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Unfreiwillig
komisch

Die Gegner der geplanten Kiesgrube
im Gewann „Gayling“ in Helmlingen
können den Sekt kaltstellen. Der Vor-
schlag für den Aufschluss eines Bag-
gersees in diesem Bereich wurde von
den Fachbehörden bei der Vorberei-
tung des neuen Regionalplans so
gründlich abgewatscht, dass man
sich fragen muss, was um Himmels
Willen die Befürworter der Vorhabens
geritten haben mag. Das Areal ist „von
starken rechtlichen und faktischen
Restriktionen umgeben“, fasst es die
Verwaltung des Regionalverbands zu-
sammen. Die Liste der Probleme ist so
lang, dass es schon unfreiwillig ko-
misch wirkt: Naturschutzgebiete im
Norden, Süden und Westen, im Osten
ein flächenhaftes Naturdenkmal, im
Süden die Nato-Pipeline, dazu die
zweitschlechteste Flächeneffizienz al-
ler vergleichbarer Vorhaben, sieben-
mal schlechter als das effizienteste
Abbaugebiet, ein bedrohter Wander-
korridor für Wildtierarten, der Verlust
wichtiger Retentionsflächen ...

Man staunt. Wie kann ein solches
Gelände ernsthaft in Erwägung gezo-
gen werden? Ein rechtzeitiges Veto
der politischen Akteure vor Ort wäre
geboten gewesen, auch um an ande-
rer Stelle den in der Region durchaus

zu Recht als wichtig empfundenen
Kiesabbau glaubwürdig einfordern zu
können. Stattdessen lieferte man sich
verbale Scharmützel mit Gegnern des
Vorhabens. Jetzt bekommt die Stadt
von Regierungspräsidium, Landrats-
amt, BUND, oder auch dem Bundes-
amt für Infrastruktur der Bundeswehr
gesagt, was man selbst hätte sehen
können: Ein Baggersee an dieser Stel-
le wäre nicht nur ineffizient, er würde
auch der Natur über Gebühr zusetzen.

Befasst hat sich die Verwaltung des
Regionalverbands auch mit dem ge-
planten Abbau in den Maiwaldwiesen
zwischen Achern und Rheinau. Auch
hier hatte es zuletzt breite Kritik gege-
ben. Das Gebiet wird wohl verkleinert,
damit es die anvisierten 20 Jahre er-
reicht – nach den vorliegenden Plänen
hätte das Areal fast 35 Jahre lang aus-
gebeutet werden können.

Um es klar zu sagen: Das letzte Wort
ist bei alledem noch nicht gespro-
chen, der Planungsausschuss des
Verbands stellt erst Ende November
die Weichen. Doch Überraschungen
sind eher unwahrscheinlich: Man
müsse schon einen fachlich fundierten
Gegenvorschlag präsentieren, um die
Vorschläge seiner Verwaltung noch
einmal in eine andere Richtung zu len-
ken, sagt Verbandsdirektor Dieter Kar-
lin. Der Regionalplan sei schließlich
eine Rechtsnorm, und die müsse auch
vor Gericht Bestand haben. Eine bloße
politische Laune wird also nicht genü-
gen, das Ruder noch einmal herumzu-
reißen. Gut so. Frank Löhnig

Randnotizen

Hintergrund
Sackmann als Geschäftsführer das
Unternehmen, das 26 Mitarbeiter be-
schäftigt und nahezu ausschließlich
den Fachhandel und die Gastronomie
beliefert. Hier entstehen aus Früch-
ten, die vornehmlich von regionalen
Erzeugern stammen, edle Brände, die
in extravagante Flaschen und Fla-
cons gefüllt werden.

Dass hierbei über pures Gold des-
tilliert wird, ist kein reiner Werbe-
gag: „Gold harmonisiert den Brand“,
erklärt Michael Scheibel, der wie
sein Großvater ständig auf der Suche
nach neuen Märkten ist. Die künftige
Whisky-Produktion in der Mühle als
Stammhaus des Unternehmens ist
nur eine seiner Innovationen: Aus
dem Hause Scheibel kommen Raritä-
ten wie der im Eichenholz gereifte
Wodka („Woodka“) oder ein Gin-Li-
queur mit exotischer Note durch die
seltene Calamansi-Zitrusfrucht
(„Ginie“). mm

Scheibel

Erst Müller, dann Brenner. Michael
Scheibels Großvater Emil hatte die
Zeichen der Zeit erkannt. Weil die
Bauern, die ihr Korn in der von sei-
nen Eltern geerbten Mühle mahlen
ließen, nicht mit Geld, sondern viel-
mehr mit Obstschnaps bezahlten, be-
gann er mit den geistigen Getränken
zu handeln: Bis nach Berlin lieferte
er Zwetschgen- und Kirschwasser.
Die Vertriebswege kannte er somit,
als er 1921 unweit der Mühle einen
Bauernhof kaufte und hier den
Grundstein für eine eigene Brennerei
legte – die heutige Schwarzwald-
Brennerei Scheibel.

