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Wenn der Papst zum Vater wird
Familienunternehmen Lindenmeyer knüpft in achter Generation an die Firmengeschichte an und eröffnet Essig-Brauerei

Von Juergen Koch

ÖHRINGEN „Wie kannst du guten Es-
sig machen wollen, du hast ja gar
keine Ahnung“, habe er bei ihrem
ersten Zusammentreffen vor gut
sechs Jahren zu Friedrich Mertz ge-
sagt. Seine Skepsis ist mittlerweile
verflogen.

Denn heute ist der als „Essig-
Papst“ geltende Erwin Gegenbauer
aus Wien überzeugt davon, dass der
promovierte Agraringenieur Fried-
rich Mertz (50) drei essenzielle Vo-
raussetzungen mitbringt, um in der
Essig-Top-Liga mitzuspielen: „Er
verbindet Tradition mit Innovation
und Passion, die hat dieser Bursche
auch. Baden-Württemberg wird auf
Knien darniederliegen.“

Erfahrung So zumindest äußerte
sich Gegenbauer bei der Eröff-
nungsfeier des neuen Firmendomi-
zils von Lindenmeyer Essig und
Malz im autobahnnahen Gewerbe-
gebiet Leimengrube am westlichen
Stadteingang von Öhringen. Kern-
stück des Neubaus ist die Essig-
Brauerei, in der Friedrich Mertz in
achter Generation an die Erfahrung
von über 200 Jahren Essigherstel-
lung anknüpfen will.

er, seinen „Essig-Vater“, von dem er
viel gelernt habe.

Als Schlüsselkategorie allen Un-
ternehmertums, aber auch des Bau-
ens würdigte Architekt Ferdinand
M. Schäfer „den Mut“, den mit „die-
sem neuen Kapitel der Firmenge-
schichte“ auch Friedrich Mertz be-
wiesen habe. Von einem „berei-
chernden Hingucker“, der Öhrin-
gen „städtebaulich aufwertet“,
sprach Oberbürgermeister Thilo
Michler.

Ergebnis Ausgiebig nahmen die Be-
sucher den Neubau unter die Lupe.
Besonders beeindruckend: zwei
Reihen amphorenartiger Steinzeug-
gefäße mit je gut 3000 Liter Inhalt, in
denen früher Essig gelagert wurde.
Aber auch zwei riesige Holzfässer,
in die Mertz die von Erwin Gegen-
bauer entwickelten Fermenter inte-
griert hat: je einen für Malz- und
Fruchtessige. „Die ermöglichen be-
sonders reintönige und milde Essi-
ge“, so der „Essig-Papst“ am Rande
der Feier. Bereits in Mertz’ erstem
Produkt, einem sortenreinen Bret-
tacher Apfelessig, erkennt Gegen-
bauer „eine eigene Handschrift“, die
statt „Uniformität auf Sortenreinheit
und Regionalität setzt“.

Obwohl Essig nicht sein Lieb-
lingsgetränk sei und dieser auch in
der Bibel nicht gut wegkomme,
müsse an Essig „doch was dran
sein“, meinte Pfarrer Karl Gerlinger
augenzwinkernd in seiner Andacht,
musikalisch umrahmt von Uli
Dachtler, Bärbel Henle, Anna und
Lena Fetter. Seinem Freund Mertz
wünschte er, dass er einmal sagen

könne: „I schdell Essich her, awwer
mein Essich isch koin Essich.“

„Mir liegt nicht nur Essig, son-
dern auch die Tradition im Blut“, be-
kannte Friedrich Mertz. Als große
Herausforderung der Firmen-Neu-
positionierung wertete er die „Ver-
bindung heutiger Ansprüche und
Anforderungen der Lebensmittel-
produktion mit den Traditionen ei-

nes fast 300 Jahre alten Familienun-
ternehmens“.

