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Erdrutsche:
Wege gesperrt

Nitrat- und
Frustpegel hoch

In der Wutachschlucht
im Schwarzwald muss ein
Strommast gesichert werden.
Unwetter

Der Nitratgehalt im Trinkwasser liegt
zwar bei der Landeswasserversorgung
deutlich unter dem Grenzwert – Sorgen
macht er trotzdem. Foto: dpa

DIE GESUNDHEITLICHEN FOLGEN

IN DIESEM EINZUGSGEBIET SIND DIE WERTE HOCH
Landeswasserleitung
Entnahmestelle
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Grenzwert Die Trinkwasserverordnung legt
bei Nitrat einen Grenzwert von 50 Milligramm
pro Liter fest. Bleiben die Werte darunter,
würden auch bei täglichem Genuss auf Dauer
keine gesundheitlichen Belastungen auftreten,
sagt etwa das Bayerische Landesamt für
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.
Dies gilt auch für Säuglinge. In Baden-Württemberg wird überall der Grenzwert unterschritten, allerdings ist der Unterschied zwischen Bodenseewasser mit 4,2 Milligramm
Nitrat pro Liter und Landeswasser aus dem
Donauried mit 24 Milligramm pro Liter in
Stuttgart doch beträchtlich.
Risiko Nitrat, das zumindest in großen Teilen
aus der Landwirtschaft kommt, belastet zum
einen die Böden und die Gewässer. Zum anderen kann es im menschlichen Körper zu Nitrit
umgewandelt werden. Im Magen bilden sich
daraus manchmal Nitrosamine, die im Tierversuch als krebserregend identifiziert wurden.
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Geld vom Land wandere zu drei Vierteln
gar nicht in das Donauried: „So erreichen
wir das Ziel nie“, sagt Röhrle.
Minister Peter Hauk bezeichnet diese
letzte Aussage als falsch. Die Mittel seien
durch die EU noch gar nicht freigegeben
worden – bald starte man mit dem Projekt,
bei dem Landwirte Geld bekämen, wenn sie
weniger und gezielter düngen. 300 Bauern
hätten ihr Interesse angemeldet. Ihn ärgere, dass die enormen Anstrengungen der
Bauern nicht gewürdigt würden. Auch im
Donauried seien mittlerweile 68 Prozent
der Fläche nicht mehr problematisch,
trotzdem verstärke das Land seinen Einsatz. „Ich bleibe deshalb dabei: Auch im Donauried wird es besser, und das Wasser dort
kann man unbedenklich trinken“, so Hauk.

Anette Herbster vom Landesbauernverband ist derselben Ansicht. Trotz ihres Einsatzes hätten die Bauern den Eindruck, immer wieder eins von der Wasserwirtschaft
übergebraten zu bekommen. Die Erwartungshaltung sei dort extrem hoch. Dahinter steht eine grundsätzliche Enttäuschung
– egal, was in der Natur passiere, der Sündenbock sei immer der Landwirt, so Hauk.
Zuletzt seien die Bauern mit einer Bauernspruch-Kampagne von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks an den Pranger
gestellt worden. Auch Gebhard Aierstock,
Kreisbauernvorsitzender in Reutlingen,
sieht dies so. Die Landwirte pflegten Streuobstwiesen und legten Böschungen an –
doch mache man immer sie allein für das
Artensterben verantwortlich. Die Zunah-

Säuglinge Bei Säuglingen unter drei Monaten
kann Nitrit in höheren Mengen dazu führen,
dass Sauerstoff nicht mehr ausreichend in das
Gewebe transportiert wird. Diese sogenannte
Zyanose kann lebensgefährlich sein. fal

me der Rabenvögel, die Nester plünderten,
oder die neuen Baugebiete sehe niemand.
Das Artensterben aber ist real, und
Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) hat erst vor wenigen Tagen erklärt, dass
zu den Ursachen auch die intensive landwirtschaftliche Nutzung von Flächen und
der verstärkte Pestizideinsatz gehörten.
Der Nabu-Vorsitzende Johannes Enssle
betont aber: „Die Bauern sind selbst Opfer“, weil sie unter einem enormem Preisdruck stünden. Enssle plädiert deshalb für
eine neue EU-Finanzierung der Landwirtschaft, die die Landschaftspflege und den
zurückhaltenden Pestizideinsatz besser
honoriere. Markige Worte des Ministers
hälfen jedenfalls nicht weiter – Hauk solle
sich den inhaltlichen Debatten stellen.

