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Aufgelesen
Bürgermeister als Brötchengeber

Futter für fitte Fahrradfahrer
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Wasserversorger
schlägt Alarm

In der Donau und in kleineren Bächen hat die Landeswasserversorgung Pestizide entdeckt.
Das Unternehmen, das drei Millionen Menschen mit Trinkwasser beliefert, ist beunruhigt. Von Thomas Faltin
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och sind es einzelne Befun- abgelehnt. Die Daten lägen nicht vor, sie zu minister Peter Hauk (CDU) und Umweltde, aber die Landeswasser- erheben würde einen unzumutbaren Auf- minister Franz Untersteller (Grüne) geversorgung ist höchst beun- wand bedeuten, und Rückschlüsse ließen meinsam an einem Gespräch teilnahmen.
ruhigt: An sieben von neun sich daraus nicht ziehen, heißt es im Ant- Nun soll auf der Arbeitsebene weiterdiskuMessstellen in der Donau bei wortschreiben. Tatsächlich müssen die tiert werden – Ergebnisse ungewiss.
Die LW hat jedoch selbst schon KonseUlm sowie in Bächen und Gräben im Do- Landwirte ihren Verbrauch an Pflanzennauried haben Labormitarbeiter in den schutzmitteln zwar dokumentieren, die quenzen gezogen. Bereits vor drei Jahren
ist in Langenau eine Aufbereitungsanlage
vergangenen Jahren das Totalherbizid Gly- Zahlen aber nur bei Kontrollen vorzeigen.
Auf die Nachweise von Pestiziden selbst in Betrieb gegangen, die im Notfall auch das
phosat nachgewiesen. Der höchste Wert
stammt aus dem Hauptgraben XI bei Lan- gehen die Landratsämter nicht ein. Röhrle Grundwasser filtern könnte; bisher ist das
genau (Alb-Donau-Kreis): Dort wurde Gly- kritisiert das: „Wir fühlen uns von der Poli- nur für das Flusswasser notwendig. Zudem
phosat in einer Konzentration von 180 Na- tik und der Landwirtschaft allein gelassen“, hat der Zweckverband seine Wasseranalynogramm pro Liter entdeckt; der Grenz- sagt er. Das schmallippige Verhalten der sen in diesem Jahr deutlich ausgeweitet.
Behörden liegt wohl auch da- Während bisher nur sporadisch auf Pflanwert beträgt 100 Nanogramm.
rin begründet, dass die LW zenschutzmittel untersucht wurde, wird
Wenige Hundert Meter von „Wir fühlen uns
Trinkwasserbrunnen im Do- von der Politik und seit Jahren Kritik an Politik dies künftig regelmäßig geschehen. 120
nauried entfernt hat man in der Landwirtschaft und Bauernverbänden übt. Wirkstoffe will man im Auge behalten. Die
Bisher lösten erhöhte Nitrat- Ergebnisse der ersten Messreihen von Mai
der Nau den zweithöchsten
werte im Trinkwasser Ärger und Juni liegen noch nicht vor.
Wert (120 Nanogramm) fest- allein gelassen.“
aus, nun kommen die SpritzDie Landeswasserversorgung hat im
gestellt. Eine weitere Über- Bernhard Röhrle,
mittel hinzu. Im Hauptversor- Übrigen eine Vorstellung davon, wie man
schreitung gab es in der Do- LW-Sprecher
gungsgebiet liegt der Nitrat- das Trinkwasser auf Dauer von Spritzmitnau bei Ulm-Wiblingen. Und
das ist nicht alles: Auch zwei giftige Neo- gehalt des Trinkwassers bei 20 Milligramm teln freihalten könnte: In Wasserschutzgepro Liter, teils geht er bis 30 Milligramm bieten müsse ganz auf Pestizide verzichtet
nicotinoide hat man in Proben gefunden.
Was bedeutet das? Zunächst gibt es für hoch; bis zu 50 Milligramm sind zulässig werden, sagt Bernhard Röhrle – das beträfe
die Menschen in Stuttgart und im östlichen (zum Vergleich: Das Bodenseewasser ent- etwa ein Viertel der Landesfläche. Und die
Landesteil, die ihr Trinkwasser über die hält vier Milligramm). „Wir dürfen die Biolandwirtschaft müsse stärker gefördert
Landeswasserversorgung (LW) beziehen, Grenzwerte nicht ausreizen“, sagt Röhrle. werden. Immerhin ist der Landkreis Heikeinen direkten Grund zur Sorge. Diese wä- „Es geht um einen vorausschauenden denheim Anfang des Jahres als eine von
vier Bio-Musterregionen im Südwesten anre angebracht, wenn das Oberflächenwas- Grundwasserschutz.“
Mit ihrer Hartnäckigkeit hat es die LW erkannt worden. Der Anteil der Ökobetrieser direkt in die Leitungen flösse; aber es
wird aufwendig aufbereitet und mit Grund- jüngst zumindest geschafft, dass der Agrar- be liegt dort zurzeit bei elf Prozent.
wasser gemischt. Und im Grundwasser
selbst gab es noch keine Positivbefunde.
Für Bernhard Röhrle, den Sprecher der AN SIEBEN STELLEN IST GLYPHOSAT NACHGEWIESEN WORDEN
LW, sind die Werte dennoch alarmierend.
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Und es wird nun viel strenger kontrolliert.
Auf der Ostalb ist dagegen bisher nichts
passiert. Die Landeswasserversorgung hat DIE LANDESWASSERVERSORGUNG
meter Wasser pro Jahr über
Brunnen geschaffen. Zweitens
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Die Antwort kennt
nur der Wind
Umwelt Wie viele Spritzmittel
im Südwesten ausgebracht
werden, weiß niemand – das ist
ein Skandal. Von Thomas Faltin

