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Empfingen. Bärbel Bussenius
sitzt seit gut vier Monaten fast
täglich auf dem Fahrrad. Die
44-Jährige, gebürtig aus Emp-
fingen, und ihr Partner Johan
de Vries machen eine Tour
um die halbeWelt. Rund 7000
Kilometer haben die beiden in
den Beinen, die ersten Radho-
sen sind durchgescheuert. Die
Luftverschmutzung in Indien
macht ihnen jedoch zu schaf-
fen.

Frau Bussenius, Sie waren
jetzt in Indien unterwegs.
Ein 1700-Meter-Gipfel war
dort laut Ihres Internet-Ta-
gebuchs der bisherige Hö-
hepunkt der Reise. Schwie-
rige Strecken, schweres Ge-
päck - verfluchen Sie Ihre
Idee manchmal?

Ehrlich gesagt überhaupt
nicht. Wir lieben diese Art zu
reisen und die damit verbun-
denen Herausforderungen. Je-
des Mal, wenn ein schickes
Fahrzeug mit westlichen Tou-
risten an uns vorbeifährt freu-
en wir uns, dass wir radeln
und vieles hautnah erleben.

Eine dieser Herausforde-
rungen scheint es zu sein,
bekömmliches Essen zu fin-
den. Sie berichten häufig
von Übelkeit.

Ja, die hygienischen Zustände
hier sind katastrophal. Tau-
sende Fliegen kreisen über
dem Essen, das am Straßen-
rand gekocht wird, und
gleichzeitig läuft das Abwas-
ser stinkend am Straßenrand
vorbei.
Nach ein paar Wochen ha-

ben wir uns getraut, mal was
Frittiertes zu essen, aus Man-
gel an Alternativen. Das ging
einige Male gut, wurde aber
irgendwann mit Durchfall
und Erbrechen bestraft. Seit-
her sind wir sehr vorsichtig
und essen nur noch in Restau-
rants, die vom Reiseführer
empfohlen werden. So oft wie
möglich kochen wir selber.

Können Sie direkt bei den
Erzeugern einkaufen?

Die Auswahl an Gemüse und
Obst ist sehr begrenzt. Äpfel

sind hier mehlig und süß. Am
besten schmecken uns die Ba-
nanen, und Papaya haben wir
jetzt für uns entdeckt. Weil
die meisten Hindus Vegetarier
sind, gibt es hier so gut wie
kein Fleisch zu kaufen. Das ist
für uns als Sportler schwierig,
da wir nicht genügend Eiweiß
zu uns nehmen können, das
für die Muskeln benötigt wird.

Wie reagieren Einheimische
auf Sie?

In einem Dorf, in dem wir
unser Zelt aufgeschlagen ha-
ben, wurde uns erzählt, dass
wir die ersten Ausländer sei-
en, die dort hinkommen.
Unsere Ankunft hat sich
schnell herumgesprochen. In-
nerhalb von 30 Minuten stan-
den ungefähr 100 Menschen

um uns herum, die fasziniert
schienen, wie ich mit einem
Benzinbrenner gekocht habe.
Ich kam mir vor wie in einer
Kochshow.

Sie sind immer wieder et-
was kränklich – nimmt sich
der Körper so die nötige
Auszeit nach langen Phasen
intensiven Arbeitens?

Nein, das glaube ich nicht, das
hätte dann schon früher kom-
men müssen. Ich denke, hier-
für sind zwei Gründe aus-
schlaggebend: Wir werden
nicht ausreichend mit Minera-
lien, Vitaminen und essenziel-
len Nährstoffen versorgt. Indi-
sches Essen wird meist stun-
denlang gekocht, da bleibt an
Vitaminen nicht viel übrig.
Der zweite Grund ist die star-

ke Umweltverschmutzung.
Als ich das erste Mal krank
wurde, hatte ich einen starken
Husten. Den bekomme ich
immer wieder. Wenn Lastwa-
gen auf unbefestigten Straßen
an uns vorbeirauschen, staubt
es heftig. In den Städten kom-
men noch Abgase hinzu. Ruß-
filter gibt es hier nicht. Wir
haben uns mittlerweile Ge-
sichtsmasken gekauft, um bei
extremem Staub gerüstet zu
sein.

Sie haben Ihren bisherigen
Alltag zurückgelassen. Was
haben Sie nun aber auf der
Reise hinzugewonnen?