Heute führt Emil Scheibels Enkel
Michael zusammen mit Raphael REIFEPROZESS: Die ersten 50 Fässer „Achertäler Whisky“ wurden 2014 abgefüllt.

Noch zwei Jahre, dann kann das Ergebnis verkostet werden.

MEHR ALS 30 JAHRE lag die Scheibel-Mühle im Dornröschenschlaf. Heute ist sie zu einem Schmuckstück im „Grünen Winkel“ in
Kappelrodeck geworden. Fotos: privat

„Ein Haus mit besonderer Energie“
Michael Scheibel hat die Mühle aus dem Dornröschenschlaf erweckt

Von unserem Redaktionsmitglied
Michael Moos

Kappelrodeck. Den Whisky schreibt
Michael Scheibel ohne „e“ – wie in
Schottland. Und Eis darin – das geht
gar nicht. „Zum Mixen viel zu schade“,
sagt der 63-jährige Kappelrodecker,
der schon bald „echten Achertäler
Whisky“ auf den Markt bringen will.
Der hochprozentige Inhalt der ersten
50 Fässer aus Kappelrodecker Produk-
tion reift seit einem Jahr in der auf-
wendig sanierten Scheibel-Mühle im
Grünen Winkel direkt gegenüber der
Pfarrkirche. Die Whisky-Brennerei in
dem gut 200 Jahre
alten Gebäude
wird in der kom-
menden Woche
eingeweiht.

Den Einwei-
hungstermin hat Michael Scheibel be-
wusst auf den 11. November gelegt. Es
ist der Geburtstag seines Großvaters
Emil Scheibel, der das Familienunter-
nehmen gründete, das Michael Schei-
bel heute in der dritten Generation
führt (siehe „Hintergrund“). Seit 125
Jahren steht die ehemalige Mühle, de-
ren Geschichte auf die einstigen Herren
von Rodeck zurückgeht, im Besitz der
Familie Scheibel. Michael Scheibels
Urgroßvater Gustav war es, der die so-
genannte Bannmühle im Sommer 1890
von Müller August Roth erwarb und
fortan selbst betrieb. Besonderes Mar-

kenzeichen ist das innen liegende
Mühlrad, angetrieben vom Wasser der
Acher, das in einem Kanal unter dem
Haus hindurch fließt. Das hat sich bis
heute nicht geändert: Die Francis-Tur-
bine mit einer Leistung von 20 Kilo-
watt liefert seit Jahrzehnten rund die
Hälfte des Stroms für die ein paar
Schritte entfernt gelegene „Schwarz-
wald-Brennerei“.

Mehr als 30 Jahre lag die Schei-
bel’sche Mühle im Dornröschenschlaf.
In den 1980er Jahren wurden die Mahl-
werke abgestellt, mit denen Müller An-
ton Vogel wie seine Vorgänger Konrad
Fritz und Emil Scheibel das Korn der

Bauern gemahlen
hat. Das bedeutete
auch das Aus für
die Nudelproduk-
tion sowie für die
Backstube und die

Bäckerei. Es war Michael Scheibel, der
vor ein paar Jahren die zündende Idee
hatte, wie das Stammhaus der Brenne-
rei zu neuem Leben erweckt werden
kann: „Die Mühle passt wie maßge-
schneidert zum Whisky“, erklärt
Scheibel, „hier wurde früher Getreide
gemahlen – und auch der Whisky wird
aus Getreide gebrannt“. Hinzu kommt,
dass die alte Mühle perfekt geeignet ist
für die Herstellung der neuen Kappel-
rodecker Spezialität: Zwischen dem
durch den Acherkanal feuchten Erdge-
schoss bis hoch unters Dach lagern die
aus hochwertigen Eichenhölzern gefer-

Whisky-Brennerei
an historischer Stätte

tigten 220-Liter-Fässer auf vier Ebe-
nen bei höchst unterschiedlichen Be-
dingungen und Temperaturen. Schließ-
lich gelten nicht nur das Holz der Fäs-
ser, sondern auch die jeweilige Bauart
des Lagerhauses und das Mikroklima
als wichtige Faktoren für die mindes-
tens dreijährige Reifung des Whiskys.