Weil auf dem „Weg von der Vision
zur Vollendung nicht Anonymität
sondern Menschen die Firma prä-
gen“, würdigte er die Leistung diver-
ser Partner, die maßgeblich zum Ge-
lingen beigetragen hätten. Beson-
ders freute er sich über den Besuch
von „Essig-Papst“ Erwin Gegenbau-

Besonders beeindruckt zeigten sich die Gäste der Eröffnung von den riesigen Stein-
zeug-Amphoren und Holzbehältern in der Essig-Manufaktur. Foto: Juergen Koch

Tradition
Für seine Essige wendet Friedrich
Mertz das vor rund 200 Jahren ent-
wickelte Schützenbach-Verfahren
an. Hier werden die Essigbakterien in
einem Fermenter auf einem Träger-
medium fixiert. Durch permanente
Berieselung dieses Mediums und
unter ständiger Belüftung entstehen
dann besonders aromatische Essi-
ge. Sie werden weder erhitzt noch
filtriert. Mertz bevorzugt Rohstoffe
aus der Region und will künftig auch
Essige in Demeter-Qualität bieten.
Das Familienunternehmen Linden-
meyer geht zurück auf die 1727 ge-
gründete Heilbronner Firma Georg
Friedrich Rund. Deren Nachfahren
hatten 1887 die Hefe- und Essigfirma
Lindenmeyer übernommen. ko

1,2 Millionen
Euro Förderung
für Feuerwehren

HOHENLOHE Knapp 1,2 Millionen aus
der Feuerwehrförderung fließen in
diesem Jahr in den Kreis. Insgesamt
13 Anschaffungen und Baumaßnah-
men in elf Städten und Gemeinden
werden dadurch unterstützt. Das
hat das Regierungspräsidium (RP)
Stuttgart jetzt bekannt gegeben.

In diesem Jahr fördert das RP ins-
gesamt Investitionen mit über 16
Millionen Euro. Mit rund 9,7 Millio-
nen Euro wird die Beschaffung von
114 Feuerwehrfahrzeugen geför-
dert. Für den Neubau und die Erwei-
terung von 28 Feuerwehrhäusern
werden rund 4,4 Millionen Euro be-
reitgestellt, für die digitale Alarmie-
rung und die Einführung des Digi-
talfunks rund 1,1 Millionen Euro.

Die Förderobjekte im Kreis:
Krautheim (Drehleiter/228 600
Euro), Bretzfeld-Geddelsbach (Feu-
erwehrhaus Neubau/120 000), Pfe-
delbach-Renzen (Feuerwehrhaus
Neubau/175 000), Ingelfingen-Sta-
chenhausen (Feuerwehrhaus Neu-
und Anbau/63 850), Mulfingen
(Feuerwehrhaus Erweiterung/
45 000), Öhringen (Löschgruppen-
fahrzeug LF 20/92 000), Niedern-
hall (mittleres Löschfahrzeug
MLF/66 000), Waldenburg-Ober-
steinbach (Löschgruppenfahrzeug
LF 10/92 000), Künzelsau-Amrichs-
hausen (Tragkraftspritzenfahrzeug
TSF-W/52 000), Künzelsau-Ko-
cherstetten (Tragkraftspritzenfahr-
zeug TSF-W/52 000), Forchtenberg
(Löschgruppenfahrzeug LF 10/
92 000), Bretzfeld (Löschgruppen-
fahrzeug LF 20/92 000), Kupferzell-
Goggenbach (Mannschaftstrans-
portwagen MTW/13 000). red

Von Christian Nick

Kommentar

Versöhnen
Die Damen und Herren beim Land-
ratsamt sind nicht zu beneiden. Ih-
nen stehen in den kommenden Wo-
chen und Monaten schwere Ent-
scheidungen bevor. Denn sie sind
es, die nach genauer Prüfung aller
Argumente und vorgelegten Unter-
lagen entscheiden werden, ob und
welche der neun vom Projektierer
beantragten Windräder genehmi-
gungsfähig sind.

Ob die Anlagen aber tatsächlich
gebaut werden – darüber werden
möglicherweise Gerichte entschei-
den: Denn der Rechtsweg steht so-
wohl den Gegnern als auch der
Wiesbadener Projektentwicklungs-
firma offen – und wurde von dieser
ja auch schon beschritten.

