
W enn es für eine Person aus unserer
Mitte plötzlich um Leben und Tod
geht, rückt unsere Gesellschaft zu-

sammen. Meistens zumindest. Gezeigt hat
das die überwältigende Beteiligung am
Spendenlauf zugunsten der DKMS, über die
für Alexandra aus Beilstein ein genetischer
Zwilling gesucht wird. Denn die dreifache
Mutter ist an Blutkrebs erkrankt und auf eine
Stammzellenspende angewiesen. Die 600
Teilnehmer brachten es auf stolze 12000 ge-
laufene Sportplatz-Runden und 17000 Euro.
Ein Gänsehaut-Erlebnis.

Nur vier Tage später folgte das nächste
Beispiel. Wieder in Beilstein. Diesmal aber
mit bereits erreichtem Happy End: Der frü-
here Stadtrat Günter Wanner überlebte nur
dank einer Organspende und kehrte nach
vier Jahren und überstandener Krankheit in
den Ratssaal zurück. Er berichtete dort vom
Erlebten und davon, wie er sich nun in der
Stadt für das Thema einsetzen möchte.Auch
hier wieder: Gänsehaut.

Wer einen Betroffenen kennt,ob eng oder
flüchtig, den lässt das Thema so schnell
nicht los. Zumindest geht mir das so. Mir
bleiben da die Deutschen Meisterschaften
der Transplantierten vor zwei Jahren in Murr
in Erinnerung. Hunderte Menschen, Jung
und Alt, kamen zusammen, die dank einer
Organspende einen zweiten Geburtstag im
Jahr feiern dürfen. Die von einem „Sechser
im Lotto“sprechen,dass sie heute leben.

Dabei wäre es gar nicht so schwer, dass
Betroffene hier statt auf den Sechser – ver-
einfacht gesagt –nur auf drei Richtige hoffen
bräuchten. Bislang hat sich aber gerade mal
jeder Dritte zur Organspende bereit erklärt,
obwohl viel mehr damit einverstanden wä-
ren.Doch ohne direkte Betroffenheit schiebt
man das Thema eben gerne vor sich her. Das
ging mir auch nicht anders. Dabei ist die Re-
gistrierung, je nach Altersklasse, so simpel.
Genauso wie bei der Stammzellenspende.
Meine Registrierung bei der DKMS dauerte
etwa so lange wie ich beim Tanken an der
Zapfsäule warte.Es ging ruckzuck.

Eine Spende kann dann nicht nur das Ge-
fühl geben, jemanden gerettet zu haben.
Sondern sie kann sogar mit einer neuen
Freundschaft verbunden sein. Das zeigt das
Beispiel von Marcus Ziegler, der sich einst
bei der Registrierungsaktion für Felix aus
Oberstenfeld bei der DKMS hatte eintragen
lassen. Inzwischen wurde er zum Lebensret-
ter für einen Vater aus Österreich. Und nach
den ersten Treffen und einem gemeinsamen
Urlaub war der am Wochenende mit Familie
auf Gegenbesuch in Murr. Wieder: Gänse-
haut. Wenn das kein Anreiz ist, sich auch als
möglichen Spender eintragen zu lassen. . .

Für einen zweiten
Geburtstag im Jahr

Die Bedeutung der Stammzellen- und
Organspendewird derzeit deutlich.

Von Andreas Hennings

Von Andreas Hennings

N eben dem Wasser aus der Landeswas-
serversorgung setzt die Stadt Beil-
stein darauf, Trinkwasser aus eige-

nen Quellen zu gewinnen. So weit, so üblich.
Und die große Markung ist auch prädesti-
niert dafür. Entsprechend gibt es über die
Fläche verteilt mehrere Quellen, in denen
umliegendes Wasser zusammengeführt
wird. In den vergangenen Jahren trat wegen
der trockenen Sommer allerdings ein Prob-
lem auf: Die Quellen schütteten spürbar we-
niger Wasser aus. Nun konnte die Stadtver-
waltung freilich nicht für mehr Regen sorgen
–durch eine,wie es von der Stadt heißt,„un-
vermeidbare“ Sanierung von fünf Quellen
steht ihr nun aber trotzdem wieder mehr
Wasser zur Verfügung.

„Wir hatten auch das Problem, dass das
Wasser nach starkem Regen sehr trüb war –
weshalb das Messgerät angeschlagen hat.
Das Wasser wurde dann abgeschieden“, sagt
Stadtkämmerer Werner Waldenberger. So
ging die sowieso nachlassende Wassermen-
ge noch weiter zurück. Nach der Sanierung

sollte das Problem von trübem Wasser im
Sammelbehälter aber erst mal der Vergan-
genheit angehören.

