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Würth Industrie Service peilt insgesamt 235 000
Palettenlagerplätze in Bad Mergentheim an � Lokales

30-MILLIONEN-INVESTITION
Fußball-Legende Sigfried Held
feiert 80. Geburtstag � Sport

BEWEGTE KARRIERE

BILD: IMAGO

Gefahr noch nicht gebannt
Nachdem das Feuer nach den Explosionen im Berliner
Grunewald gelöscht ist, richtet sich der Blick auf den
Sprengplatz – mit Temperaturen von bis zu 700 Grad.
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Trotz Spannungen Taiwan-Reise geplant
Mannheim/Berlin. Trotz zunehmen-
der Spannungen mit China plant der
Menschenrechtsausschuss des Bun-
destags für Ende Oktober eine Reise
nach Taiwan. Der Besuch soll spä-
testens Anfang September offiziell
beim Parlamentspräsidium bean-
tragt werden, wie die Deutsche Pres-
se-Agentur von mehreren Aus-
schussmitgliedern erfuhr. Bis zu
acht Abgeordnete aller Fraktionen
sollen teilnehmen, ein genaues Pro-
gramm gibt es noch nicht. Daneben
plant auch der Parlamentarische
Freundeskreis Berlin-Taipeh für An-
fang Oktober eine Reise mit sechs
Abgeordneten nach Taiwan.

Von Drohgebärden Chinas wol-
len sich die Parlamentarier nicht
einschüchtern lassen. „Es gibt in
Asien nicht mehr viele Demokratien.
Gerade deshalb müssen wir diese

Konflikt: Bundestagsabgeordnete wollen im Oktober Taipeh besuchen. Peking verhängt unterdessen Sanktionen gegen die US-Politikerin Nancy Pelosi

unterstützen und dürfen uns nicht
von China seine Spielregeln auf-
zwingen lassen“, sagt der FDP-Poli-
tiker Peter Heidt, der an der Reise des
Menschenrechtsausschusses teil-
nehmen will.

Bas plant kein Treffen
Auch der CDU-Politiker Michael
Brand sieht in den chinesischen
Drohungen keinen Grund, von den
schon seit längerem bestehenden
Reiseplänen Abstand zu nehmen.
„Die chinesische Führung muss
achtgeben, dass sie auf der interna-
tionalen Bühne nicht nur noch zum
Drohungen speienden Drachen
wird. Etwas mehr asiatische Diszip-
lin wäre angebracht“, sagt er.

Ein Besuch der Vorsitzenden des
US-Repräsentantenhauses, Nancy
Pelosi, in Taiwan hatte diese Woche

zu einer Eskalation der Spannungen
mit China geführt. Die Volksbefrei-
ungsarmee Chinas will als Reaktion
bis Sonntag Manöver mit Schieß-
übungen rund um die Insel und
nahe der Küste durchführen.

Reisen von Bundestagsabgeord-
neten nach Taiwan hat es auch in der
Vergangenheit schon gegeben. Zu-
letzt war 2019 der deutsch-taiwani-
sche Parlamentarierkreis unter Lei-
tung des CDU-Politikers Klaus-Peter
Willsch dort, der für Oktober nun
wieder eine Reise organisiert, die
schon vom Bundestagspräsidium
genehmigt ist. Sie werde „vor dem
Hintergrund der jüngsten Ereignisse
natürlich noch einmal an Bedeutung
gewinnen“, sagt er.

Der Menschenrechtsausschuss
hatte 2020 einen Besuch in Taipeh
geplant, der wegen Corona abgesagt

Bundespräsident und die Spitzen
der vier anderen Verfassungsorgane
(Bundestag, Bundesrat, Bundesre-
gierung, Bundesverfassungsgericht)
sowie der Ministerien für Außen-
und Verteidigung.

