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Anzeige

Trifft Wiesenverlust die Rohrweihe?
Gutachten ist in Arbeit / Stadt will Ersatzflächen ökologisch aufwerten

Von unserem Redaktionsmitglied
Kirsten Etzold

Auf den Äckern beim Frauenhäusle-
weg in Knielingen macht gestern Nach-
mittag der Traktor die
Musik. Wo im Vorjahr
noch grüne Wiesengrä-
ser zwischen Feldhe-
cken wuchsen, dehnt
sich jetzt braun umge-
pflügter Acker. Der
Traktor zieht mit ange-
hängter Egge Bahn für
Bahn das umbrochene
Erdreich glatt. Die
Grassamen im Boden
werden dadurch güns-
tig verteilt. Durch
Licht und Wasser an-
geregt, werden sie bald
keimen. Genau das ist
der Zweck des Verfah-
rens. Denn ein Teil der
Wiesen, die beim Päch-
terwechsel auf dem
Hofgut Maxau als öko-
logisch wertvolle Flä-
chen unter den Pflug
geraten waren (die
BNN berichteten), soll
auf diese Weise renatu-
riert werden.

Wie es weitergeht auf
den Feldern rund um
Knielingen, auch in der
Burgau und an der Su-
detenstraße bei den
Gewannen Distelgrund
und Kräuterlesäcker,
das erklärt am Acker-
rand gestern Karlsru-
hes Oberbürgermeister
Frank Mentrup höchst-
persönlich. Die Stadt
hatte nach heftigen Einsprüchen von
Naturschützern mangelnden Informati-
onsfluss und schlechte Abstimmung
zwischen den beteiligten Ämtern einge-
standen und stellt nun noch einmal klar,
dass Hofgutpächter Rüdiger Stahl keine
Schuld an den Vorgängen treffe.

„Der Landwirt steht im Fokus in dieser
Stadt, weil er die schönsten Flächen be-
wirtschaftet“, sagt Mentrup. „Deshalb
zeigen wir jetzt gezielt vor Ort, welches
Vorgehen wir besprochen haben.“

Viel sorgsame Abstimmung, kündigt
der Oberbürgermeister an, werde die
Weiterentwicklung des Hofguts Maxau
auch in Zukunft fordern. Was jetzt
schief gelaufen sei, habe auch „die Kom-
plexität abgebildet“, die Naturschutz in
der Großstadt ausmache.

Aus Sicht des Naturschutzes könnte
der Umbruch der Knielinger Wiesen ins-
besondere der Rohrweihe schaden. Die-
ser Greifvogel mit dem für Weihen typi-
schen langsamen, gaukelnden Jagdflug

braucht extensiv ge-
nutztes Kulturland,
das er in vielen wieder-
kehrenden Schleifen
absucht. Die Beute –
Vögel, Amphibien und
kleine Säugetiere –
versucht eine Rohrwei-
he zu packen, indem sie
geschickt Bewuchs und
Gliederungen des Ge-
ländes ausnutzt. Ein
ornithologisches Gut-
achten sei angefordert,
um zu beurteilen, ob
insbesondere ein Vor-
kommen der Rohrwei-
he in der Burgau durch
den Wiesenumbruch
beeinträchtigt sei, sag-
te Norbert Hacker, Lei-
ter des städtischen
Amtes für Umwelt und
Arbeitsschutz.

In den kommenden
vier bis sieben Jahren
will der neue Hofgut-
pächter seine Felder
auf ökologischere Be-
wirtschaftung mit
Fruchtfolge umstellen.
Winterweizen und
Roggen, Raps, gentech-
nikfreie Sojabohnen,
Ölrettich, Senf und
später auch Braugerste
wolle er anbauen, er-
klärte Stahl. Körner-
mais gehöre auch zum
Anbauspektrum, aber

nicht als Monokultur und ohne Folie. Je
drei bis fünf verschiedene Kulturen will
Stahl abwechselnd auf den Feldern an-
bauen, die er bei der Stadt gepachtet
hat. Mentrup unterstrich, dass die Trak-
toren jetzt „im Sinn der Stadt“ und auch
ausdrücklich gemäß der Absprache mit

den am Kompromiss beteiligten Natur-
schutzverbänden rollten. Nur so könne
die vereinbarte Rekultivierung ökolo-
gisch wichtiger Flächen beginnen.

„Die umbrochenen Wiesen werden in
einigen Teilen wieder hergestellt, und es
gibt Kompensationsflächen zum Aus-
gleichen des Verlustes“, sagte Hacker.
Die Ausgleichsflächen seien allerdings
im Gesamtumfang kleiner als das Verlo-
rene. Das Amt hoffe aber darauf, Kom-
pensationsflächen teilweise in einen hö-
herwertigen Zustand weiterentwickeln
zu können. Darauf setzt auch Mentrup.
„Wir sollen mehr Landschaftsschutzge-
biete ausweisen“, sagte das neue Stadt-

oberhaupt, „wir müssen aber auch die
Wertigkeit solcher Flächen steigern.“
Gerade in der Großstadt sei zudem
wichtig, für ökologische Zusammenhän-
ge Interesse und Verständnis zu wecken.

Ein Fasanenhahn, der in der Dämme-
rung ruft, und ein letztes Feldhasenpaar
Richtung Raffinerie – ganz genau ken-
nen die Knielinger am Ortsrand ihre
wilde Nachbarschaft, die seit mehr als
20 Jahren chronisch schrumpfe. Jetzt,
mit der Rodung mehrerer Feldhecken
am Frauenhäusleweg, werde die Natur
dort noch ärmer werden, meint ein An-
wohner: „Wo soll denn der Fasan hier
noch leben?“

FRISCH GEPFLÜGTE ÄCKER in Knielingen werden teils wieder Wiese, erklärten OB
Mentrup, Pächter Stahl, Naturschutzbeauftragter Harald Dannenmayer und Bürgerver-
einsvorsitzender Matthias Fischer (von links) gestern am Frauenhäusleweg. Foto: jodo

GEFLÜGELTE WIESENBEWOHNER wie die Rohrweihe (oben) und der Fasan
finden nur in naturnahen Landschaften Nahrung und Unterschlupf. Fotos: dpa


