
R
othaus oder Alpirsba-
cher? Staatsbrauerei
oder Klosterbräu? Wer

darf mitbrauen im Förderver-
ein Wildtierpark Alexander-
schanze? Man hat schon stau-
nen können, als diese Frage
in der ARZ aufgeworfen wur-
de. Solche Fragen sollten am
Stammtisch entschieden wer-
den.

Und man sieht regelrecht
Männer um einen Biertisch
sitzen, die einen ein Glas
Klosterbräu in der Hand, die
anderen ein Tannenzäpf-
le. »Mal langsam mit den
jungen Pferden!«, prostet da
ein Ulmer seinem Nachbarn
zu, der ein Kronenbräuglas
hochstemmt. Toll, der Natio-
nalpark ist soeben zu einem
Werbeträger geworden. Gut
wohl in Zeiten, wo der Sport
versucht, die Werbung für
alkoholische Getränke aus-
zumerzen, und man neuer-
dings lieber für Alkoholfrei-
es wirbt, dem angeblich sogar
unsere Fußballnationalspie-
ler zusprechen.

B
einahe zeitgleich zu
der Meldung, dass es
einen Bierstreit um

den Wildtierpark gebe, soll
sich Peter Hauk in Stutt-
gart dafür ausgesprochen ha-
ben, den Nationalpark Nord-
schwarzwald zu vergrößern.
Sie haben sich NICHT ver-
lesen, der CDU-Mann Hauk,
ehemals entschie-
dener Gegner des
Nationalparks hat
nicht »stillegen«
gesagt, sondern
»vergrößern«.
Die Stammtische
scheinen gerade
neueNahrung zu
bekommen.

Es ist ohne
Zweifel etwas
langweilig ge-
worden im Na-
tionalpark. Der
SWRhat jüngst in
Baiersbronn festgestellt, dass
der Protest zwar leiser gewor-
den sei, dass dies aber nicht
ein Zeichen für mehr Zustim-
mung sei. Eher wartet der
Stammtisch auf seine Stunde.

Die neue Frage könnte »Au-
erhahn oder Zapfhahn?«, lau-
ten. Biergarten oder Tier-
garten? Nationalpark oder
Volkspark? Im »Kern« geht es
schon um den Nationalpark.

Und wenn man Peter Hauk
richtig verstanden hat, geht
es ihm ja nicht um eine Ver-
größerung des Gesamtparks,
sondern um eine Abrundung
des Kerns desselben. Stamm-
tisch, aufgepasst! Kernzone –
Übergangszone – Randzone.
Will heißen, den Kern macht
man rund und überschaubar.
Dann können sich dort mei-
netwegen die Gußeisernen
unter den Umweltschützern
treffen, um die Druckplatten-
reliefs der Borkenkäfer zu be-
wundern und nach Wölfen
undLuchsenAusschau zuhal-
ten.

Zone für Bier und Bonde
Die Übergangszone wä-

re dann eine Zone harter Ar-
beit für vieleWaldarbeiter, die
genau diesen Tieren den Zu-
tritt nach draußen verwehren
müssen. Und die Randzone
würde dann den Brauereien
und Politikern gehören. Dort
würde man Portale errich-
ten und Informationsstände,
Parkplätze und Schautafeln.

E
sscheint sich genau
dieses Schalenmo-
dell herauszukris-

tallisieren, ganz ähnlich
unserem Sonnensys-

tem, bei dem wir
Menschen ja auch
nicht direkt an der
Sonne leben wol-
len, sondern schon
etwas abseits in den

gemäßigten Zonen,
in denen es natürlich

auch Bier gibt. Innen die
Wölfe und Zecken, die Luch-

se und Borkenkäfer, mit de-
nen sich keiner wirklich gern
anlegen möchte. Außen ein
Streichelzoo mit Auerochsen
und Auerhennen.

»Wie es scheint, ist es gut,
dass Rothaus und die Alpirs-
bacher sich der Sache ange-
nommen haben!«, sagt einer
am Stammtisch. Und er hat
das Schlusswort: »Darauf soll-
ten wir anstoßen!«

Den Bierstreit bitte am
Stammtisch klären

Von Karlheinz
Bayer

Regiehinweis im Tierreservat vom Nationalpark-Minister.
Karikatur: Karlheinz Bayer

In unserer Kolumne »Zwi-
schenruf« kommen ab-
wechselnd Persönlichkei-
ten aus dem öffentlichen
Leben zu Wort, die sich zu
aktuellen oder zeitlosen
Themen im Renchtal äu-
ßern – mal kritisch, mal
augenzwinkernd, mal zum

Schmunzeln. Die Kolumne
erscheint in unregelmäßi-
ger Folge.