Vor zwei Jahren hatte der chinesi-
sche Außenminister Wang Yi eine
Reise des tschechischen Parlamen-
tariers Milos Vystrcil mit Drohungen
quittiert. Vystrcil werde für sein
„kurzsichtiges Verhalten“ einen „ho-
hen Preis“ zahlen müssen, sagte er.
Der chinesische Botschafter in
Deutschland, Wu Ken, sagte damals
in einem Interview zu der Frage, wie
er auf eine Reise deutscher Parla-
mentarier nach Taipeh reagieren
würde: „Wir lehnen jeden offiziellen
Kontakt mit Taiwan ab.“ dpa

� Bericht Politik

wurde und nun nachgeholt werden
soll. Die Reise soll zwischen dem 22.
und 30. Oktober stattfinden und ne-
ben Taiwan auch nach Japan gehen.
Auch ein Zwischenstopp in Hong-
kong ist angedacht, dafür wäre aber
eine Einreisegenehmigung Pekings
erforderlich. Zu der vom Repräsen-
tanten Taiwans in Berlin, Jhy-Wey
Shieh, angeregten Taiwan-Reise von
Parlamentspräsidentin Bärbel Bas
(SPD) wird es aber zunächst nicht
kommen. Shieh hatte dem „Tages-
spiegel“ gesagt: „Die Hemmungen,
nach Taiwan zu reisen, müssen fal-
len.“ Die Bundestagsverwaltung hat
bereits abgewunken. Nach ihren An-
gaben gibt es eine Vereinbarung der
sieben „souveränitätsrelevanten
Ämter“, keinen persönlichen Um-
gang mit dem Amtskollegen in Tai-
wan zu pflegen. Gemeint sind der

Mannheimer Ökonom
für längere Lebensarbeitszeit
Rente: Eckhard Janeba warnt vor Schieflage im Umlagesystem

aus. „Wir haben doch an allen Ecken
und Enden in Deutschland einen
großen Mangel an Arbeitskräften,
auch weil immer mehr Babyboomer
in Rente gehen“, sagte er.

Ohne eine radikale Rentenreform
sei das Umlagesystem nicht zu ret-
ten: „Wenn immer weniger Arbeit-
nehmer Rentenbeiträge einzahlen,
dafür aber immer mehr Menschen
eine Rente beziehen, gerät das Sys-
tem in Schieflage.“ Der Ökonom
nannte als mögliche Reformschritte
höhere Rentenbeiträge, ein Ab-
schmelzen der Renten oder eine Ver-
längerung der Lebensarbeitszeit. Ein
Aufstocken der Bundeszuschüsse
sieht er kritisch. „Wir brauchen diese
Mittel für die großen Aufgaben der
Zukunft wie die Energiewende oder
den Ausbau der Infrastruktur.“

� Kommentar S.2, Bericht Wirtschaft

Von Walter Serif

Mannheim. Gesamtmetall-Chef Ste-
fan Wolf hat mit seinem Vorstoß zur
Rente mit 70 eine hitzige Debatte
ausgelöst. Der Ökonom Eckhard
Janeba von der Universität Mann-
heim erklärte dies im Interview da-
mit, dass das Thema „ein Tabu“ sei.
„Wir erwarten alle, dass wir länger le-
ben und besser versorgt werden,
sind aber nicht bereit, dafür mehr zu
tun. Das kann so natürlich nicht
funktionieren“, sagte er und ergänz-
te: „Alle Projektionen sagen voraus,
dass die Menschen immer älter wer-
den, dann muss die Rente auch
durch eine längere Lebensarbeits-
zeit finanziert werden. Da steckt ja
eine ökonomische Logik dahinter,
die viele nicht gerne hören.“

Janeba sprach sich für flexible
Modelle beim Renteneintrittsalter

Recep Tayyip Erdogan (l) und Wladimir Putin. BILD: UNCREDITED/TURKISH PRESIDENCY POOL/AP/DPA