E

s ist nicht an der Zeit, den Teufel an
die Wand zu malen – noch nicht.
Denn die Landeswasserversorgung
hat bisher nur vereinzelt Pestizid in Bächen
und Gräben des Donaurieds gefunden, und
nicht immer wird der Grenzwert überschritten. Aber es ist das erste Warnzeichen, dass etwas nicht stimmt in den Gewässern im Osten des Landes.
Beunruhigend ist dagegen schon, dass
sogar in der Donau hohe Werte an Glyphosat festgestellt wurden. Normalerweise
schaffen es die Flüsse, die Schadstoffe ausreichend zu verdünnen. Die Landesanstalt
für Umwelt, die ständig die Flüsse überwacht, wird jedenfalls nur selten fündig.
Dass dies alles in einem Gebiet geschieht, in dem Trinkwasser für drei Millionen Menschen gewonnen wird, müsste
bei allen Verantwortlichen die Alarmsirenen aufheulen lassen. Bei der Landeswasserversorgung ist das auch der Fall, doch
die Landratsämter und das Ministerium
machen eher den Eindruck, dass sie genervt sind vom neuerlichen Vorstoß des
Wasserversorgers und deshalb Anfragen
abbügeln. Es ist schon befremdlich und sicher nicht im Sinne der Bürger, dass es die
Behörden nicht für nötig halten, den Fakt –
Glyphosatfunde in der Donau – auch nur zu
kommentieren, geschweige denn über
Maßnahmen nachzudenken. Stattdessen
wird allgemeiner Kanzleitrost versandt.
Inakzeptabel ist vor allem die vollkommene Intransparenz, was Pflanzenschutzmittel betrifft. Es gibt niemanden im Land,
der weiß, welche und wie viele Spritzmittel
ausgebracht werden. Es existiert nur eine
bundesweite Verkaufsstatistik, die regional
nichts nutzt. Und die Bauern müssen ihren
Verbrauch zwar dokumentieren, aber nur
bei Kontrollen offenlegen. Eine zentrale
anonyme Erfassung: Fehlanzeige.
Der Minister Peter Hauk (CDU) will
zwar eine größere Transparenz prüfen –
aber nach seiner Reaktion bei der Vorstellung des Pestizidberichts des Nabu ist klar,
dass er daran kein wirkliches Interesse hat.
Dabei geht es nicht darum, auf die Bauern
einzuprügeln, sie haben das Recht, Pflanzenschutzmittel auszubringen. Es geht
vielmehr um eine gesellschaftliche Diskussion über die Folgen – und für eine solche
Debatte sind möglichst viele Fakten die
grundlegende Voraussetzung.