Heutiger Kolumnist:
Karlheinz Bayer, Allgemein-
mediziner aus Bad Peters-
tal-Griesbach und seit
2009 Ortenauer Kreisrat
der FDP.

Zwischenruf
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Zwischenruf
Kinder mit
Bachwasser
getauft
Oberkirch. Die evangelische
Kirchengemeinde Oberkirch
feierte am Sonntag einen
Gottesdienst im Grünen auf
dem Festplatz im Wäldele
in Zusenhofen. Etwa 200
Gemeindeglieder waren der
Einladung gefolgt. Im Verlauf
des Gottesdienstes mit dem
Thema »Lebendiges Wasser
aus der Quelle des Lebens«
taufte Pfarrer Roland Kuste-
rer fünf Kinder am Stangen-
bach mit Bachwasser. Der
Chor Surprisium und der Po-
saunenchor gestalteten den
Gottesdienst musikalisch.
Anschließend blieben viele
zum Essen. Die Kollekte und
der Erlös der Bewirtung sol-
len der Kirchenrenovierung
zugutekommen. Foto: Deusch

Nach jahrzehntelangem
Ringen steht die Sanie-
rung des Müllener Wehrs
bevor. Der Ortschaftsrat
Zusenhofen setzte sich
am Dienstag mit den
geplanten Bauarbeiten
auseinander.

VON PETER MEIER

Oberkirch-Zusenhofen.
Beim Umbau des Müllener
Wehres handle es sich um eine
ökologisch sehrwertvolleMaß-
nahme, betonte Ortsvorstehe-
rin Tanja Weinzierle. Im Mit-
telpunkt steht die Umsetzung
der Europäischen Wasserrah-
menrichtlinie und die Wieder-
ansiedlung des Lachses. Dafür
ist die Rench als fünftgrößter
Oberrheinzufluss von Baden-
Württemberg von überregio-
naler Bedeutung.

Am Müllener Wehr sei-
en Defizite im Hinblick auf
Durchgängigkeit, Mindestab-
fluss und Gewässerstruktur
festgestellt worden, die jetzt be-
seitigt werden sollen. Hierzu
sind unter anderem ein Fisch-
auf- und abstieg zu errichten.
Zum Schutz der Fische wird
am Einlauf zum Müllener Ka-
nal ein Feinrechenmit automa-
tischer Reinigungsanlage ein-
gebaut.

Feinrechen zum Schutz
Im Vorfeld der Sitzung hat-

te Hansjörg Schmieder (FWV)
einen Katalog von Fragen ein-
gereicht, die von der Ortsvor-

steherin, soweit es die kurze
Vorbereitungszeit zuließ, auch
beantwortet wurden. Zustän-
dig für das Wehr sei die Mül-
lener Wehrgenossenschaft (ein
Zusammenschluss von Was-
serkrafanlagenbetreibern am
Müllener Kanal, d. Red.), die
gemeinsam mit dem Landes-
betrieb Gewässer des Regie-
rungspräsidiums Freiburg
auch die Ausführung derMaß-
nahmen in die Wege leitete.
Beide tragen auch, unterstützt
durch Sponsoren, die Kosten
des Projekts.

Derzeit laufe das Wasser-
rechtsverfahren für das Bau-
vorhaben, deshalb fanden die
Verhandlungen nur zwischen
der Wasserwirtschaft und
den Mitgliedern der Deichge-
nossen statt. Gemeinsam mit

Schmieder, der sich im Vor-
feld sehr intensiv mit der The-
matik befasst hatte, erläuterte
die Ortsvorsteherin insbeson-
dere die Fischtreppen und den
Rechen. Deutlich wurde dabei
auch, dass das Gesamtprojekt
abhängig ist von der Klärung
der Finanzierung (siehe Stich-
wort).

Der Ortschaftsrat nahm den
Sachverhalt abschließend zu-
stimmend zur Kenntnis. Die
Gesamtkosten der Maßnah-
me werden auf 710000 Euro
veranschlagt. Davon entfallen
180000 Euro auf den Fischauf-
stieg mit Schlitzpass, 300000
Euro auf die Wehranlage mit
Wehrklappe und 230000 Euro
auf Einlauf, Fischabstieg und
Spülrinne sowie die Rechenan-
lage amMüllener Kanal.