Bad Wimpfen lässt sich den Blauen Turm etwas kosten
Das Wahrzeichen der Stauferstadt muss für mehr als
sechs Millionen Euro saniert werden. Von Brigitte Fritz Kador

Denkmal

er Blaue Turm in Bad Wimpfen
Aus der Nachkriegszeit kennt man nur
(Kreis Heilbronn) erhebt sich weit eine einzige Bausünde. Der „Denkmalpflesichtbar über die Stadtsilhouette. gerische Werteplan“ der Altstadt Bad
Und er ist selbst dann schön, wenn er in ein Wimpfen zeigt fast durchgängig höchstrankorsettähnliches Gerüst eingehüllt ist. Das gig eingestufte Gebäude von kulturhistoriWahrzeichen aus der staufischen Vergan- schem Wert. Das sei eine Ausnahmesituagenheit muss dringend saniert werden. Bei tion, die kaum eine andere Gemeinde im
der Stadtverwaltung geht man davon aus, Land habe, sagt Brechter. Man habe immer
dass im Mai die Arbeiten beginnen können. nur schrittweise saniert. Das allerdings
Diese sollen dann im Jahr
könnte sich grundlegend än2020 abgeschlossen sein. Die Die Stadt muss
dern, wenn die internationale
Kosten liegen bei 6,2 Millio- selbst rund
Lidl-Zentrale in Bad Wimpfen
nen Euro – Stand heute. Eine 1,1 Millionen Euro
bis zum Jahr 2019 angesiedelt
Herausforderung für die
sein wird. Denn ab diesem
7000-Einwohner-Stadt, trotz beisteuern.
Zeitpunkt könnten sich die
öffentlicher Unterstützung.
Einnahmen aus der GewerbeDas Gewerbesteueraufkommen liegt steuer in zweistelliger Millionenhöhe belaut Bürgermeister Claus Brechter im wegen. Der Blaue Turm aber kann nicht so
Schnitt bei zwei Millionen Euro im Jahr. lange warten.
Doch die Armut der Stadt sei auch ihr
„Der Brand im Turm von 1984, verurReichtum, sagt er. Das holprige Pflaster, die sacht durch einen Blitzeinschlag, ist für die
Fachwerkhäuser im Auf und Ab der Gassen Stadt ein geradezu traumatisches Erlebnis
der historischen Altstadt, die mehr als 200 gewesen“, erzählt Brechter. Der Turmhelm
Meter lange, in Teilen noch gut erhaltene stürzte ab, die Wiederherstellung kostete
und zugleich größte Pfalz nördlich der damals 1,7 Millionen Mark, und 2013 zeigAlpen, mit Burgmauern, den Palas-Arka- ten sich wieder erste Risse. Grund sind
den und einem weiteren Bergfried (Roter Sanierungsfehler und das hohe Gewicht
Turm) – davon wäre nichts erhalten, wenn der steinernen Turmspitze. Brechter sagt,
einst Geld da gewesen wäre.
seit die Pest in der einstmals blühenden

n der Wutachschlucht im Schwarzwald
fürchten die Behörden um die Sicherheit von Besuchern und Anwohnern.
Denn dort hat es mehrere Erdrutsche gegeben. In direkter Nähe einer Stromleitung
seien 50 000 Kubikmeter Gestein und Erde
abgerutscht, teilte die Gemeinde Bonndorf
(Kreis Waldshut) am Mittwoch mit. Betroffen sei der Strommast einer 110 000-VoltLeitung, der direkt am Abgrund stehe. Vorsorglich seien Wege und eine Straße gesperrt worden, der Strommast werde gesichert. Noch sei unklar, ob er entfernt werden müsse. Größere Erdrutsche in dem Gebiet gibt es seit dem vergangenen Frühjahr.
In den kommenden Monaten wird mit weiteren Erdbewegungen gerechnet.
Unterdessen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) wegen Dauerregens im Südwesten Baden-Württembergs eine Unwetterwarnung herausgegeben. Demnach zieht
eine Warmfront von Westen über das Land
und bringt starken Niederschlag. Die Warnung gilt bis 10 Uhr am Freitag für die
Rheintalebene und den Schwarzwald. Es
gibt laut Prognose Niederschlagsmengen
von bis zu 70 Litern Wasser pro Quadratmeter. Wo sich Wolken an Bergen festsetzen
können, kommen bis zu 90 Liter vom Himmel. Oberhalb von 800 Metern kommt Tauwetter hinzu, das Schnee schmelzen lässt:
Hier kann sich die Niederschlagsmenge auf
bis zu 110 Liter pro Quadratmeter erhöhen.
Auch auf der Alb und in Richtung Allgäu
kann es bis zu 50 Liter Regen geben. Zudem
soll es in ganz Baden-Württemberg sehr
windig sein – mit Sturmböen von bis zu 90
Kilometern pro Stunde. Nach Angaben der
Landesanstalt für Umwelt sind besonders
die Bereiche Lörrach, Freiburg und Breisgau-Hochschwarzwald von leichten Überschwemmungen betroffen.
dpa
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An manchen Brunnen im Donauried
sind die Nitratwerte bedenklich, auch aufgrund
der Landwirtschaft. Minister Hauk stellt sich vor
die Bauern und erntet selbst Kritik. Von Thomas Faltin