Erdogan trifft Putin
Krieg: Kremlchef lobt türkischen Präsident für Vermittlung bei Getreide-Exporten

Istanbul. Der russische Präsident
Wladimir Putin hat dem türkischen
Präsidenten Recep Tayyip Erdogan
für die Vermittlung zum Abschluss
des Getreide-Abkommens gedankt.
Erdogan habe nicht nur die Wieder-
aufnahme der ukrainischen Getrei-
delieferungen aus den Schwarz-
meerhäfen befördert, sagte Putin bei
einem Statement mit Erdogan in
Sotschi am Freitag. „Sondern gleich-
zeitig wurde eine Paketlösung über
die störungsfreie Lieferung russi-
scher Lebens- und Düngemittel auf
die Weltmärkte verabschiedet.“

Agrarexporte über die ukraini-
schen Schwarzmeerhäfen waren
wegen des russischen Angriffskrie-
ges monatelang blockiert gewesen.
Die Kriegsgegner Ukraine und Russ-
land hatten am 22. Juli unter UN-
Vermittlung jeweils getrennt mit der
Türkei ein Abkommen unterzeich-
net, um von drei Häfen Getreideaus-
fuhren aus der Ukraine zu ermögli-

fördern. Putin und Erdogan waren
am Freitag zu einem Austausch un-
ter anderem über den Krieg in der
Ukraine zusammengekommen. dpa

� Berichte Politik

chen. Im Zuge der Einigung unter-
zeichneten die UN und Russland
auch eine separate Absichtserklä-
rung. Diese sieht nach UN-Angaben
vor, den Export von russischen Le-
bensmitteln und Düngemitteln zu
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Die leiseste
Lobby der

Welt
Bad Mergentheim: Radfahrer

machen Station

Bad Mergentheim. Mit einer Radfahrt
von Stuttgart über Erfurt nach Berlin
macht die „Leiseste Lobby der Welt“
weiter auf sich aufmerksam: Sie will
den „Status-quo-Weiter-so“ bezie-
hungsweise das „Alles-gut im Ver-
kehrssektor“ beenden. Gefordert
wird eine zügige Verkehrswende.
Initiiert wurde die neue Radfahrer-
Lobby vom Verein Changing Cities.
Die geplante Tour macht Ende Au-
gust auch Station in Bad Mergent-
heim. Darauf weist der Kreisverband
Main-Tauber des Verkehrsclubs
Deutschland in einer Pressemittei-
lung hin.

Nach einer Auftaktveranstaltung
am 27. August in Stuttgart fährt die
„Leiseste Lobby der Welt“ zwei Wo-
chen quer durch Deutschland, um
ihre Forderungen kundzutun. Aus
Heilbronn kommend, macht sie am
29. August Station in Bad Mergent-
heim.

� Bericht Lokales

Bedeutendes
Novum

Wilhelma: Gepardin bringt fünf
Junge zur Welt

Stuttgart. Bedeutendes Novum in
der langen Geschichte der Wilhel-
ma: Erstmals ist im zoologisch-bota-
nischen Garten die Zucht von Ge-
parden gelungen. Gehalten werden
die schnellsten Landtiere der Welt in
Stuttgart bereits seit 1967. Doch in
verschiedensten Konstellationen
hatte es bisher nie Nachwuchs gege-
ben. Lange galten sie sogar als un-
züchtbar. Ende Juni kamen dann auf
einer eigens dafür umgebauten An-
lage nach 55 Jahren die ersten Jung-
tiere auf die Welt: Fünflinge. Mit fünf
Wochen erkunden sie jetzt das Au-
ßengehege und sind für das Publi-
kum immer besser sichtbar.

„Für uns ist das fast wie ein Fünfer
im Lotto“, sagt Volker Grün, Leiter
der Zoologie in der Wilhelma.