Für Michael Scheibel war
es keine Frage, dass die alte
Mühle möglichst originalge-
treu restauriert wird. Dabei
half die Aufnahme des Areals
in die Ortskernsanierung –
dennoch galt es viele Hürden
zu überwinden. „Es gab
kaum eine Behörde, die wir
nicht einschalten mussten“,
sagt Scheibel heute. Unter
anderem mussten die Vorga-
ben des Hochwasserschutzes
eingehalten werden, und
auch eine Fischtreppe wurde
gebaut. „Zum Glück war das
Gebäude in einem außerge-
wöhnlich guten Zustand“.

In den Farben des Schwarz-
walds – schwarz, grün und
rot – gewandet, präsentiert
sich das zweigieblige Gebäu-
de heute als Schmuckstück
im historischen Ortskern von
Kappelrodeck. Von dem Bai-
ersbronner Architekten Peter
Weber behutsam integriert
wurde auf der Rückseite ein
Neubau, in dem die großzügig verglaste
„Acher-Lounge“ mit direktem Blick
auf das Wasser eine ganz besondere At-
mosphäre verströmt. Der Clou jedoch
ist das von dem Steinbacher Glas-
künstler Andreas Linnenschmidt ge-
schaffene 16 Quadratmeter große Fens-
ter, der ganze Stolz des Bauherrn. Die
Herstellung des Kunstwerks mit hei-

matlichen Motiven hat ein halbes Jahr
gedauert, und Michael Scheibel hatte
viel Spaß daran, sich daran selbst
handwerklich zu betätigen: „Das Bild
ändert sich mit dem Sonnenstand und
legt sich wie ein bunter Teppich auf
den dunklen Boden.“ Scheibel: „Es ist
eben ein Haus mit einer ganz besonde-
ren Energie.“

DIREKTEN BLICK auf das Wasser erlaubt die „Acher-
Lounge“ im Anbau an die historische Mühle.

Stichwort

Whisky

„Whisky (in Irland und in den
USA überwiegend Whiskey) ist
eine durch Destillation aus Getrei-
demaische gewonnene und min-
destens drei Jahre im Holzfass ge-
reifte Spirituose.“ So weit die De-
finition aus „Wikipedia“. Michael
Scheibel weiß noch andere interes-
sante Details: In Indien wird welt-
weit der meiste Whisky produziert,
und die edelsten Whiskys mit den
höchsten Prämierungen kommen
aus Japan. Der Anteil des Whiskys
auf dem Spirituosenmarkt liegt bei
rund einem Drittel. Im Vergleich
dazu liegen die Obstbrände, mit
denen Scheibel bislang sein Geld
verdient, bei kümmerlichen 0,3
Prozent.

Den Grundstoff für den künfti-
gen Whisky aus dem Achertal lässt
sich Scheibel aus Alpirsbach lie-
fern. In der dortigen Klosterbraue-
rei wird die Gerstenmaische nach
der von Scheibel vorgegebenen Re-
zeptur angesetzt. Gebrannt wer-
den soll in der Scheibel-Mühle in
Kappelrodeck jeweils im Frühjahr
und im Spätjahr.

Unter welchem Markenname der
künftige Whisky aus dem „Grünen
Winkel“ in frühestens zwei Jahren
zu haben sein wird, bleibt vorerst
das Geheimnis von Michael Schei-
bel. Klar ist aber bereits heute,
dass es später einmal nicht nur
drei-, sondern auch sechs- und
zwölfjährige Whiskysorten aus
Kappelrodeck geben wird. mm

Bieler und Lang:
Spitze auf dem Land

Achern (red). Die Acherner Firma Bie-
ler und Lang GmbH kann mit erhebli-
chen Zuschüssen aus dem Förderpro-
gramm „Spitze auf dem Land“ rechnen.
Wie das Ministerium für Ländlichen
Raum mitteilt, hat das Unternehmen,
das sich auf den Vertrieb von Gasmess-
und Warnsystemen spezialisiert hat, die
fünfte Runde des Auswahlverfahrens er-
reicht. Damit kann es seinen Förderan-
trag bei der L-Bank einreichen. Im
Raum stehen nach Mitteilung des Regie-
rungspräsidiums Förderungen in Höhe
von bis zu 400 000 Euro.