Wir haben viele neue Freun-
de gefunden. Wir sind beide
gelassener, zufriedener und
offener gegenüber Fremden

geworden, und vor allem auch
fröhlicher. Es ist uns auch klar
geworden, dass man nicht viel
Geld braucht, um glücklich zu
sein, und dass uns materielle
Dinge wie schöne Kleider
nicht wirklich wichtig sind.
Mitnehmen möchten wir die
Hilfsbereitschaft, die wir hier
kennengelernt haben.

Wann wollen Sie zurück-
kehren?

Das ist noch nicht ganz klar.
Am 3. Februar fliegen wir
nach Thailand. Von dort aus
radeln wir durch Kambod-
scha, Vietnam, Laos, wieder
über Thailand nach Malaysia
und Indonesien. Danach wol-
len wir Australien und Neu-
seeland bereisen, was frühes-
tens ab August möglich ist, da
es dort dann Frühling ist. Ide-
alerweise feiern wir Weih-
nachten wieder mit unseren
Familien zu Hause.

Welche Pleiten und Pannen
sind Ihnen auf ihrem langen
Weg schon passiert?

Dank unserer tollen Räder
hatten wir den ersten Plattfuß
nach zirka 6400 Kilometern,
der aber schnell repariert war.
Und ich bin bei einem Stopp,
um nach dem Weg zu fragen,
von einem betrunkenen
Mann geschlagen worden,
ohne Grund. Ich bin mit dem
Schrecken davon gekommen
und der Angreifer wurde di-
rekt von der Polizei festge-
nommen.

uDie Fragen stellte Lena Müs-
sigmann.

Stress und Frust bleiben auf der Strecke
Gebürtige Empfingerin durchquert Indien mit dem Rad / Gerichte aus Töpfen am Straßenrand sorgen für Übelkeit

SONNTAG

uEMPFINGEN. Franz Laden-
burger, Silcherweg 17, 74 Jah-
re. Helga Emmi Haag, Schanz-
gasse 17, 87 Jahre.

WIR GRATULIEREN

Ein Erinnerungsfoto von dieser Gastfamilie in Indien, bei der Bärbel Bussenius und Johan de Vries unterkamen. Fotos: Bussenius/de Vries

Auch in der Wüste musste das Zelt aufgeschlagen werden (links) und unterwegs waren die beiden Radler ein echter Hingucker.

u Der Männergesangverein
»Liederkranz« hält am heuti-
gen Samstag, 16. Februar, sei-
ne Hauptversammlung im
Sängerheim ab. Die Tagesord-
nung umfasst Berichte, Eh-
rungen,Wahlen und eine Vor-
schau auf 2013. Die Sänger
sollen sich pünktlich um 18.45
Uhr im Sängerheim einfin-
den. Die Versammlung be-
ginnt um 19 Uhr.
u Der Radfahrverein veran-
staltet am morgigen Sonntag,
17. Februar, ab 10 Uhr in der
Tälesee-Halle die bezirksmeis-
terschaften Schwarzwald/
Zollern im Kunstradsport. Mit
dabei sind auch Fahrerinnen
aus Empfingen. Die Siegereh-
rung ist gegen 15 Uhr. Für Be-
wirtung der Zuschauer ist ge-
sorgt.
u Zu einer besinnlichen Stun-
de in der Fastenzeit werden
die Interessierten der Seelsor-
geeinheit St. Ulrich morgen,
17. Februar, um 18.30 Uhr in
die Kirche in Empfingen ein-
geladen. Das Leitwort lautet
»Reifen – Sterben – Neube-
ginn«. Musikalisch stehen
»Die vier Jahreszeiten« von
Antonio Vivaldi, sowie Ge-
dichte und Naturaufnahmen
aus der Seelsorgeeinheit auf
dem Programm.
u Ein Segnungsgottesdienst
für die Seelsorgeeinheit St. Ul-
rich wird am Dienstag, 19.
Februar, um 18.30 Uhr in der
Kirche in Fischingen zum Va-
lentinstag gefeiert. Dazu sind
alle Ehepaare, Paare und Ver-
liebte eingeladen.
u Der Fischereiverein »Anker«
hält am Freitag, 1. März, ab
19.30 Uhr seine Hauptver-
sammlung in der Fischerhütte
ab. Anträge zur Tagesordnung
müssen schriftlich bis Freitag,
22. Februar, beim Vorsitzen-
den Andreas Briegel einge-
reicht werden.