Dreifachmord: Gericht verhängt Höchststrafe
Ein Mann tötet drei Menschen, darunter seinen eigenen Sohn.
Die Richter schließen eine Haftentlassung nach 15 Jahren aus.

Urteil

D

amit du leidest.“ Schon seiner ersten Frau hat Drazen D. damit gedroht, die gemeinsamen Kinder zu
töten, um sie zu quälen, wie sich im Prozess
gegen ihn herausstellt. Bei seiner zweiten
Partnerin – und der zweiten gescheiterten
Beziehung – setzte er seinen grauenvollen
Plan in die Tat um: Für den Mord an seinem
sechsjährigen Sohn am Tag von dessen Einschulung und zwei weiteren Menschen in
Villingendorf bei Rottweil ist Drazen D. am
Dienstag zu lebenslanger Haft verurteilt
worden. Das Landgericht Rottweil stellte
zudem die besondere Schwere der Schuld
fest, womit der Kroate nicht nach 15 Jahren
vorzeitig auf freien Fuß kommen kann.
Nach langem Schweigen gab der 41-Jährige im Prozess die Taten zu. Neben seinem
Sohn erschoss er im vergangenen Septem-

ber den neuen Verlobten seiner Ex-Partnerin sowie dessen Cousine. Der Junge war
am Nachmittag eingeschult worden. Das
Gericht ist überzeugt, dass der Angeklagte
die heute 32 Jahre alte Mutter seines Sohnes bewusst laufen ließ. Sein Plan: Sie soll
den Rest ihres Lebens am Verlust leiden.
Weinend verfolgt die 32-Jährige am
Dienstag die Urteilsverkündung. Drazen D.
bleibt weitgehend regungslos. Sein „Es tut
mir leid“ im letzten Wort mit dem Zusatz
„für die Familien“ spiegele wider, was Drazen D. wohl tatsächlich über die Tat denke,
sagt der Richter Karlheinz Münzer.
Am 14. September 2017 wird Dario eingeschult. Der Junge ist glücklich. Seiner
Mutter sagt er, dass er sogar schon erste
Freunde gefunden habe. Am Abend kommen Bekannte mit ihren Kindern zum Es-

sen vorbei. Um 21.30 Uhr ist Dario noch immer so aufgeregt, dass er nicht ins Bett will.
Da erscheint sein Vater auf der Terrasse –
mit durchgeladenem Gewehr. Laut dem
Gericht schießt er sofort auf den Verlobten
von Darios Mutter, dann auf dessen Cousine. Dann geht er ins Haus, schießt dreimal
auf seinen Sohn Dario – aus nächster Nähe.
Wieder draußen schießt er noch einmal
auf den am Boden liegenden Verlobten seiner Ex-Partnerin. „Um ganz sicherzugehen“, sagt Richter Münzer. Der 41-Jährige
nimmt sich eine Zigarette vom Tisch, zündet sie an und geht davon – als ob nichts
passiert wäre, wie er später vor Gericht
sagt. Nach fünftägiger Flucht wird er gefasst. Darios Mutter ist auf der Terrasse,
sieht den Mord durchs Fenster. „Es war sekundenschnell“, erinnert sich die 32-Jährige später vor Gericht. „Lauf, lauf, Polizei“,
ruft ihr sterbender Verlobter ihr noch zu.
Dass der Täter seine Ex-Partnerin geplant und gezielt laufen ließ – davon ist das
Gericht am Ende des seit Mitte Mai laufen-

