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Nach Zwiefalten auf die Reutlinger 
Alb führt die nächste Dekanatswall-
fahrt des Dekanats Zollern am Mitt-
woch, 6. September. Der Wallfahrts-
gottesdienst beginnt um 14.30 Uhr 
und wird gehalten von Pfarrer Dieter 
Mayer aus Trillfingen. Anschließend 
wird eingekehrt im Gasthof „Kreuz“ in 
Gammertingen. Die abendliche Rück-
kehr in Hechingen ist geplant auf etwa 
19 Uhr. Die Fahrtkosten betragen 15 
Euro pro Person. Weitere Informatio-
nen, auch über den Treffpunkt zur Ab-
fahrt, gibt es im Pfarrbüro Hechingen 
unter der Telefonnummer 
07471/93 63 33. Dort kann man sich 
auch anmelden. Der letzte Termin da-
für ist am Montag, 4. September.

DEKANAT AUF WALLFAHRT Alpenverein
Zwei Tage im 
Allgäu wandern
Hechingen. Der Alpenverein He-
chingen schnürt wieder die Stie-
fel. Am Samstag und Sonntag, 2. 
und 3. September, geht es mit Ma-
rion Müller auf Bergtour zum Si-
plingerkopf in der Wunderwelt 
der Nagelfluhfelsen. Weitere Ter-
mine im kommenden Monat: 
Donnerstag, 7. September, 20 Uhr, 
Stammtisch im „Schloßberg“; 
Sonntag, 10. September, Familien-
wanderung mit Besuch des Wolf- 
und Bärenparks im Schwarzwald 
(Treffpunkt 9 Uhr Lichtenauhal-
le mit Rucksackvesper). 

Taucher trainieren 
heute im Freibad
Hechingen. Der Tauchclub hat
heute um 18.30 Uhr sein Radfahr-
training (Treffpunkt Kfz-Wittich).
Um 19 Uhr ist freies Training im 
Freibad (Treffpunkt um 18.50 Uhr
an der Kasse). Ab 20 Uhr folgt die 
Zusammenkunft im Lager.

Schäferstammtisch fährt 
nach Markgröningen
Hechingen. Der Verein Schäfer-
stammtisch Zollernalb fährt am
Samstag, 26. August, mit dem Bus 
zum Schäferlauf nach Markgrö-
ningen (eine günstige Mitfahrge-
legenheit auch für Nichtmitglie-
der). Anmeldung unter Telefon 
07474/6114 und 0160/7720827.

Junger Mann 
stirbt bei 
Unfall

Hechingen. Es müssen gewaltige 
Kräfte gewirkt haben: Über 150 
Meter lang war das Trümmerfeld 
aus Wrackteilen, das sich über die 
Landesstraße von Bodelshausen 
in Richtung Hechingen erstreck-
te. Am frühen Sonntagabend wur-
de auf der K7107 bei einem schwe-
ren Unfall ein Mensch getötet und 
ein weiterer schwer verletzt.

Gegen 19.20 Uhr war der 
38-jährige Fahrer eines Porsche 
Cayenne in einer Rechtskurve aus 
bislang ungeklärter Ursache nach 

links auf die Gegenfahrbahn ge-
raten und dort mit einem entge-
genkommenden Audi A4 kolli-
diert. Beide Autos wurden nach 
rechts in den Straßengraben ab-
gewiesen. Die Fahrer in beiden 
Autos wurden eingeklemmt und 
mussten teilweise unter schwie-
rigen Umständen durch die Feu-
erwehr aus ihren Fahrzeugen be-
freit werden. Für den 31-jährigen 
Audifahrer aus Bodelshausen kam 
leider jede Hilfe zu spät, er starb 
noch an der Unfallstelle an sei-
nen Verletzungen. Der 38-Jährige 
Fahrer des Porsche Cayenne kam 

schwer verletzt mit dem Ret-
tungshubschrauber in eine Tü-
binger Klinik. 

Zur Klärung des Unfallhergan-
ges wurde auf Anordnung der 
Staatsanwaltschaft Hechingen ein 
Unfallsachverständiger hinzuge-
zogen. Die Verbindungsstraße 
zwischen Hechingen und Bodels-
hausen war über mehrere Stun-
den in beide Richtungen gesperrt. 
Die Feuerwehren aus Bodelshau-
sen und Mössingen waren mit sie-
ben Fahrzeugen und 37 Mann im 
Einsatz. Das DRK war mit drei 
RTW, zwei Notarztfahrzeugen, ei-
nem Rettungshubschrauber und 
zwei Ersthelfern vor Ort. 

Unglück Bei einem 
Frontalzusammenstoß 
zwischen Hechingen und 
Bodelshausen wurde ein 
31-Jähriger getötet.