101 „Sachen“ zu schnell
Temposünder in Rheinau macht Polizei fassungslos

Rheinau/Achern (red). „Einhundert-
einundsiebzig“: Mit einiger Fassungs-
losigkeit registriert die Polizei einen
Tempoverstoß am Donnerstag auf der
Kreisstraße 5312 zwischen Memp-
rechtshofen und der Maiwaldkreu-
zung – und schreibt das Tempo eines
31-jährigen Autofahrers in Worten.
Dieser „darf“ jetzt für seine Tempo-
überschreitung drei Monate lang zu
Fuß gehen – er hatte weit mehr als das
doppelte der erlaubten Geschwindig-
keit erreicht.

Wegen Sperrung der Ortsdurchfahrt
von Freistett in dieser Woche sahen
Beamte der Verkehrspolizeidirektion

Baden-Baden am Donnerstagnach-
mittag auf der ausgewiesenen Umlei-
tungsstrecke über die K 5312 zur Mai-
waldkreuzung hin nach dem Rechten.
Dabei nahmen sie auch zwischen
16.30 und 17.15 Uhr Geschwindig-
keitskontrollen vor. Mehrere Autofah-
rer mussten in dem 70-Stundenkilo-
meter-Bereich beanstandet werden,
da sie es zu eilig hatten. Als allerdings
um 17 Uhr ein Audi nahte, trauten die
Beamten ihren Augen kaum, denn das
Messgerät zeigte 171 Stundenkilome-
ter an. Den 31 Jahre alten Piloten hin-
ter dem Steuer erwartet nun unter an-
derem ein saftiges Bußgeld.

Falschparker will Schilder bezahlen
Ist Gehweg in Oberachern ausreichend gekennzeichnet? / Einspruch gegen Bußgeld

Achern (dk). Obwohl er es nicht ganz
einzusehen vermochte, hat ein „Falsch-
parker“ seinen Einspruch gegen ein
Bußgeld der Stadtverwaltung in Höhe
von 20 Euro vor dem Amtsgericht zu-
rückgezogen. Nur „kurz“ hatte er zum
Brötchen holen sein Auto auf dem Geh-
weg vor einer Bäckerei in Oberachern
geparkt. Es handelt sich offenbar um
eine in Oberachern verbreitete Unsitte:
„Hunderte“, so der Mann, würden es
ihm dort gleichtun. Ordnungsgemäß auf
der Straße zu halten würde doch nur den
Verkehr behindern.

Ein Gehweg bleibt allerdings ein Geh-
weg. Darauf hat das Gericht den Ein-
sprecher und seinen Anwalt aufmerk-
sam gemacht. Dies war dann auch der

Grund, dem Rat des Richters zu folgen
und den Einspruch zurückzunehmen.
Bei einem Urteil wären weitere Kosten
angefallen. Keinen Zweifel ließ der
Mann aber, dass er weiter mit der Stadt
Kontakt aufnehmen wird. Es sei nicht
erkennbar, dass man auf dem Gehweg
nicht halten darf. Straße und Gehweg
verlaufen auf gleicher Höhe. Die Tren-
nung sei nur durch eine Pflasterrinne er-
kennbar. Schilder, die das Parken ein-
schränken, seien keine vorhanden.

Noch vor Ort hatte der Mann den Voll-
zugsbeamten auf die aus seiner Sicht
„ungeklärte“ Situation vor Ort ange-
sprochen. Ohne Erfolg. Auch im Ord-
nungsamt der Stadt sprach er vor. Die
Kosten für eine aus seiner Sicht notwen-

dige „ordnungsgemäße“ Ausschilderung
werde er übernehmen. Anderen soll da-
mit ein gleiches Schicksal erspart blei-
ben. Ein Angebot, auf welches die Stadt
jedoch nicht einging. Dies sei nicht nö-
tig, da der Gehweg erkennbar sei, be-
richtete er von dieser Begegnung.

Schlussendlich führten alle Argumente
nicht zum gewünschten Ziel. Auch nicht
der Vorschlag von Rechtsanwalt Al-
brecht Geier an Amtsrichter Michael
Tröndle, das Verfahren wegen der Be-
sonderheit der Örtlichkeit doch einzu-
stellen. Anzuregen ist nach Meinung des
Anwalts jedoch, dass sich die Stadt um
eine „kreative Lösung“ vor Ort bemüht.
Sie solle dazu beitragen, weiteren Fahr-
zeuglenkern Geldbußen zu ersparen.