� Bericht Main-Neckar

Kundenforum Bad Mergentheim
Kapuzinerstraße 4
97980 Bad Mergentheim

Kundenservice
09341 – 83 0

E-Mail
Abonnement/Zustellung:
Anzeigenabteilung:
Redaktion:

kundenservice@fnweb.de
fn.anzeigen@fnweb.de
red.mgh@fnweb.de

FN-Reisen
07931 - 54741
bad.mgh@fn-reisen.com

4 190144 902905

6 0 3 3 1



BAD MERGENTHEIM10 Samstag
6. AUGUST 2022Me

Die „leiseste Lobby der Welt“ fordert
grundlegende Mobilitätswende

Bad Mergentheim. Mit einer Radfahrt
von Stuttgart über Erfurt nach Berlin
macht die „Leiseste Lobby der Welt“
weiter auf sich aufmerksam: Sie will
den „Status-quo-Weiter-so“ bezie-
hungsweise das „Alles-gut im Ver-
kehrssektor“ beenden. Gefordert
wird eine zügige Verkehrswende.
Initiiert wurde die neue Radfahrer-
Lobby vom Verein Changing Cities.
Die geplante Tour macht Ende Au-
gust auch Station in Bad Mergent-
heim. Darauf weist der Kreisverband
Main-Tauber des Verkehrsclubs
Deutschland in einer Pressemittei-
lung hin.

„Die leiseste Lobby der Welt ist
unabhängig von politischen Partei-
en, Öl und Wetter“, sagt Ragnhild Sø-
rensen von Changing Cities. „Wir
fordern eine neue Mobilitätspolitik

mit einem komplett anderen Blick
auf Mobilität und den öffentlichen
Raum. Wer hat Zugang dazu? Wer
bewegt sich wie fort und welche Pri-
vilegien oder Nachteile sind damit
verbunden?“ Ziel des Vereins sei ein
„neuer, friedlicher und inklusiverer
Umgang miteinander im öffentli-
chen Raum zum Vorteil aller.“

Die neue Radlobby fordert eine
bessere Radinfrastruktur, insbeson-
dere für Kinder. Denn Straßen für
Kinder seien Straßen für die Zukunft.
Der öffentliche Raum sei viel mehr
als nur Verkehrsfläche – der Lobby-
Verband versteht Verkehrswende als
einen neuen, menschenzentrierten
Blick auf den öffentlichen Raum,
weg vom Monopol des motorisier-
ten Individualverkehrs hin zu Stra-
ßen, die von allen benutzt werden

Verein „Changing Cities“: Radfahrt von Stuttgart nach Berlin führt am 29. August auch über Bad Mergentheim. Wer Lust hat, kann sich der Bewegung anschließen

können. Neben einer guten Rad-
und Fußverkehrsinfrastruktur for-
dern die Lobbyisten ein flächende-
ckend ausgebautes und barrierefrei-
es Netz des öffentlichen Verkehrs
mit hoher Taktung, vor allem in den
ländlichen Regionen Deutschlands.
„Heute sind verbesserte Bedingun-
gen für den Radverkehr quasi Kon-
sens, aber dabei bleibt es seltsamer-
weise auch. Deutschland ist meilen-
weit entfernt von einer ernstzuneh-
menden Verkehrswende. Es braucht

ter nach Würzburg. Anmeldungen
für die Teilnahme werden noch bis
Mitte August angenommen:
changing-cities.org/tourdever-
kehrswende2022-anmelden/ „Wir
sind eine zivilgesellschaftliche Be-
wegung mit einem nachhaltigen
Plan für die Zukunft, von dem wir
Menschen überzeugen wollen. Des-
wegen radeln wir zwei Wochen quer
durch Deutschland“, kommentiert
Ragnhild Sørensen von Changing
Cities.

deren Besitzer gebe, die sicher und
komfortabel Rad fahren wollen.
„Uns zu ignorieren, ist politisch ris-
kant“, so Inge Lechner.