Nach dem Unfall war die Straße 
ein Trümmerfeld.  Foto: Meyer

Für den Audifahrer kam jede Hil-
fe zu spät. Foto: Michael Würz

S
ag doch mal, wie das Wet-
ter wird. Du machst es 
doch“: Das ist ein Spruch, 
den Peter Baur häufig zu 

hören bekommt. Die Stan-
dard-Antwort des Hechinger 
Landwirtes lautet dann: „Nein, 
ich schreibe nur auf, wie das Wet-
ter ist. Wie es wird, weiß ich auch 
nicht.“

Messen und aufschreiben, wie 
warm oder kalt es ist, woher der 
Wind wie stark weht, wie lang die 
Sonne scheint, wie viel es regnet 
oder wie hoch der Schnee liegt, 
tut Peter Baur jetzt seit genau 25 
Jahren. So lange schon betreibt er 
im Hof Laitgai, draußen zwischen 
Hechingen und Bodelshausen, 
eine nebenamtliche Wetterstati-
on des Deutschen Wetterdienstes 
(DWD). Baur ist einer von rund 
1850 ehrenamtlichen Mitarbei-
tern, die detaillierte Rohdaten lie-
fern, mit deren Hilfe die in Offen-
bach beheimatete Bundesbehör-
de dann ihre Wettervorhersagen, 
Wetterwarnungen und Klimasta-
tistiken erstellt. Für seine Mess-, 
Beobachtungs- und Sammelarbeit 
wird der Landwirt demnächst im 
Auftrag von Alexander Dobrindt, 
dem Minister für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur, geehrt (siehe 
Kasten).

Eigentlich wird das Wetter auf 
Hof Laitgai schon seit 1969 mit 
großer Akribie aufgezeichnet. 23 
Jahre lang hatte Peter Baurs Va-
ter Horst die Wetterstation be-
trieben. „Nachdem er gestorben 
war, haben wir sie übernommen“, 
berichtet der inzwischen 68-Jäh-
rige. „Wir“, das sind Peter Baur 
selbst, seine Frau Gertrud und in-
zwischen auch der Sohn Roland.

Landwirte, weiß Peter Baur, 
wurden als Wetterbeobachter 
schon immer gern genommen. 
Zum einen haben die Bauern 
schon von Berufs wegen ein Inte-
resse daran, was der Himmel für 
Segnungen oder Unbilden bringt. 
Zum anderen sind sie bekannt da-
für, so gut wie nie in Urlaub zu 
sein.

Stete Verfügbarkeit brauchte es 
in der Tat noch in der Zeit, als Pe-
ter Baur und seine Familie den 
Job an der Wetterstation übernah-
men. In den 90er-Jahren, erzählt 
er, mussten sämtliche Daten noch 
dreimal täglich manuell erhoben 
werden. Morgens um halbacht, 
nachmittags um halbdrei und 

abends um halbzehn galt es, Tem-
peratur, Windstärke und -rich-
tung, Bewölkungsgrad des Him-
mels, Sichtweite, Bodenfeuchtig-
keit und Niederschlagsmenge, im 
Winter auch die Schneehöhe, ma-
nuell zu erfassen. Die monatli-
chen Wetter-Tagebücher, in die 
alle Werte eingetragen werden 
mussten, hat Familie Baur noch 
heute. „Wegwerfen ist verboten“, 
sagt Peter Baur. „Wer weiß, wer 
die irgendwann noch braucht.“

„Früher“, erinnert sich Baur, 
„war das ein Mordswerk“. Heute 
dagegen hält sich der Aufwand in 
Grenzen. „Jetzt ist ja alles digital.“ 

Nahezu alle Werte werden von 
der Wetterstation, die inzwischen 
aus dem Garten hinaus auf die 
ehemalige Viehweide der Baurs 

gewandert ist, automatisch erfasst 
und in Echtzeit an den Deutschen 
Wetterdienst transferiert. „Wenn 
es bei uns regnet, wissen die das 
in Offenbach sofort und können 
es in ihre Unwetterwarnung ei-
narbeiten“, sagt Peter Baur. Seine 
Aufgabe besteht heute nur noch 
darin, die Geräte zu überwachen. 
Einzige Ausnahme: Im Winter-
halbjahr, zwischen 1. November 
und 1. Mai, muss morgens um 
halbacht die Schneehöhe gemes-
sen und eingegeben werden.

Selbstredend weiß es der Sta-
tionsbetreiber zu schätzen, dass 
er sämtliche Daten, die auf sei-
nem Hof gemessen werden, jeder-
zeit am Computer einsehen kann, 

schön in Schaubilder und Ver-
laufsdiagramme gepackt. Auch 
der Vergleich mit Nachbarstatio-
nen, der von seinem PC aus mög-
lich ist, ist immer wieder span-
nend. Denn auch wenn die Baurs 
ihre Milchviehhaltung vor zwei 
Jahren aufgegeben haben und 
heute nur noch Bio-Heu und 
-Öhmd im Nebenerwerb machen, 
bleibt das Wetter-Thema für sie 
interessant.

Erfahrungen? „Es wird immer 
extremer“, weiß Gertrud Baur, 
und ihr Mann bestätigt: „Früher 
kamen die Gewitter von Balingen 
her und zogen Richtung Tübin-
gen/Reutlingen weiter. Heute ist 
es immer häufiger so, dass die Ge-
witterzellen über Hechingen ste-
hen bleiben und sich ausregnen.“ 
Und was für die Niederschläge 
gilt, trifft auch auf die Tempera-
turwechsel zu. Peter Baur nennt 
ein Beispiel: In der zweiten Au-
gustwoche hat er morgens mal 
sieben Grad am Boden gemessen, 
und jetzt, da wir uns am Nachmit-
tag des 18. unterhalten, „knallt 
wieder die Sonne, dass es einem 
fast schwindlig wird“. Der Klima-
wandel lässt sich in der kleinsten 
Wetterstation nachweisen.