Trinkwasser

l

s waren markige Worte, die
Agrarminister Peter Hauk
(CDU) vor einiger Zeit bei
einer Versammlung des Kreisbauernverbands Ulm-Ehingen
von sich gegeben hat. Es ging um das Wasser aus dem Donauried, das drei Millionen
Menschen in Baden-Württemberg trinken,
darunter alle Einwohner im östlichen
Stuttgart. Die Nitratbelastung des Wassers
ist seit Jahren hoch, auch aufgrund der intensiven Landwirtschaft. Eine neue Düngeverordnung soll nicht nur im Donauried
die Werte senken, und gegen dieses Bundesgesetz wetterte Hauk: Es sei noch
keiner in Stuttgart tot umgefallen, weil er
das Wasser aus der Donau gesoffen habe.
Die Bauern seien keine Brunnenvergifter.
Als der Verbandsvorsitzende der Landeswasserversorgung (LW) davon erfuhr,
platzte auch ihm der Kragen. Selbst wenn
man berücksichtigt, dass Jürgen Zieger,
seines Zeichens OB in Esslingen, der SPD
angehört und schon immer ein Mann deutlicher Worte war, liest sich sein Beschwerdebrief an den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann fast wie eine Abrechnung. Seit 30 Jahren bemühe man sich vergeblich um einen dauerhaften Schutz des
Grundwassers, so Zieger. Hauk sei auch
Verbraucherminister und sollte die Interessen von drei Millionen Trinkwasserkunden im Auge haben; stattdessen stelle
er sich vor 600 Landwirte, die in den besagten Wasserschutzgebieten Äcker hätten.
Auf beiden Seiten ist eine starke Emotionalität zu spüren – das liegt daran, dass
der Konflikt seit Jahrzehnten schwelt und
die Frustration bei Wasserversorgern wie
Landwirten hoch ist.
Die Werte
So sehen die Fakten
aus: Landesweit sinkt
beim Nitrat
die Nitratbelastung im
sinken im
Grundwasser, auch auf
Landesschnitt den landwirtschaftlichen Flächen. Die
– nur leider
nicht überall Bauern dürfen das als
ihren Erfolg ansehen.
im Donauried. 1994, zu Beginn regelmäßiger Messungen
durch die Landesanstalt für Umwelt, lag
der Nitratgehalt bei 27,4 Milligramm pro
Liter (mg/l); der europaweite Grenzwert
wurde auf 50 mg/l festgelegt.
Seither sank der Wert kontinuierlich
und war 2015 bei 21,6 mg/l angelangt.
Allerdings: Gerade im Einzugsgebiet des
Donaurieds ist die Belastung teilweise sogar angestiegen. Das liegt auch daran, dass
auf der kargen Alb die Bodenkrume oft nur
zehn Zentimeter dick ist – bei Regen wird
das Düngemittel direkt in das Grundwasser
gewaschen. An der wichtigsten Quellfassung Nummer 1, aus der ein Viertel des
Trinkwassers der LW gewonnen wird, habe
1994 der Wert 32,8 mg/l betragen und heute 35,9 mg/l, so LW-Sprecher Bernhard
Röhrle: „Es besteht dringender Handlungsbedarf.“ Die LW mischt das Wasser
aber, viele Kommunen geben Wasser aus
eigenen Quellen bei – beim Verbraucher
kommt deshalb weit weniger belastetes
Wasser an. In Stuttgart liegt der Wert bei
24 mg/l. Zum Vergleich: Das Bodenseewasser hat einen Nitratgehalt von 4,2 mg/l.
Was Röhrle frustriert, ist, dass man
kaum vorankomme bei der Lösung des
Problems. Seit 1988 erhielten die Bauern
über die Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung Geld dafür, dass sie weniger Nitrat
auf den Feldern ausbrächten. Doch ob die
Landwirte sich an die Vorgaben hielten,
werde selten kontrolliert. Und 2015 habe
sich eine Arbeitsgruppe gebildet mit dem
Ziel, bis 2030 einen Wert von 30 mg/l zu
erreichen. Doch das dafür vorgesehene