WIESENSTETTEN

u Der Musikverein lädt am
Samstag, 2. März, um 20 Uhr
zur Hauptversammlung ins
Gasthaus »Krone« ein. Wich-
tigste Punkte sind Berichte
und Wahlen. Anträge zur Ta-
gesordnung nimmt der Vorsit-
zende Peter Kreidler bis Sams-
tag, 23. Februar, entgegen.
Nach der Versammlung tagt
noch der Förderverein des
Musikvereins.

EMPFINGEN

Haigerloch-Stetten (bf). Seit
Ende Januar ist die neue Salz-
verladestation in Stetten in
Betrieb. Sie bedeutet eine we-
sentliche Entlastung für den
Straßenverkehr an der B 463.
Bergwerksdirektor Alfred

Höllerbauer zeigte sich im Ge-
spräch »sehr zufrieden« mit
den Abläufen an der neuen
Station, erklärte er im Ge-
spräch mit unserer Zeitung.
Inzwischen ist die Verladung
komplett auf die neue Station
umgestellt, und die Lieferun-
gen sind laut Höllerbauer
schon wieder fast am Maxi-
mum.

Die Umstellung sei vorsich-
tig angegangen worden, so ha-
be zum Beispiel anfangs die
Werkswehr den Verkehr gelei-
tet. Dies sei jetzt schon nicht
mehr nötig, da die Lastwagen-
Fahrer sich bereits auskennen,
so Höllerbauer.
Dies ist ist für dasWerk um-

so erfreulicher, da der Winter
das Land jetzt noch mal fest
im Griff hat und das Salzberg-
werk »gut ausgebucht« ist. In
früheren Jahren war es zur
Winter-Hochsaison entlang
der B 463 oft zu gefährlichen
Situationen gekommen. Die
Firma Wacker wollte die Ge-

fahr entschärfen und gleich-
zeitig den Betriebsablauf vor
allem während der Hochsai-
son optimieren. Deswegen
wurde die Verladestation im
Gewerbegebiet »Untere Auch-
tert«, auf dem Gelände des
ehemaligen Sportplatzes Stet-
ten, in Angriff genommen.
Im April 2012 wurde nach

umfangreichen Planungs- und
Genehmigungsverfahren mit
den Bauarbeiten auf dem
zwei Hektar umfassenden frü-
heren Gelände des Stettener
Sportplatzes begonnen. Für
das Straßensystem für die Zu-
und Abfahrt der Lkw musste

unter anderem das Gelände
angeglichen werden. Die Fun-
damentplatten für das 32 Me-
ter hohe Salzsilo wurden mit
Rammpfählen im Erdreich
verankert, da das Gelände in
de Erdbebenzone 2 liegt.
Im August vergangenen

Jahres wurde dem Aufstellen
des 3000 Kubikmeter fassen-
den Salzsilos begonnen. Die
Anbindung der neuen Anlage
erfolgt nun mit einer weiteren
Bandbrücke aus der bestehen-
den Verladung über das Bahn-
gleis der Hohenzollerischen
Landesbahn. Das Beladen
eines Lkws dauert rund vier

bis fünf Minuten.
Die Kunden melden sich

per Internet beim Salzberg-
werk an und bekommen ein
gewisses Zeitfenster zugeteilt,
um dann innerhalb von einer
halben Stunde im Gelände
der Verladestation abgefertigt
zu werden.
Auf dem Betriebsgelände

haben die Lkw-Fahrer auf den
sechs Stellplätzen nach dem
Beladen genügend Zeit, ihre
Ladenluken gefahrlos abzude-
cken. Die Ein- und Ausfahrt
erfolgt über die Salinenstraße.
Dort wurde ein überbreiter
Straßenanschluss hergestellt,

so dass zwei Lastzüge prob-
lemlos aneinander vorbeifah-
ren können.

Verladung läuft reibungslos und Entlastet die B463
Gut ausgebucht: Seit Ende Januar diesen Jahres ist die neue Salzverladestation in Stetten in Betrieb

Die Leitung des Salzbergwerks
ist sehrzufrieden mit den Ab-
läufen an der neuen Verladesta-
tion. Foto: Fechter

Konfirmanden
sind auf Freizeit
Empfingen. Die Konfirman-
den sind mit Pfarrerin Unzei-
tig, dem Ehepaar Gamerdin-
ger und Anke Reich noch bis
zum kommenden Sonntag,
17. Februar, auf Freizeit im
Haus Edelweiler in Pfalzgra-
fenweiler. Die Vertretung in
dringenden seelsorgerlichen
Fällen hat Pfarrerin Friederi-
ke Schmalfuß. Sie ist erreich-
bar unter der Telefonnummer
07454/9603331.


