
Von Hanspeter Schwendemann

Nordrach. Der nächste
große Schritt in Sachen
Fernwärmeversorgung ist
getan. Nach kurzer Probe-
zeit wird nun auch die
Winkelwaldklinik vom
Kraftwerk des Sägewerks
Echtle voll versorgt. 
Nachdem im Dezember das
Morada-Hotel an die Wärme-
versorgung angeschlossen
werden konnte, bezieht seit
einigen Tagen auch die Win-
kelwaldklinik die »grüne
Energie«. Am Wärmetau-
scher im Gebäudekomplex
der Klinik steht 76 Grad hei-
ßes Wasser mit 10 Bar Druck
an. »Anfangs hatten wir noch
mit Lufteinschlüssen in der
Versorgungsleitung zu kämp-
fen«, informierte Geschäfts-
führer Manuel Echtle. Die üb-
lichen Anfangsschwierigkei-
ten konnten aber rasch über-
wunden werden, jetzt laufe
alles wie geplant. 
Auch Klinikeignerin Betti-

na Lehmann-Isenmann ist
mit dem Projektverlauf zu-
frieden. Für die Klinik stand
nicht nur die Entscheidung
an, ob man an die Fernwärme
des Sägewerks Echtle an-
schließt. Die Heizungsanlage
war insgesamt ins Alter ge-
kommen und deshalb musste

eine zukunftsfähige Lösung
gesucht werden. Insgesamt
hat die Winkelwaldklinik
300.000 Euro in der Erneue-
rung des Heizsystems inves-
tiert. Bevor man nur noch mit
der Fernwärme heizt, wird
nun das restliche Heizöl in
den Tanks aufgebraucht. Als
Redundanz ist dann eine
Hackschnitzel- oder Ölhei-
zung vorgesehen. 

150 Interessierte

Während die Wärmever-
sorgung der beiden Großab-
nehmer läuft, gehen auch die
Planungen für das Projekt
»Nahwärme Nordrach Dorf«
voran. »Weit mehr als 150 In-
teressenten haben sich gemel-
det«, informiert Manuel Echt-
le. 

Im Rahmen der Informati-
onsveranstaltung, zu der das
Sägewerk Echtle am Diens-
tag, 11. März, um 19.30 Uhr
ins Pfarrheim eingeladen hat,
wird entschieden, welche Be-
reiche als nächstes erschlos-
sen werden und welcher Zeit-
plan dafür vorgesehen ist.
Auch weitere Informationen
zu den Kosten können dann
gegeben werden. 
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Fernwärme erreicht jetzt auch die Winkelwaldklinik
300.000 Euro in die Erneuerung der Heizungsanlage investiert

Die Fernwärme ist in der Winkelwaldklinik angekommen. Klinikeignerin Bettina Lehmann-Isenmann
und Geschäftsführer Manuel Echtle freuen sich über den planmäßigen Fortschritt des Projekts.
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Nordrach. Gemeinsam ha-
ben die Nordracher Touris-
ten-Info, die örtlichen Ge-
schäfte und die Gastrono-
mie eine neue Idee entwi-
ckelt. Vom 16. bis 23. März
dreht sich während der 1.
Nordracher Moospfaffwo-
che alles um die legendäre
Sagengestalt. 

Kulinarisch können sich die
Besucher während der »Moos-
pfaffwoche« im »Partyhaus
Spitzmüller«, im Gasthaus
»Stube« sowie im »Mühlen -
stüble« mit herrlichen »Moos-
pfaffgerichten« verwöhnen las-
sen. Waren- und Getränke Leh-
mann bietet spezielle Moos-
pfaff-Präsente an. Daneben
gibt es eine große Auswahl an
spannenden und interessanten
Programmpunkten, unter de-

nen sich jeder sein »Highlight«
heraussuchen kann.
Eröffnet wird die Moos-

pfaffwoche am Sonntag, 16.

März, von 10 bis 14 Uhr mit
einem Moospfaffbrunch im
Partyhaus »Spitzerhof«. Am
Montag, 17. März, startet um
12.45 Uhr ab Rathaus eine ge-
führte Wanderung. Da wan-
dern hungrig macht, wird im
»Mühlenstüble« ein deftiges
Moospfaff-Vesper angeboten.
Dienstag, 18. März, wird um

18.30 Uhr ab der Hansjakob-
Halle eine kleine Moospfaff-
Abendwanderung veranstal-
tet. Höhepunkt dabei ist die
Besichtigung von »Choco L«
der Chocolaterie, in der die
Moospfaffkugel hergestellt
wird. Anschließend Einkehr-
möglichkeit im Gasthaus »Stu-
be«. Am Mittwoch, 19. März,
folgt um 12.45 Uhr ab Rathaus
eine weitere geführte Wande-
rung ins sagenbeschriebene
Moosbachtal mit Einkehr. 
Ein Erlebnis besonderer Art

verspricht die Pralinenverkos-

tung bei »ChocoL« – 5 Sorten
sowie zwei Gläser Secco – zu
werden. Diese findet am Don-
nerstag, 20. März, um 17 Uhr
statt. Am Freitag, 1. März, hält
Peter Krumm um 19.30 Uhr
im Pfarrheim »St. Marien« ei-
nen Dia-Vortrag: »Das Nord-
rachtal, Heimat der Sagenge-
stalt Moospfaff«. 
Am Samstag, 22. März, en-

det die Moospfaffwoche mit
einer geführten Wanderung.
Diese startet um 10.00 Uhr ab
Rathaus und führt auf die
Spuren des Moospfaffs und
zur Kornebene mit Einkehr.
Die geführten Wanderun-

gen sowie der Eintritt zum
Dia-Vortrag sind kostenlos.
Das Team der Touristen-In-
formation Nordrach freut sich
auf viele Interessierte. Infos
und Anmeldungen unter Tel.
07838/9299-21 oder touris-
ten-info@nordrach.de

Vom 16. März bis 23. März 2014:

Eine Woche lang dreht sich alles um den Moospfaff

Vom 16. bis 23. März dreht sich
in der 1. Nordracher Moospfaff-
woche alles um die legendäre
Sagengestalt.