D

Im Mai soll es losgehen, dann wird der
Foto: Stadt Bad Wimpfen
Blaue Turm saniert.
Reichsstadt mit mehr als 3000 Einwohnern nur noch zwölf Familien übrig ließ,
lebe Bad Wimpfen „im Zustand der gesicherten Armut“. Verfüge aber über historischen Reichtum, zu dem auch das Ritterstift St. Peter gehört, eine der bedeutendsten frühgotischen Klosteranlagen. „Wenn
sie hier fünf Meter tief graben, dann sind
sie bei den Römern“, so der Bürgermeister.
Bei der Sanierung des Blauen Turmes zeigt

sich, wie identitätsstiftend sich das ebenso
wertvolle wie schwierige Erbe auf die
Stadtgesellschaft auswirkt. Die Bürger generieren unter dem Motto „Schotter für
den Blauen Turm“ Spenden und starten
eine Vielzahl von Aktionen, um die 1,1 Millionen Euro aufzubringen, die die Stadt tragen muss. Für die übrigen 5,1 Millionen gibt
es Zusagen vom Land, vom Bund, dem Landesdenkmalamt, der baden-württembergischen und der Deutschen Denkmalstiftung. Die Identität seiner Stadt beschreibt
Brechter so: „Wenn man uns fragt, ob wir
Schwaben, Franken oder Hessen sind, dann
sagen wir, wir sind Reichsstädter.“
Bürgersinn zeigt sich aber auch im Fall
der Lidl-Ansiedlung, die den Wimpfenern
zunächst einmal viel abverlangt. Die jetzt
schon prekäre Verkehrssituation mit täglich 20 000 Fahrzeugen auf der Durchfahrtsstraße wird sich verschärfen, wenn
1500 Lidl-Mitarbeiter hinzukommen.
Das Unternehmen, das sich über Bauinvestitionen stets ausschweigt, hat immerhin eingestanden, dass man für die auch
unter architektonischen Gesichtspunkten
prestigeträchtige Ansiedlung 25 Millionen
Euro aufgesattelt hat. Gut angelegtes Geld,
denn vom Blauen Turm aus kann man dieses neue „Lidl-Land“ gut einsehen.
Tourismus Jeden Monat finden kostenlose
Stadtführungen statt, die nächste am Samstag,
11. März, 15 Uhr. Startpunkt ist der Blaue Turm.

Heidelberger Todesfahrt

Beschuldigter
war nicht betrunken
Die Ermittlungen zur tödlichen Autofahrt
in eine Menschengruppe in Heidelberg
dürften sich nach Einschätzung der Justiz
noch länger hinziehen. „Die Wohnung wurde durchsucht, das Umfeld befragt, aber er
selbst äußert sich weiterhin nicht“, sagte
der Oberstaatsanwalt Romeo Schüssler am
Mittwoch in Heidelberg. Betrunken sei der
Mann zur Tatzeit nicht gewesen. „Ein Alkoholgehalt von etwa 0,16 Promille wurde im
Blut gemessen, der Befund für Betäubungsmittel steht aus.“ Mittlerweile sei ein
Pflichtverteidiger bestellt worden. Hinweise auf ein religiöses oder politisches Motiv
gebe es nicht.
Ein Gutachten, ob der 35 Jahre alte Student zum Beispiel durch Depressionen vermindert schuldfähig oder schuldunfähig
gewesen sein könnte, werde „mit Sicherheit noch Wochen dauern“, sagte Schüssler.
Im Fall von beleidigenden Internetkommentaren nach der Tat reichte die Polizei
am Mittwoch erste Fälle bei der Justiz ein.
„Wir bewerten sie nun nach strafbarem Inhalt“, meinte Schüssler.
Er betonte, dass gegen den Polizisten,
der den mutmaßlichen Täter mit einem
Schuss gestoppt hatte, ein Prüfungs- und
kein Ermittlungsverfahren laufe. Der Verdächtige soll am 25. Februar in eine Menschengruppe gefahren sein. Ein 73-Jähriger wurde getötet, zwei Fußgänger wurden
verletzt. Dem Heidelberger wird unter anderem Mord vorgeworfen.
dpa

Konstanz

Kleinkind gegen den
Kopf geschlagen?
Weil er einem Kleinkind mit voller Wucht
gegen den Kopf geschlagen haben soll,
muss sich ein 37-Jähriger seit Mittwoch vor
dem Landgericht Konstanz verantworten.
Laut der Anklage soll der Mann im Mai
2015 in der Konstanzer Fußgängerzone absichtlich eine Passantin umgerannt und danach das kleine Mädchen absichtlich geschlagen haben. Der Vorwurf lautet auf vorsätzliche Körperverletzung. Der 37-Jährige
soll seit längerer Zeit unter einer Psychose
leiden, hieß es in der Gerichtsverhandlung.
Auch eine Unterbringung des Angeklagten
in einem psychiatrischen Krankenhaus
stehe daher im Raum.
dpa
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