Die Arbeiten an vier der Quellen sind be-
reits abgeschlossen. Löcher in den Leitungs-
strängen sind geschlossen, einwachsendes
Wurzelwerk wurde entfernt. Und an der
Quelle Klingenhau 5 im Tal zwischen den
Teilorten Jettenbach und Klingen befinden
sich die Arbeiten der aus Bayern kommen-
den Firma Scharpf in den letzten Zügen. Sie
waren an dieser Stelle mehr gefordert als ur-
sprünglich gedacht.Denn die Leitungssträn-

ge, die von der Quelle in zwei Richtungen
führen, um das Wasser zu sammeln, waren
länger als geplant. Zudem war das Bauwerk
an der Quelle teils eingebrochen. Die Folge:
In schwierigem Gelände im abgelegenen,
idyllischen Tal des Jettenbachs,wo sonst nur
das Blöken von Schafen und die Laute ande-
rer Weidetiere zu hören sind, musste fleißig
gebaggert werden. Auch Bäume am Wald-
rand mussten wegen der überraschend lan-
gen und tiefen Leitungen gefällt werden.

Für die Sanierung der Quellen nimmt die
Stadt Beilstein viel Geld in die Hand. Nach

einer anfänglichen, vorsichtigen Kosten-
schätzung von 124000 Euro im Jahr 2020
reichte dann bei der folgenden Ausschrei-
bung nur eine Firma ein Angebot ein – für
Kosten von 358600 Euro.

Da es nur wenige darauf spezialisierte
Firmen gibt, war die Hoffnung auch in Ab-
sprache mit der Landes-
wasserversorgung nicht
groß, dass es bei einer
zweiten Ausschreibung
besser werden würde. Al-
so bissen Stadtverwal-
tung und Gemeinderat in
den sauren Apfel und er-
teilten den Auftrag. Da
die Arbeiten nun aufwen-
diger waren, was nicht
vorhersehbar gewesen ist, müssen noch
25700 Euro zusätzlich im Haushalt verplant
werden. Diesem Nachtrag stimmte der Ge-
meinderat am Mittwoch zu.

Jetzt, mit dem Ende der Sanierung, ist die
Trinkwasserversorgung verbessert. Das
kommt zum richtigen Zeitpunkt. Denn mit
den Quellen bei Klingen werden nicht nur
der gleichnamige Teilort sowie Maad und
Billensbach versorgt, sondern mit dem übri-
gen Wasser auch Jettenbach, Gagernberg
und der östliche Teil der Beilsteiner Kern-
stadt. Und in dem entsteht zurzeit das Neu-
baugebiet Hartäcker. Rund 50 Kubikmeter
Trinkwasser werden dadurch künftig zusätz-
lich am Tag benötigt.

Sanierte Quellen bringen mehr Trinkwasser
Die Arbeiten an fünf Quellen auf
BeilsteinerMarkung sind
abgeschlossen. Das Problemder
Wasserknappheit soll damit
gelöstwerden.

Die Quellfassung bei Jettenbach ist saniert worden. Foto: Karsten Schmalz

Auch einige
Bäume sind
den
Sanierungs-
arbeiten zum
Opfer
gefallen.

Von Christian Kempf

D ie Marbacher Firma EgeTrans hat in
den vergangenen Jahren eine be-
achtliche Erfolgsgeschichte hinge-

legt und wurde dabei nicht einmal von der
Corona-Krise ausgebremst. Beschäftigte der
weltweit agierende Logistiker 2013 noch 76
Frauen und Männer, waren es 2017 bereits
100.„Heute haben wir schon 180 Mitarbeiter
in Marbach“, berichtete Geschäftsführer
Marcel Steinmüller am Donnerstag im Aus-
schuss für Umwelt und Technik, wo er auch
auf die rasante Entwicklung beim Umsatz
einging, der 2021 auf 180 Millionen Euro
schnellen dürfte – und sich damit innerhalb
von nur vier Jahren verdreifacht hätte. All
das hat allerdings zur Folge, dass die Kapazi-
täten in dem erst 2017 bezogenen neuen Fir-
mensitz am Neckarufer schon wieder zur
Neige gehen, obwohl damals ein erheblicher
Puffer an Bürofläche eingeplant war, wie
Steinmüller betonte. EgeTrans strebt des-
halb nun eine Erweiterung im großen Stil an.

Das Unternehmen hat die Nachbargrund-
stücke erworben und möchte dort zwei durch

ein Sockelgeschoss verbundene Gebäude er-
richten lassen. In einem Trakt sollen Büros
angesiedelt werden. 100 bis 120 Mitarbeiter
könnten dort ihren Aufgaben nachgehen,
sagte Architekt Cyril Probst,Geschäftsführer
der mit dem Vorhaben betrauten Schatz Pro-
jectplan GmbH. Die Räumlichkeiten seien
vor allem für Angestellte von EgeTrans ge-
dacht, aber modular konzipiert, sodass sie
teilweise auch vermietet wer-
den könnten. Im zweiten Ge-
bäudekomplex wird dann ein
ganz anderes Thema abgebil-
det: Auf sieben Ebenen sollen
17 bis 20 Wohneinheiten ge-
schaffen werden. Also etwas,
das in Marbach, aber auch da-
rüber hinaus Mangelware ist.

