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kreis emmendingen

Hauptsache mit Helm
BZ-Ferienaktion: Das Motorsport Racing-Team
Freiamt lädt zum Kartfahren – und zum Radeln.

Tipps und Termine

Songs mit Junip
Junip, die Band aus Göteborg, schreibt wunderbare
Songs zwischen Disco-Beat und synthetischen
Handclaps. Tipps und Termine

Internetsurfer
Was ist im Landkreis eigentlich alles los? Das
steht jetzt auch auf der Facebook-Seite der
Emmendinger BZ. http://mehr.bz/fbem

VAG schneidet gut ab
In einer Befragung des Meinungsforschungs-
instituts „TNS Infratest“ erhielt die VAG wieder
eine gute Bewertung. Freiburg

w w w. b a d i s c h e - z e i t u n g . d e /e m m e n d i n g e n

Die Wandlungsfähigkeit des weiblichen Körpers
T E I L N E H M E R D E S H O L Z B I L D H A U E R S Y M P O S I U M S ( I I ) : Katja Wegener versucht, Symbiosen von Mensch und Natur zu schaffen

KENZINGEN (usö). Kettensägen und
Klüpfelschläge von sieben Holzbildhau-
ern werden in der zweiten Septemberwo-
che den Bürgerpark im Alten Grün bele-
ben. Beim 4. Holzbildhauersymposium
sind deutsche, italienische, kolumbiani-
sche, polnische und ungarische Akzente
im Spiel. Das Thema ist „Traumzeit“ – ein
Gedankenanstoß für sieben sehr unter-
schiedliche Arbeiten.

Die Holzbildhauerin Katja Wegener
kommt aus Leipzig an die Elz. Nach einem
Studium der Kunstgeschichte machte
Wegener in Bischofsheim die Ausbildung
zur Holzbildhauerin und schloss dieses
mit Auszeichnung und dem Philipp-
Mendler-Preis ab. Regelmäßig nimmt We-
gener an Symposien und Ausstellungen

teil. „Meine Holzbildhauerei steht für ele-
gante Kunstobjekte und stilvolle Gegen-
stände aus Holz für viele Bereiche des Le-
bens“, schreibt Wegner auf ihrer Web-
site. Freie Arbeiten der 32-Jährigen zei-
gen weibliche Körper in unterschiedli-
chen Abstraktionsgraden. „Zwei Schwes-
tern“ zum Beispiel, beide aus demselben
Holz, Eiche – die eine hell geölt, die ande-
re schwarz gebrannt. Ein „Tanzendes
Paar“ steht übermannshoch in bewegtem
Dialog. Eine geometrisch abstrahierte
„Liegende“ aus Lindenholz führt diesen
mit einem „Schneckengehäuse“. Die
Ähnlichkeit der beiden Formen ist frap-
pierend. Gleichfalls in Schwarz bringen
weitere „Liegende“ ihre Rundungen zu
bester Wirkung.

„In meinen freien Arbeiten thematisie-
re ich vor allem den weiblichen Körper
und dessen Wandlungsfähigkeit und
Schönheit. Einerseits versuche ich Sym-
biosen von Mensch und Natur zu schaf-
fen; in anderen Arbeiten versuche ich,
die Form durch gespannte Flächen und
exakte Linien zu bestimmen“, schreibt
Wegener. In Kenzingen will sie versu-
chen, mit den Vorgaben des Stammes
(Windungen, Äste) eine Figur zu schaf-
fen, die mit ihrer Umgebung verschmol-
zen scheint. Gerne tritt Wegener auch ins
Gespräch: „Dank dem Austausch mit
Kunden und Besuchern meiner Ausstel-
lungen erhalte ich immer wieder neue
Anregungen zu meinen Objekten“. Infos:
www.facebook.com/art.wegener

Wachstum mit Kork und grüner Welle
U N T E R N E H M E R I N D E R R E G I O N : Lothar Zipse begann vor 33 Jahren als Ein-Mann-Betrieb – heute beschäftigt er 90 Mitarbeiter

Vo n u n s e r e m M i ta r b e i t e r

M i c h a e l H a b e r e r

KENZINGEN. Wie wird man ein erfolg-
reicher Unternehmer? Manche fangen
in der Garage oder mit der alten Gast-
stätte der Eltern an und machen daraus
ein erfolgreiches Unternehmen mit vie-
len Mitarbeitern. Die BZ macht sich auf
die Suche nach diesem Typ Unterneh-
mer am Nördlichen Kaiserstuhl und im
Nördlichen Breisgau. Lothar Zipse aus
Tutschfelden gehört dazu.

