
In Holzhausen konnten am Wochenende edle Karossen bewundert werden, denn dort trafen sich Lotus- und Seven-Fahrer

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

Ac h i m E n gl e r

MARCH. Die Motoren knatterten, die
Reifen quietschten, und Benzingeruch
lag in der Luft: Rund 40 Teilnehmer
machten sich mit ihren neuen, individu-
ellen und historischen Lotus und Seven
auf die „777 Kurvenfahrt“ durch den
Schwarzwald. Das Wetter spielte mit,
und die Fahrer und Fahrerinnen aus
Deutschland, Österreich und der
Schweiz hatten Spaß. Am Freitagabend
reisten sie an, am Samstag und Sonntag
standen die gemeinsamen Fahrten
durch die reizvolle Landschaft an.

Holger Hauke aus Dessau erreichte am
Samstagnachmittag nach 355 Kilometern
Fahrt durch den Schwarzwald als erster
das Ziel, den Sportplatz in Holzhausen.
„Das war Schwarzwald-Idylle pur: Sehr
schöne Straßen, viele Kurven und ständig
ging es auf und ab. Die Strecke wurde mit

viel Liebe ausgewählt, die Straßen waren
anspruchsvoll zu fahren“, meinte er. „Es
war einfach super. Nur am Stausee
Schwarzbruck hat es ein wenig gereg-
net.“ Zum ersten Mal hat Holger Hauke
gemeinsam mit seinem Beifahrer Andre-
as Kaup an der „777 Kurvenfahrt“ teilge-
nommen – und bestimmt nicht zum letz-
ten Mal wie er sagte. „Wir haben im
Schwarzwald Urlaub gemacht und ihn
mit diesem Lotus- und Seven-Teffen ver-
bunden.“ Am Sonntagabend ging es dann
wieder nach Hause, 700 Kilometer über
Autobahnen mit der silbernen „Elisa“.

„Ich bin sozusagen frisch auf den Lotus-
Geschmack gekommen“, meint der Des-
sauer und zeigt auf seinen Lotus „Elisa“,
Baujahr 1999. „Das ist Fahrvergnügen
pur: Der Wagen bietet wenig Komfort
aber extreme Fahreigenschaften“,
schwärmt er. 160 PS ist „Elisa“ stark und
wiegt nur 750 Kilogramm – dazu hat sie
ein offenes Verdeck, Cabrio-Feeling à la
Lotus.

Den freien Himmel über sich und eine
starke Maschine unter sich: Die „Mega-
busa“ von Ulrico Kollmann aus Bonn
sorgt auch für Motorrad-Feeling, denn sie
hat den Motor einer Suzuki 1300 mit 180
PS unter der Haube. Erst ein Zwischenge-
triebe macht das Rückwärtsfahren mög-
lich. „Theoretisch kann ich in sechs Gän-
gen rückwärts fahren. Es ist das schnellste
Auto der Welt im Rückwärtsfahren.“
Knallig gelb und blau leuchtet der Wagen,
Williams-Anschnallgurte verleihen ihm
eine Extra-Prise Rennwagen-Flair.

„Die Megabusa fährt sich auch fast wie
ein Rennwagen“, beschreibt ihr Besitzer
Ulrico Kollmann und zeigt sie nicht ganz
ohne Stolz den anderen Fahrern und den
Zuschauern, die sich um den Wagen ver-
sammelt haben. In England sei die „Mega-
busa“ weit verbreitet, hier zu Lande sei
sie einzigartig. Sie ist das letzte in
Deutschland zugelassene Modell dieser
Art und wiegt 150 Kilo weniger als ähnli-
che Autos.

„Ich habe 2002 flehentlich um die Zu-
lassung bitten müssen. Das Auto hat zwar

einen Katalysator, aber wegen des Motors
gab es Probleme.“ 40000 Euro ist die
„Megabusa“ wert, ideell aber unbezahl-
bar. Sie sorgt für Fahrspaß pur – und das
zeigte sich am Wochenende bei der „777
Kurvenfahrt“ durch den Schwarzwald.
Am Sonntag ging es noch den Kaiserstuhl,
in die Vogesen und ins Elsass. Zum vier-
ten Mal wurde das Lotus/Seven-Treffen
von Anja und Josef Sciarrilo veranstaltet.

Die Eichstetter Adolf-Gänshirt-Schule erhält Computer und Zubehör im Wert von 35 000 Euro / Kein Wartungsvertrag gewünscht

EICHSTETTEN (gr). Auf einen neuen,
leistungsfähigen Server, neue Computer
und Flachbildschirme können sich Lehr-
kräfte und Schüler der Adolf-Gänshirt-
Schule in Eichstetten freuen. Der Ge-
meinderat stimmte in der jüngsten Sit-
zung einstimmig der Auftragsvergabe für
die neue Ausstattung des Schulungsrau-
mes zu.

Liefern darf die Hard- und Software die
Firma Gerich Consulting aus Bretzfeld im
Hohenlohekreis, bei Heilbronn, für
35259 Euro. Dies sei das preisgünstigste

von zwei der drei eingegangenen Ange-
bote, wie Lothar Höfflin der Ratsrunde er-
läuterte. Ein Gebot sei nicht rechtzeitig
im Rathaus eingegangen und konnte so-
mit nicht berücksichtigt werden.