Nach einer Auftaktveranstaltung
am 27. August in Stuttgart fährt die
Leiseste Lobby der Welt zwei Wo-
chen quer durch Deutschland, um
ihre Forderungen kundzutun. Aus
Heilbronn kommend, macht sie am
29. August Station in Bad Mergent-
heim. Am 30. August fahren die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer wei-

einen Perspektivenwechsel im Ver-
kehrssektor – das heißt: Autobahn-
baustopp, Tempolimit, Tempo 30
als Regelgeschwindigkeit in Ge-
meinden, Abbau der Privilegien für
Autos und massive Unterstützung
nachhaltiger Mobilitätsformen“,
sagt Inge Lechner von Changing Ci-
ties.

Radfahrende seien keine Minder-
heiten mehr. Von vielen Politikern
werde nach wie vor ignoriert, dass es
im Land 81 Millionen Fahrräder und

Mit einer Radfahrt von Stuttgart über Erfurt nach Berlin macht der Verein Changing Cities, der sich auchdie „Leiseste Lobby der Welt“ nennt, auf sich aufmerksam. Am Montag,
29. August, macht die Initiative Halt in Bad Mergentheim. BILD: CHANGING CITIES

Es braucht einen
Perspektivwechsel im
Verkehrssektor“.
INGE LECHNER, CHANGING CITIES

Kapuzinerstraße
komplett gesperrt

Bad Mergentheim. Wegen des Open-
Air-Konzerts im Schlosshof mit den
„Fantastischen Vier“, sperrt die
Stadt an diesem Samstag, 6. August,
ab 15 Uhr auch den oberen Teil der
Kapuzinerstraße.

In die Kapuzinerstraße kann von
der Ecke Deutschordenstraße/
Würzburger Straße dann nicht ein-
gefahren werden. Die Ausfahrt
bleibt möglich. Grund dafür ist die
Verkehrssicherheit rund um das
Konzertgelände, da zu der Großver-
anstaltung tausende Besucher in die
Innenstadt kommen.

Erheblicher Fußgängerstrom
Außerdem ist aufgrund des zentra-
len Parkplatzes am Volksfestplatz,
mit einem erheblichen Fußgänger-
strom aus dem Fußweg entlang der
Deutschordenstraße über die Kapu-
zinerstraße zu rechnen. Die Stadt-
verwaltung sieht deshalb trotz des
bestehenden Durchfahrtsverbotes
auf dem Deutschordenplatz die Not-
wendigkeit, für weitere Absicherun-
gen.

Die Parkplätze im Randbereich
des Deutschordenplatzes sind be-
reits gesperrt worden. Die Stadt
weist darauf hin, dass dies für ein rei-
bungsloses Passieren der schweren
und großen Lastwagen erforderlich
ist, die das Schloss für den Konzert-
aufbau anfahren mussten und müs-
sen.

Ab Sonntag, 7. August, wird die
Sperrung der oberen Kapuzinerstra-
ße wieder aufgehoben.

Hackschnitzel-Lieferverträge
vorzeitig verlängert

Bad Mergentheim. Erneuerbar und
regional – so sieht die Energieversor-
gung der Zukunft aus. Eine sichere
Wärmeversorgung ist aufgrund der
derzeit schwierigen Situation wich-
tiger denn je. Mit dem Naturwärme-
kraftwerk des Stadtwerks Tauber-
franken in Bad Mergentheim wird
bereits seit zehn Jahren Wärme und
Strom autark erzeugt. Die Holzhack-
schnitzel, die hier zum Einsatz kom-
men, stammen aus einem Umkreis
von etwa 50 Kilometern, darunter
Landschaftspflegeholz, Straßenbe-
gleitgrün und Energieholz aus hei-
mischer nachhaltiger Forstwirt-
schaft.