Wettervorhersagen sind aber 
nicht Peter Baurs Metier. „Nein“, 

beharrt er, „mit Prognosen halte
ich mich zurück. Damit macht
man sich keine Freunde.“ Obwohl
er auf der Grundlage seiner lang-
jährigen Expertise schon die eine 
oder andere fundierte Einschät-
zung geben könnte: „Wenn ich
zum Zoller rübergucke und an der
Burg die Fenster zählen kann, 
dann hält das Wetter nicht mehr
lang.“

Wettervorhersage nicht inbegriffen
Ehrenamt Laitgai-Landwirt Peter Baur betreibt seit einem Vierteljahrhundert eine Wetterstation des Deutschen 
Wetterdienstes. Dank digitaler Technik hat er damit heute nicht mehr so viel Arbeit wie früher. Von Hardy Kromer

Minister Dobrindt 
ehrt Peter Baur
Seit genau 25 Jahren betreut Peter 
Baur auf dem Hof Laitgai zwischen 
Hechingen und Bodelshausen eine ne-
benamtliche Wetterstation des Deut-
schen Wetterdienstes (DWD). Er ist 
damit einer von rund 1850 ehrenamtli-
chen Mitarbeitern des DWD bundes-
weit. Für seine Arbeit wird Baur am 
Montag, 4. September, im Hechinger 
Ratssaal eine Auszeichnung erhalten, 
die von Verkehrsminister Alexander 
Dobrindt kommt.

Warum von Dobrindt? Der DWD mit 
Sitz in Offenbach am Main ist eine 
Bundesbehörde und gehört dem 
Ministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur an.

Peter Baur bei seiner Wetterstation auf der ehemaligen Kuhweide des Hofs Laitgai: Das Gerät an der Spitze des hohen Mastes zeichnet die 
Sonnenscheindauer auf. Links vorne ist der Regenmesser zu sehen, der eine digitale Waage enthält, rechts im Hintergrund der Temperatur- 
und Luftfeuchtigkeitsmesser, vorne am Boden das Messfeld für die Bodentemperatur. Foto: Hardy Kromer

Am Wetter-Tagebuch vom Dezember 1997 hat der Zahn der Zeit 
schon ein wenig genagt. Wegwerfen darf Peter Baur die alten Auf-
zeichnungen aber keinesfalls.

Wenn ich an der 
Zollerburg die 

Fenster zählen kann, 
dann hält das Wetter 
nicht mehr lang.
Peter Baur gewinnt auch ohne 
Messgeräte Erkenntnisse übers Wetter

WAHLKAMPF BUNDESMINISTER HERMANN GRÖHE AUF CHEF-VISITE

Nach dem Uni-Besuch zum Gesundheitscheck
Deutschland hat eines der besten 
Gesundheitswesen der Welt. Für die 
CDU-Bundestagsabgeordnete und 
Parlamentarische Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit, 
Annette Widmann-Mauz, muss das 
unbedingt auch so bleiben. Am Bei-
spiel innovativer Projekte der Universi-
tät Tübingen will sie sich mit ihrem 
„Chef“ aus dem Bundesgesundheits-
ministerium ein Bild davon machen, 
welchen innovativen Beitrag die For-
schung dazu leistet. Am Mittwoch, 30. 
August, wird Bundesgesundheitsmi-
nister Hermann Gröhe (CDU) um 17.15 
Uhr das Deutsche Zentrum für Neuro-

degenerative Erkrankungen besichti-
gen und sich einen Großroboter zum 

Zellscreening vorfüh-
ren lassen. Zum Pro-
gramm gehören auch 
der Besuch des Bewe-
gungslabors für Ata-
xie-Patienten und die 
Präsentation neuester 
Erkenntnisse aus der 
Alzheimerforschung. 
Anschließend lädt An-
nette Widmann-Mauz 

alle interessierten und gesundheits-
bewussten Mitbürger zum unterhalt-
samen Gesundheitscheck mit dem 

Minister unter dem Thema „Gesund-
heit! Mit Sicherheit. In guten Händen“ 
um 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) ins Tü-
binger Sparkassencarré (Mühlbachä-
ckerstraße 2 im Tübinger Stadtteil De-
rendingen). Nach einer lockeren „Prä-
ventionsübung“ eines Fitness- und 
Gesundheitsclubs wird Hermann Grö-
he erläutern, wie die CDU an die gro-
ßen Reformschritte in der Gesund-
heitsversorgung und der Pflegeversi-
cherung anknüpfen will. Dabei geht es 
vor allem um mehr Behandlungsquali-
tät, zusätzliches Personal und eine 
moderne Ausbildung in den Gesund-
heitsberufen.

Hermann 
Gröhe.