Die Ausschreibung, die von sechs Fir-
men angefordert worden sei, umfasste
neben dem Server insgesamt 16 Compu-
ter. Aufgrund der stetig wachsenden
Hardwareanforderung der Software seien
die Computer mit Pentium-Prozessoren
mit einer Taktfrequenz von 3,2 Giga-
Hertz ausgestattet.

Hinzu kommen 16 neue Flachbild-
schirme, sieben Laserdrucker, DVD-Bren-
ner, externe Festplatten, sowie eine un-
terbrechungsfreie Stromversorgung. In
dem Preis eingeschlossen ist auch Soft-
ware, die Installation und die Einweisung
und Schulung der Systembetreuer.

Nicht abgeschlossen werden soll ein
Wartungsvertrag, dies auch deshalb, weil
für Schulen mit Musterlösungsinstallatio-
nen eine kostenfreie Hotline über das
Landesmedienzentrum zur Verfügung
stehe. Die Auftragsvergabe erforderte

auch die Zustimmung zu einer außerplan-
mäßigen Ausgabe, denn im Haushalts-
plan sind für diese Maßnahme nur 24000
Euro ausgewiesen.

Die Installation soll bald vorgenommen
werden und dann wird die neue Ausstat-
tung intensiv genutzt werden, wie Angela
Hauser, die Rektorin der Eichstetter
Grund- und Hauptschule, versicherte. Sie
dankte der Ratsrunde auch für die wohl-
wollende Entscheidung, die letztlich für
eine gute Ausbildung der Schüler erfor-
derlich sei.
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I N B E R L I N : Patrick Evers’ Pläne

FREIBURG. In der BZ-Reihe „In Berlin“
beschreibt der Freiburger Bundestags-
kandidat Patrick Evers (FDP), wo er in
seiner parlamentarischen Arbeit
Schwerpunkte setzen will, falls er ge-
wählt werden sollte.

„Das Eingeständnis von Bundeskanzler
Schröder, mit seiner Politik in vollem Um-
fang gescheitert zu sein, sollte uns allen
vor allem eines deutlich vor Augen füh-
ren: Ein ,weiter so’ wie bisher kann und
darf es in Zukunft nicht mehr geben. Die
Arbeitslosigkeit ist weit jenseits des Er-
träglichen, der Schuldenberg wächst ste-
tig und die Sozialsysteme stehen vor dem
Zusammenbruch. Durchhalteparolen,
Sonntagsreden oder das Hoffen auf ein
Anspringen der Konjunktur aus heiterem
Himmel werden uns in dieser Situation
nicht weiterhelfen.

Nur ein radikaler Umbau unserer ver-
krusteten Systeme, die auf eine globali-
sierte Welt nicht ausgelegt sind, kann nun
noch helfen, dem kontinuierlichen Ab-
wärtstrend entgegenzuwirken.

Im Gegensatz zu den rot-rot-grünen
Fraktionen setzen Liberale dabei nicht auf
die gescheiterten Konzepte aus der Ver-
gangenheit, sondern auf einen konse-
quenten Modernisierungskurs. Entbüro-
kratisierung, Verschlankung des Staats,
Stärkung der Eigenverantwortung und
Reduzierung der Steuer- und Abgabenlast
seien als wesentliche Kernpunkte ge-
nannt, die ein Umsteuern ermöglichen
werden.

Wie dringend notwendig dies ist, kann
jeder Bürger in einer Stadt wie Freiburg
täglich sehen. Der Staat ist aufgrund der
verfehlten Wirtschafts- und Finanzpolitik
nicht mehr in der Lage, seinen primären
Pflichten nachzukommen. Die Infrastruk-
tur (Schulen, Bäder, Straßen et cetera)
verfällt, sozial Bedürftige erhalten nicht
mehr die Unterstützung, die sie benöti-
gen, und nur die Regelungswut der Büro-
kraten scheint ungebrochen darauf ausge-
legt zu sein, jedem Problem ein Gesetz
hinterher zu werfen.

Eine zentrale Botschaft der FDP lautet,
dass jeder, unabhängig von Alter oder Ein-
kommen, einen Beitrag dazu wird leisten
müssen, das Staatsschiff Deutschland
wieder auf einen Erfolgskurs zurückzu-
führen. Das ist zwar sicherlich eine unbe-
queme Botschaft, aber im Gegensatz zu
anderen Parteien setzt die FDP damit auf
eine Politik der Ehrlichkeit, die lieber die
ungeschminkte Wahrheit aufzeigt, an-
statt die Bürgerinnen und Bürger in dem
Glauben zu lassen, alles werde sich von
selbst lösen.

Dazu gehört aber auch, dass die Politik
sich verändert und bereit ist, den Men-
schen wieder Freiräume zu schaffen und
dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen
die Dinge wieder selbst in die Hand neh-
men können. ,Mehr Mensch, weniger
Staat’ ist ein Leitmotiv liberalen Denkens
und es bleibt zu hoffen, dass möglichst
viele Menschen am 18. September mit
dem Kreuz bei der FDP diesem Grundsatz
eine Chance geben.“

Motorenknattern und Benzingeruch

Jetzt können die Schüler eifrig am Computer lernen

„Radikaler
Umbau“

Für Gepäck bleibt nicht viel Platz.

Auch innen sind die Autos schön gestaltet. Los geht die wilde Fahrt.

Noble Autos zogen in Holzhausen die Blicke auf sich. Im Rahmen der „777 Kurvenfahrt“ machten die Lotus’ in March Station. F O T O S : A C H I M E N G L E R
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