Nach zehn Jahren – wie es in einer
Pressemitteilung heißt – „erfolgrei-
cher Zusammenarbeit“ wurden die
Hackschnitzel-Lieferverträge mit
den Abfallwirtschaftsbetrieben der
Landkreise Main-Tauber, Hohenlo-
he und Neckar-Odenwald vorzeitig
verlängert. „Die Energieerzeugung
durch Hackschnitzel,einem regio-
nalen, nachhaltigen Energieträger
ist ein wesentli-
cher Beitrag, um
langfristig von
fossilen Energie-
trägern loszu-
kommen und na-
türlich auch um
Abhängigkeiten
zu vermeiden“, betonte Stadtwerk-
Geschäftsführer Paul Gehrig laut der
Pressemitteilung. Und auch die
CO2-Einsparung könne sich sehen
lassen: Aktuell werden demnach
13 500 Tonnen CO2 im Jahr einge-
spart.

Mit den drei Abfallwirtschaftsbe-
trieben aus den Landkreisen Hohen-
lohe, Main-Tauber und Neckar-
Odenwald arbeitet das Stadtwerk
seit Inbetriebnahme des Naturwär-
mekraftwerkes in 2012/2013 zusam-

Belieferung mit hochwertigen Pro-
dukten gesichert ist.“ Auch Michael
Schinnagel, Technischer Leiter der
Abfallwirtschaft Main-Tauber-Kreis,
zeigt sich erfreut über die gelungene
Umsetzung der regionalen Wert-
schöpfungskette.

Hohe Effizienz
Mit einer jährlichen Absatzmenge
von rund 35 Millionen kWh Wärme
ist das Naturwärmekraftwerk voll
ausgelastet. Das Kraftwerk ist außer-
dem „wärmegeführt“, das heißt, die
produzierte Wärme wird genutzt
und rund sieben Millionen kWh
Strom als zusätzliches Begleitpro-
dukt erzeugt.

Dadurch wird eine Energieeffi-
zienz von über 80 Prozent erreicht.
Aufgrund der guten Auslastung ist
demnächst zudem eine Erweiterung
mit einem zusätzlichen Biomasse-
kessel geplant. Das Stadtwerk Tau-
berfranken ist seit Mai einer von drei
Partnern des Förderprogramms
„Energetische Biomassenutzung“
des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Klimaschutz. Ziel dieses
Projektes ist es, effiziente, alltags-
taugliche Strategien für das Brenn-
stoffmanagement und die flexible
Betriebsführung zu entwickeln. Auf
Basis wissenschaftlicher Erkennt-
nisse sollen Emissionen gesenkt und
die Effizienz weiter gesteigert wer-
den.

Neben dem Stadtwerk sind die
Hochschule Weihenstephan-Tries-
dorf aus Freising sowie die prosio
engineering GmbH aus Lauf an der
Pegnitz weitere Partner. Das Projekt
läuft bis Ende April 2025 und wird
insgesamt mit 530 000 Euro geför-
dert.

Der Anteil des Stadtwerks liegt
nach eigenen Angaben bei rund
70 000 Euro.

men. Ziel sei es gewesen, ergänzend
zu Hackschnitzeln aus der heimi-
schen Forstwirtschaft auch das auf
den Sammelplätzen der Landkreise
angelieferte Landschaftspflegema-
terial und Straßenbegleitgrün mit
weniger Energiegehalt energetisch
verarbeiten zu können.

War das ursprüngliche Verhältnis
60 Prozent Hackschnitzel und 40
Prozent Landschaftspflegematerial,
so werden mittlerweile 55 Prozent
Landschaftspflegematerial und 45
Prozent Hackschnitzel eingesetzt.
Dies sei auf die befestigten Sammel-
plätze und die bessere Verarbeitung
seitens der Abfallwirtschaftsbetriebe
zurückzuführen, heißt es in der Pres-
semitteilung. Alle Vertragspartner
bestätigten die erfolgreiche Zusam-
menarbeit, weshalb auch frühzeitig
die Zusammenarbeit bis zum Jahr
2033 jetzt vertraglich vereinbart wor-
de.

