus Wasserkraft erfahren. Die 

Kinder konnten bei einer Fahrt mit dem Gemeindesteiger – je nach Mut – bis zu 16 Meter 

nach oben befördert werden und hatten danach eine tolle Aussicht über den Festplatz. Eine 

Hüpfburg und Kinderschminken waren weitere Attraktionen für die kleinen Festbesucher.  

An Informationsständen wurden vom Autohaus Schleeh umweltfreundliche Elektrofahrzeuge 

gezeigt und Rundfahrten angeboten, und die Firma Gottfried Braun informierte über 

Sonnenbatterien und Brennstoffzellen. Schüler des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums 

hatten einen Stand aufgebaut, an dem sie die Besucher mit kleinen Experimenten und 

physikalischen Vorführungen beeindruckten.  

Musikalisch bestritt das Nachmittagsprogramm das Starlight Duo aus Obertal, das zur 

Kaffeestunde für Unterhaltung sorgte. Höhepunkt des Nachmittags – nicht nur für Kinder – 

war das Entenrennen auf dem Forbach. 250 gelbe Plastikenten mit Startnummern machten 

sich auf die Reise und schwammen Richtung Stauwehr um die Wette. Viele Zaungäste auf der 

Brücke und am Bach entlang beobachteten das Geschehen. 

Der Energietag sei gut angenommen worden, auch das gute Wetter habe dazu beigetragen, 

sagten Karl Gaiser und Denise Unterberg, die Hauptorganisatoren von den Gemeindewerken. 

Den ganzen Tag seien Rundfahrten mit dem Elektrofahrzeug gemacht worden, und auch die 

Segways und E-Bikes seien heiß begehrt gewesen.  

  
 