Gedacht sind die Wohnun-
gen vornehmlich für die Ange-
stellten von EgeTrans. „Wir bekommen von
Mitarbeitern immer häufiger gesagt: Wir
würden gerne nach Marbach ziehen, tun uns
aber schwer,dort bezahlbaren Wohnraum zu
finden“, erklärte Marcel Steinmüller, warum
das Unternehmen in der Hinsicht aktiv wird.

Er hob ferner hervor, dass man damit als
Arbeitgeber attraktiver werde. Man habe die
Hoffnung,mit diesem Faustpfand in der Hin-
terhand leichter qualifiziertes Personal von
einem Engagement zu überzeugen. Davon
abgesehen spiele auch der Umweltgedanke
eine Rolle,weil man Verkehrswege vermeide,
wenn die Mitarbeiter nur ein paar Meter auf
dem Weg ins Büro zurücklegen müssen.

Bei der Größe der Einhei-
ten orientiert sich EgeTrans
am Bedarf der Beschäftigten.
Eine Umfrage habe ergeben,
dass eher kleinere Wohnun-
gen gewünscht seien, erklärte
Cyril Probst. „Deshalb wird es
circa 80 Prozent Ein- und
Zweizimmerwohnungen ge-
ben“, sagte der Architekt, der
auch auf das Thema Parken

einging.Kein ganz unwichtiger Aspekt,hatte
es doch im Zusammenhang mit dem ersten
EgeTrans-Bau vor einigen Jahren die Be-
fürchtung von Anwohnern im Eichgraben
gegeben, dass Mitarbeiter dort ihre Autos
abstellen könnten. Eine neuerliche Diskus-

sion dazu dürfte nun kaum aufkommen, will
das Unternehmen doch unter beiden neuen
Gebäuden zweigeschossige Tiefgaragen an-
legen lassen. Baurechtlich wäre das kein
Muss, stellte Probst klar. Doch die Steinmül-
lers, also die Familie, die hinter EgeTrans
steht, hätten den Wunsch geäußert, mehr
Stellflächen als eigentlich nötig auszuwei-
sen. „Die Erfahrung hat gezeigt, dass doch
die überwiegende Zahl der Mitarbeiter mit
dem Auto kommt“,erläuterte Probst.

Damit der Verkehr ausgewogener verteilt
werden kann, wird erwogen, das neue
Grundstück mit einer eigenen Zufahrt aus-
zustatten – so wie es jetzt bei dem Reifen-
handel, der derzeit an dieser Stelle angesie-
delt ist, auch schon der Fall ist. Laut einem
Gutachten kann das erhöhte Aufkommen
aber auch durch den 2015 ausgebauten Kno-
tenpunkt am Eichgraben bewältigt werden.

Eingeweiht werden soll der neue Doppel-
Gebäudekomplex im Frühjahr 2025. Am
Ausschuss für Umwelt und Technik wird die-
ser Zeitplan kaum scheitern. Das Gremium
segnete den Vorentwurf für die benötigte Be-
bauungsplanänderung einhellig ab.

Wachstum macht Neubau erforderlich
Die Firma EgeTrans hat erst vor vier Jahren ihr neues Domizil inMarbach bezogen und stößt doch schonwieder anGrenzen. Deshalbmöchte der
Logistiker jetzt erweitern. Dabei soll zugleich etwas geschaffenwerden, an demgroßer Bedarf in der Region herrscht.

„Die Erfahrung
hat gezeigt, dass
doch die
überwiegende Zahl
der Mitarbeiter mit
dem Auto kommt.“
Cyril Probst,
Architekt

Blickwinkel

Das Grundstück mit dem Reifenhandel neben dem eigenen Firmensitz hat sich EgeTrans vor einiger Zeit gesichert. Dort soll ein Neubau entstehen. Foto: Archiv (KS-Images.de)
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Mundels-
heimer 
Lemberger 
mit Trollinger 
QbA fein-
herb aus 
Steillagen

Dieses Cuvée stammt aus 
ausgesuchten Mundels-
heimer Steillagen. Durch
die hier besonders inten-
sive Sonneneinstrahlung 
entsteht ein vollmundiger, 

extraktreicher, dunkel-
roter Wein, der durch
Aromen von Sauer-
kirsche und roter 
Johannisbeere besticht.
Im Geschmack zeigt 
sich in diesem 
feinherben Wein eine 
wunderbare Harmonie 
zwischen Süße und 
Gerbsäure.
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Dieses Cuvée stammt aus 
ausgesuchten Mundels-
heimer Steillagen. Durch 
die hier besonders inten-
sive Sonneneinstrahlung 
entsteht ein vollmundiger, 
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