Lothar Zipse hat sich vor 33 Jahren als
Ein-Mann-Betrieb selbständig gemacht.
Damals arbeitete er von einem kleinen
landwirtschaftlichen Anwesen in Tutsch-
felden aus. Heute ist der Unternehmens-
sitz in Kenzingen, Zipse betreibt vier
Fachmärkte (Kenzingen, Gundelfingen,
Rust, Kehl) und beschäftigt 90 Mitarbei-
ter. Sein Paradepferd ist der Kork, insbe-
sondere für Bodenbeläge.

Im Jahr 1980, als Zipse sich selbständig
gemacht hat, wurde der Bundesverband
der Grünen gegründet. Umweltschutz,
Ökologie und Nachhaltigkeit wurden zu
großen Themen in der Öffentlichkeit. An-
fang der 80er Jahre hat Zipse auch den
Dämmstoff Kork, die Rinde der Korkei-
che, für sich entdeckt. „Baubiologie und
Ökologie waren damals noch Fremdwor-
te“, erinnert sich Zipse. „Kork war ein
exotisches Produkt. Gedämmt wurde mit
Glaswolle und Styropor“, fügt er an.

Auch Zipse hat seine Selbständigkeit
auf Glaswolle gegründet. Nach dem Ab-
itur hat er Großhandelskaufmann gelernt
und war im Außendienst für Baustoffhan-
del. Über eine Kleinanzeige in der BZ sei
er auf den gesuchten Vertriebsmann für
Glaswolleprodukte gestoßen. Von Offen-
burg bis Basel hat er dann Kunden gewor-
ben, die mit Glaswolle ihr Dach isolieren
wollten. Er besuchte die Kunden, hat den
Bedarf ermittelt. Die Glaswolle hat er in
der Scheune in Tutschfelden gelagert. Im
Dezember 1981 hat er ein Auslieferungs-
lager in Gundelfingen aufgemacht, das
vor wenigen Wochen geschlossen wurde.
Sitz seines Betriebs, zu dem dann eine
Stundenkraft fürs Büro, Fahrer und Au-
ßendienstmitarbeiter gehörten, war wei-
terhin Tutschfelden.

Im Zuge des wachsenden Öko-Be-
wusstseins kam er auf Kork als Dämm-
stoff. Er organisierte den Korkimport aus

Portugal und belieferte nach und nach die
ökologischen Baustoffhändler. „Auf der
iberischen Halbinsel habe ich auch Kork
als Fußboden entdeckt“, erzählt Zipse.
„Irgendwann habe ich mir gesagt, ich
muss mich ganz auf Naturprodukte kon-
zentrieren“, sagt Zipse. Grüne Welle und
Gesundheitsdiskussion hätten ihn von
der billigen Glaswolle abgebracht.

–„Design ist das aktuelle
Thema, nicht Ökologie“

Bereits zum 25-jährigen Bestehen des
Unternehmens setzte Zipse jährlich rund
300000 Quadratmeter Korkböden ab.
1985 hatte er mit „Ziro“ eine eigene Fuß-
bodenmarke eintragen lassen. „Kork ist
das ökologischste Produkt, das man sich
vorstellen kann“, versichert Zipse. Die
langlebigen und feuerresistenten Korkei-
chen im Mittelmeerraum schützen den
Boden vor Erosion, die Landschaft vor
Versteppung und Wüste. „Wer auf Kork-
produkte setzt, betreibt aktiven Umwelt-
schutz“, so Zipse.

Die Geschichte, dass Kork knapp wer-
de, könne er nicht mehr hören, sagt er.
Zipse, der eine Zeitlang Vorsitzender des
deutschen Korkverbandes war, berichtet
von großen Korkwäldern in Nordafrika,
die nicht bewirtschaftet, also nicht regel-
mäßig geschält werden. Aber das Natur-
produkt Kork, das besonders durch seine
Trittschalldämmung punkten kann, hat
seinen Preis.

Heute steht bei den Kunden von Zipse
und seinen Korkböden das grüne Gewis-
sen nicht mehr im Vordergrund. „Design
ist das aktuelle Thema, nicht Ökologie“,
erklärt Zipse. Design heißt auch, dass
man auf einem Korkfußboden gehen
kann, der die Korkeigenschaften hat aber
wie ein Betonboden aussieht. 2006
brachte er den digital bedruckten Kork-
fußboden als Weltneuheit auf den Markt.

So kreiert Zipse ständig neue Fußbo-
denideen. Das ist vor allem Chefsache.
Die Daten seines virtuell gefertigten Pro-
duktes gibt er dann an seine Produzenten
in der Schweiz, Portugal, Finnland, Spani-

en, Deutschland und China weiter. „Die
Produkte haben sich gewaltig weiterent-
wickelt und wir waren Vorreiter“, merkt
Zipse an. Seine Kreativität beschränkt
sich nicht auf Korkfußböden. Inzwischen
bietet er auch Fußböden aus Vinyl, Holz,
Linoleum und Leder an. Der Großhandel
mit den Fußböden bringt Zipse den größ-
ten Umsatz. Daneben hat er seine Aus-
bau-Fachmärkte entwickelt, in denen
sich Fußbodenkunden seine Marken an-
schauen können, aber auch Gartenmöbel
oder Haustüren bekommen.