Müllener Wehr vor der Sanierung
Lösung zwischen Wehrgenossen und Landratsamt in Sicht / Zusage eines Sponsoren fehlt noch

Das Müllener Wehr in der Rench soll bald mit einem Fischauf-
stieg versehen werden. Foto: Peter Meier

Die Wehrgenossen
üben Verzicht
Noch im April 2015 hat-
te es so ausgesehen,
als würde der Umbau
des Müllener Wehres am
Geld scheitern (die ARZ
berichtete). Zwei Mona-
te später sieht Bernhard
Vetter, Leiter des Amtes
für Wasserwirtschaft im
Landratsamt, das Pro-
jekt auf einem guten
Weg. Seine Umsetzung
hänge noch von der Zu-
sage eines Sponsor ab,
der im Rahmen natur-
schutzrechtlicher Aus-
gleichsmaßnahmen den
Anteil der Wehrgenos-
sen am Umbau überneh-
men solle. Für die Grund-
ertüchtigung des Wehrs
kommt das Land auf.

Umstritten war beim
Umbau jahrelang, wie
viel Wasser in die Rench
weiterfließt. Die Wehrge-
nossen verzichten seit
Anfang Juli auf freiwil-
liger Basis auf Wasser
in ihrem Kanal: Sie säg-
ten weitere Löcher ins
Wehr, so dass 750 Li-
ter pro Sekunde in die
Rench weiterfließen kön-
nen. Laut Sprecher Jür-
gen Wimmer wurde am
Samstag nochmals nach-
justiert. pak

H I N T E R G R U N D

Oberkirch-Nußbach (m). Um
die Pflege des Baumbestands
am Müllener Entlastungska-
nal hatte sich 2012 ein Konflikt
entwickelt, nachdem ein an-
grenzender Landwirt dort bei
einem Auslichtungshieb 37 Ei-
chen fällte. Nun soll ein Pflege-
konzept für die Ökozelle Mül-
len neuen Ärger verhindern.

Die Fällaktion von 2012 sei
mit den Behörden abgestimmt
gewesen, erläuterte Ortsvor-
steher Joachim Haas, als er
das Konzept am Mittwoch im
Nußbacher Ortschaftsrat vor-
stellte. Bis zu diesem Zeitpunkt
hatte der BUND Renchtal die
Pflegemaßnahmen in der Öko-
zelle übernommen, unter-
stützt durch eine Bachpaten-
schaft der Firma Koehler.

Nun hat Agraringenieur
Erich Buchholz den Baumbe-
stand kartiert und ein Pflege-
konzept erarbeitet, für dessen

Umsetzung sich der Beirat für
Natur- und Umweltschutz ein-
stimmig ausgesprochen habe.
Begrüßt wurde vor allem der
Pufferstreifen, der am Nord-
und Südrand der Zelle mit ei-
ner Breite von zehn Metern
entstehen soll, da er eine Ver-
besserung der landwirtschaft-
lichen Flächen darstelle. Um
den Aufwand für die Stadt ge-
ring zu halten, hatte Franz
Just vom BUND angeboten,
den Wiesenstreifen im Rah-
men einer Patenschaft regel-
mäßig zu mähen.

Auch der Landesbetrieb Ge-
wässer des Regierungspräsi-
diums Freiburg habe das Kon-
zept grundsätzlich akzeptiert.
Das Muldenprofil solle aber re-
gelmäßig überprüft werden,
so dass es im Notfall weiter-
hin Hochwasser ableiten kann.
Auf einer Fläche von 1,1 Hekt-
ar habe der Naturschutz Vor-

rang. Dargestellt wurde, dass
die Ökozelle als »Rückzugsflä-
che« und »Inselbiotop« inmit-
ten intensiv landwirtschaft-
lich genutzter Flächen liege
und nur wenigen Störungen
ausgesetzt werden solle. Ein-
griffe zur Erhaltung und För-
derung der Struktur- und Ar-
tenvielfalt seien in geringem
Umfang sinnvoll.

Nur geringe Eingriffe
Für die verschiedenen Be-

reiche des Biotops wie den
Feldgehölzstreifen entlang
des Kanals, den Stangenbach
und den Auwaldstreifen, den
Teich und die Wiesenbra-
che im Westen wurde je-
weils die Zielsetzung
der Entwicklung
dargestellt sowie
die Maßnahmen,
mit denendiese er-
reicht werden sol-

len. In der Diskussion begrüß-
ten Karl-Wendelin Spinner und
Irmgard Feger das Konzept. Es
sei ein Kompromiss zwischen
den Zielen des Naturschutzes
und den Interessen der benach-
barten Landwirtschaft. Der
Ortschaftsrat beauftragte ein-
stimmig die Verwaltung, die
Umsetzung des Pflegekonzepts
zu prüfen.

Pflegekonzept soll Eichenallee befrieden
Nußbacher Ortschaftsrat sprach sich für Vorschlag zum Erhalt der Ökozelle aus / Natur hat Vorrang

Die Abholzung von 37 Eichen in der Ökozel-
le Müllen hatte 2012 heftige Kritik hervor-
gerufen. Foto: Rüdiger Keller
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