„Wir freuen uns, dass es uns ge-
meinsam gelungen ist, ein Erfolgs-
modell der regionalen Kreislaufwirt-

schaft zu etablie-
ren“, hob der Ge-
schäftsführer des
Eigenbetriebs Ab-
fallwirtschaft Ho-
henlohekreis, Se-
bastian Damm,
hervor. Die Zu-

sammenarbeit sei vorbildlich.
Dr. Mathias Ginter, Geschäfts-

führer der Abfallwirtschaftsgesell-
schaft des Neckar-Odenwald-Krei-
ses mbH, unterstrich den Kreislauf-
gedanken bei der Zusammenarbeit:
„Grünschnitt aus den Hausgärten
wird in Strom und Wärme für Haus-
halte umgewandelt. Die Aufarbei-
tungstechnik zur Herstellung von
Bio-Brennstoffen aus Grünschnitt
wurde kontinuierlich verbessert, so
dass auch zukünftig eine verlässliche

Stadtwerk: Zusammenarbeit mit drei Landkreisen hat sich bewährt

Grünschnitt aus den
Hausgärten wird in
Strom und Wärme
umgewandelt.“
DR. MATHIAS GINTER

Es bleibt
viel zu
trocken

Ein durchschnittlicher Sommer
(Juni, Juli, August) im italieni-
schen Mailand hat im langjähri-
gen Mittel 20,7 Grad. Bad Mer-
gentheim liegt mit diesem Som-
mer aktuell bei 20,8. Für ein biss-
chen dolce vita braucht es also ei-
gentlich keine Reise, was natür-
lich auch seine Schattenseiten
hat. Genau wie in Oberitalien ist
es viel zu trocken. So gab es seit
Anfang Juni stellenweise erst 50
bis 90 Liter/qm Niederschlag, wo
das Soll für den gesamten Som-
mer aber weit über 200 liegt.

Dazu kommen die vielen Son-
nenstunden, und die ständigen
Hitzewellen, die das Kraut noch
fett machen.

Besserung ist leider nicht in
Sicht, kommende Woche ist es er-
neut weitgehend trocken. Ver-
mutlich regnet es in den kom-
menden acht Tagen sogar teils
überhaupt nicht.

Nur vorübergehend gehen die
Temperaturen auf „sommerlich
warm“ statt heiß zurück, ehe
Ende kommender Woche die Hit-
ze wohl wieder zulegt.

Das Wochenende wird weitge-
hend freundlich und trocken mit
viel Sonne. Dabei sind am ehes-
ten am Samstag noch ein paar
kompaktere Wolkenfelder dabei,
die bleiben aber harmlos. Die
Temperaturen erreichen am
Samstag 24 Grad in Oberstetten,
27 in Creglingen. Am Sonntag 25
in Boxberg, und 28 in Weikers-
heim.

Auch die neue Woche ist ver-
mutlich durchweg trocken mit
Hochdruckeinfluss. Nur zeitwei-
se spenden ein paar Wolkenfelder
Schatten, aber keinen Regen. Bis
Mittwoch bleibt es mit 25 bis 29
Grad eher angenehm, danach
steigen die Werte wahrscheinlich
wieder über 30 Grad an.

Es könnten auch wieder gut
über 35 werden, da ist das letzte
Wort aber „no ned gschwätzt“.

Andreas Neumaier

WOCHENENDWETTER

Rentner treffen sich
Bad Mergentheim. Die Rentner der
Kurverwaltung und des ehemaligen
Badeparks Solymar treffen sich am
Mittwoch, 10. August, um 14.30 Uhr
im Café Amadeus im Kurpark zum
gemütlichen Beisammensein.

BAD MERGENTHEIM

HUFELAND KLINIK
DER MENSCH  -  GANZHEITLICH.

ANZEIGE