Lothar Zipse hat keine Kinder. Für die
Zukunft seines Unternehmens nach sei-
ner Zeit sei entscheidend, dass es genug
Substanz habe, sagt Zipse. Die Fachmärk-
te und seine Marken müssten so gut da-
stehen, dass sie weitergeführt werden
können, egal von wem, fügt er an. Im fi-
nanziell besten Jahr seines Unterneh-
mens, nämlich im vergangenen, habe er
einen Umsatz von 27 Millionen Euro er-
zielt. „In diesem Jahr werden es wohl 30
Millionen“, sagt Zipse.

Grüne wollen
Spektrum im
Rat erweitern
Liste für Wahlen geplant

HERBOLZHEIM (BZ). Das Spektrum
der politischen Gruppierungen im Her-
bolzheimer Gemeinderat – derzeit be-
stehend aus CDU, SPD und Freien Wäh-
lern – wird nach den Kommunalwahlen
im Mai des kommenden Jahres mögli-
cherweise breiter werden. In Herbolz-
heim lebende Mitglieder von Bündnis
90/Die Grünen wollen zur Gemeinde-
ratswahl mit einer eigenen Liste antre-
ten, um Umweltthemen im Gremium
mehr Gewicht zu verleihen. Dies geht
aus einer Pressemitteilung von Dieter
Böcherer hervor. Böcherer ist stellver-
tretender Vorsitzender der Bund-Orts-
gruppe und Mitglied der Grünen.

Im Nachgang zum öffentlich ausgetrage-
nen Konflikt um das geplante Gewerbege-
biet Steinacker sei deutlich geworden,
dass sich der in der Unterschriftenaktion
zum Ausdruck gebrachte Wille von Bür-
gern zum behutsameren Umgang mit
Umweltressourcen bei den bestehenden
Gemeinderatsfraktionen nur zögerlich
oder gar nicht niedergeschlagen habe.

Dies sei, nach reiflicher Überlegung,
der Beweggrund gewesen, dass sich in
Herbolzheim lebende Mitglieder von
Bündnis 90/Die Grünen trafen, um
durch die Nominierung einer weiteren
Kandidatenliste das Angebot für die Wäh-
ler zu bereichern. Breiten Raum habe bei
der Zusammenkunft die in Herbolzheim
„fehlenden Abwägungen über Umwelt-
verträglichkeit und Nachhaltigkeit“ bei
anstehenden Entscheidungen eingenom-
men, heißt es in der Mitteilung. „Aktio-
nismus und Prestigedenken führen zum
einhergehenden Verlust von Lebensqua-
lität durch das rasante Verschwinden von
Landwirtschafts- und Naturflächen“, so
Dieter Böcherer, der die Rolle des Organi-
sators der neuen kommunalen Gruppie-
rung für die Zeit bis zur Gemeinderats-
wahl 2014 übernommen hat.

Bei der jüngsten Zusammenkunft habe
Einigkeit darüber bestanden, dass zur
Aufnahme auf die Kandidatenliste die Par-
teizugehörigkeit von nachrangiger Be-
deutung sein soll. Als wichtiges Anliegen
seien aber der 50-prozentige Frauenan-
teil und die Repräsentanz der Stadtteile in
den Vordergrund gestellt worden.

Nachdem sich bereits im Vorfeld einige
Interessenten zur Kandidatur bereit er-
klärt hätten, werde es in den nächsten
Wochen ein weiteres Treffen zur inhaltli-
chen Ausrichtung über das gesamte kom-
munalpolitische Spektrum geben, so Bö-
cherer, der „weitere Mitmenschen mit
ausgeprägtem Interesse an einem zu-
kunftsfähigen Herbolzheim“ erwarte.

Spiegelstreifer
BAHLINGEN (BZ). Am Dienstag, zwi-
schen 9.50 und 10 Uhr, wurde ein in
der Hauptstraße geparkter roter VW
Golf durch ein vorbeifahrendes Fahr-
zeug am Außenspiegel beschädigt. An
dem Fahrzeug konnten orange- bzw.
türkise Farbantragungen, welche vom
Verursacherfahrzeug stammen dürften,
gesichert werden. Zeugen werden ge-
beten, sich bei der Polizei zu melden,
t 07641/582-0.

P O L I Z E I N O T I Z E N

Katja Wegener und ihr Entwurf für
das Symposium. F O T O : P R I V A T

Der Unternehmer Lothar Zipse mit dem Stoff, der seinen Handel ausmacht: Kork. F O T O : M I C H A E L H A B E R E R