Die nun abgeschlossene öffentli-
che Erörterung und deren Protokoll
soll den Institutionen als Entschei-
dungshilfe dienen. Tatsächlich wur-
den an den vier Tagen Argumente
vorgetragen, die für beide Seiten –
Gegner und Befürworter – neu und
inspirierend gewesen sein dürften.

Aber es ist eben wie so oft im
Leben: Ein Mehr an Information
führt nicht unbedingt zu einer leich-
teren und besseren Entscheidung.
Klar scheint wohl: Wie das Gezerre
um die neun Windräder letztendlich
ausgehen mag – es wird Turbulen-
zen und Gräben hinterlassen.

Da ist es wichtig, sich eines alten
Wortes des ehemaligen Bundesprä-
sidenten Johannes Rau zu erinnern:
„Versöhnen statt spalten.“

Denn egal, wie viele Windräder
irgendwann stehen werden – die
Menschen um sie müssen weiterhin
gut und friedlich zusammenleben.

@ Ihre Meinung?
christian.nick@stimme.de

Die Entscheidung, welche Windrä-
der gebaut werden, ist nicht leicht.
Umso wichtiger ist Gemeinsames.

Von unserem Redakteur
Christian Nick

F ünf Monate nach dem ersten
Termin war es nun endlich so

weit: Ring frei zur letzten Run-
de im Schlagabtausch der Argumen-
te zwischen Projektentwickler Abo
Wind, Genehmigungsbehörde und
den Gegnern des geplanten Wind-
parks auf Öhringer und Waldenbur-
ger Gemarkung.

Da der verbale Boxkampf dieses
Mal etwas gezähmter ablaufen und
die blutigen Nasen vom Februar ver-
mieden werden sollten, hatte das
Landratsamt einen professionellen
Moderator mitgebracht. Patrick
Hauser, der nach Ablehnung eines
von Kritiker-Anwalt Sven Staehlin
gestellten Befangenheitsantrags er-
neut die Verhandlungsleitung inne-
hatte, konnte sich nunmehr aus den
verbalen Gefechten heraushalten.

Souverän Dass dies eine gute Ent-
scheidung war, zeigte sich rasch:
Denn Helmut Bauer machte seinen
Job gut, nahm Polemiken die Spit-
zen, synthetisierte die Kernpunkte
der nicht immer stringent vorgetra-
genen Wortbeiträge – und blieb
auch bei Pöbeleien souverän.

Das fiel dem ein oder anderen
Gegner deutlich schwerer: Rund
drei Stunden an Scharmützeln ver-
gingen bis zum ersten offiziellen Ta-
gesordnungspunkt. Nach der Mit-
tagspause des ersten Tages hatten
sich die zunächst prall gefüllten Rei-
hen bereits etwas gelichtet, einige
Wutbürger waren weitergezogen –

Widersprüchliche Entscheidungshilfe
HOHENLOHE Nach fünf Monaten und vier Sitzungen ist die öffentliche Anhörung zum Windpark-Projekt Karlsfurtebene abgeschlossen

berrollen, welche Lärmbelastung
entsteht – und für wie lange?

„Es gibt Wanderwege im Umfeld,
und die Anlagen sollen mitten im Na-
turpark stehen“, kritisierte Knobel.
Schuck entgegnete, die Gebiete
würden doch „ohnehin forstwirt-
schaftlich genutzt“. Planung im Frei-
land sei artenschutzrechtlich sogar
gravierender. Eine Gefahr für den
seltenen Steinkrebs im Michelbach
sei durch die hydraulische Abriege-
lung des Fließgewässers während
der Bauphase nicht gegeben.

Bei Minustemperaturen sehen
die Projekt-Kritiker eine Gefahr für
Leib und Leben durch weggeschleu-
derte Eisbrocken. Geissler: „Das
Landratsamt tut das Mögliche, um
diese Gefahr auszuschließen, das
Gutachten muss nachweisen, dass
die verbaute Abschalteinrichtung
tatsächlich funktioniert.“ Am Ende
der zwei Tage und der Tagesord-

und auch AfD-Landtagsabgeordne-
ter Anton Baron war plötzlich ver-
schwunden und verzichtete auf sei-
nen beantragten Wortbeitrag in in-
haltlicher Sache.

Besonders entzündete sich die
Kritik am Brandschutz: Waldbrand-
gefahr durch Funkenflug und ge-
schleuderte brennende Rotoren-
Teile, keine geeignete Löschwasser-
versorgung, Freisetzung gefährli-
cher Substanzen, ergo: Risiko für
die Bevölkerung und das nahe gele-
gene Albert-Schweitzer-Kinderdorf
– so die wichtigsten Argumente.

Einen Treffer, der die Abo-Wind-
Vertreter kurz angezählt aussehen
ließ, landete Waldenburgs Bürger-
meister Markus Knobel: Im Brand-
schutz-Konzept, das dem Landrats-
amt vorgelegt worden war, wurden
offenbar ganze Abschnitte schlicht
kopiert. Denn dort ist von einer
Lage „bei Ellwangen“ die Rede. Ein

Fehler, den dann auch Stefan
Schuck von Abo Wind „absolut“ ein-
gestehen musste, der freilich beton-
te, dass keine Anlage besagten Typs
in Deutschland je abgebrannt sei.

Günther Geissler vom Landrats-
amt betonte, die brandschutzrechtli-
che Prüfung sei „noch nicht abge-
schlossen“. Anwalt Staehlin forder-
te indes, die Genehmigungsbehör-
de möge unverzüglich selbst beauf-
tragte Gutachter dazu hören – an-
statt auf „dieses Gefälligkeitsgut-
achten“ zu vertrauen.

Belastung Die Windräder 6 und 9
seien, so Staehlin, ein Verkehrs-
risiko, da sie zu nahe an der benach-
barten Landesstraße lägen. Die An-
lieferung der massiven Anlagenteile
und die umfangreichen Rodungen
beunruhigen die Gegner überdies:
Was passiert mit den Zufahrtsstra-
ßen, wenn 400-Tonnen-Kräne darü-

nung stieg Staehlin beim Punkt
„Verfahrensrecht“ nochmals mit ei-
nem seiner Kern-Kritikpunkte in
den Ring: „Es ist eine groteske Fehl-
entscheidung, dass das Landrats-
amt keine Umweltverträglichkeits-
prüfung angeordnet hat.“

Dass Abo Wind sie nachträglich
auf „freiwilliger Basis“ durchge-
führt hat, sei kein gleichwertiger Er-
satz, da sich solcherart der Kreis
klageberechtigter Akteure verklei-
nert habe. Außerdem, so Staehlin,
fehlten nach wie vor wichtige Unter-
lagen. Abo-Wind-Projektleiter Jörg
Brunner versicherte, es werde un-
ter anderem auch das von den Kriti-
kern verlangte externe Windgut-
achten noch nachgereicht.

Mit einer Entscheidung, welche
Anlagen tatsächlich genehmigt wer-
den, ist vermutlich nicht mehr in die-
sem Jahr zu rechnen.
Kommentar „Versöhnen“

Gesichtszüge zwischen Skepsis und Spannung: Rund 130 Zuschauer verfolgen am ersten Tag die Debatten in der Michelbacher Sporthalle. Tags darauf haben sich die Reihen deutlich gelichtet. Fotos: Christian Nick

Sven Staehlin (links) liefert sich mit den Landratsamt-Vertretern so manches Wort-
gefecht. Moderator Helmut Bauer (Zweiter von rechts) muss oft dazwischengehen.

Die Gegner haben ihre Kritik in Form ei-
nes Anhängers auf- und vorgefahren.

„Ich vermisse die
Grundstückseigentü-

mer hier. Es geht denen
nur ums Geldverdienen

auf Kosten der
Allgemeinheit.“

Markus Knobel

„Wir planen nicht unse-
ren ersten Windpark

im Wald.“
Stefan Schuck

Zitate