den Prozesses überzeugt. Es sei dem 41Jährigen in erster Linie darum gegangen,
seiner Ex-Partnerin „größtmögliches Leid
zuzufügen“. Der Richter erinnert auch an
Aussagen der ersten Frau des Angeklagten.
Als die Ehe zerbrach, habe er schon ihr damit gedroht, die Kinder umzubringen, damit sie ihr Leben lang leide.
Mit einem Schlag habe Drazen D. drei
Familien zerstört, sagt der Leitende Oberstaatsanwalt Joachim Dittrich in seinem
Plädoyer. Der Verlobte von Darios Mutter
hinterlässt eine Ex-Frau mit drei Kindern,
seine Cousine einen Mann mit zwei kleinen
Kindern. Die zur Tatzeit keine drei Jahre
alte Tochter war am Tattag auch zu Besuch
gewesen. Das Mädchen versteckte sich
nach den ersten Schüssen im Badezimmer,
bis die Polizei es fand.
Vertreter der neun Nebenkläger hatten
im Prozess starke Kritik an Behörden und
Polizei geübt. Diese hätten die Warnungen
der Ex-Partnerin des 41-Jährigen nach diversen Morddrohungen ignoriert.
dpa

Der Heilbronner Baubürgermeister Winfried
Hajek (CDU) und seine Mitarbeiter gehen an
diesem Mittwoch auf die Straße. Sie demonstrieren Dankbarkeit – und verteilen von 7 Uhr
an am Götzenturm und auf der Fahrradbrücke
am Wilhelm-Leuschner-Kreisel ihre Sympathie,
Anerkennung und vor allem kleine Vespertüten
an diejenigen, die dort mit dem Rad unterwegs
sind. „Tu’s aus Liebe“ steht auf den Beuteln.
Weil Liebe durch den Magen geht, sind darin
ein Laugenbrötchen, ein Apfel und ein Müsliriegel. Mit der Aktion wolle die Stadt allen danken,
die bereits regelmäßig das Rad benutzen – und
andere motivieren, öfter mal das Auto stehen
zu lassen und sich stattdessen ein bisschen
abzustrampeln, teilt die Pressestelle der Stadt
mit. Die Erwartungen an den Radleransturm
hält sich im 120 000 Einwohner zählenden
Heilbronn aber in Grenzen: 350 Tüten werden
vorbereitet. Dem 351. Radler müssen dann
eben die bürgermeisterliche Sympathie und
Anerkennung als Dankeschön reichen. cls

Kurz berichtet
Balingen

300 Schlüssel gestohlen
Mit mehr als 300 Schlüsseln haben sich Diebe
davongemacht, die in der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen bei einem Dienstleister in Balingen (Zollernalbkreis) eingebrochen haben. Laut der Polizei hatten die Unbekannten ein Fenster eingeschlagen, um in das
Gebäude zu gelangen. Außer den Schlüsseln
stahlen sie etwas Geld. Zudem malten sie auf
einen Schreibtisch und einen Flipchart Kreuze
sowie die Inschrift „INRI“ – die lateinischen
Buchstaben stehen für „Iesus Nazarenus Rex
Iudaeorum“ – zu Deutsch: „Jesus von Nazareth, König der Juden“. Zum Hintergrund kann
die Polizei noch nichts sagen. zic

Ulm

15-Jähriger liefert Geld ab
Einem 52-jährigen Mann dürfte am frühen
Montagabend in Ulm ein ordentlicher Schreck
in die Glieder gefahren sein – er hatte einen
Briefumschlag mit mehreren Hundert Euro verloren. Er meldete sich bei der Polizei – und die
konnte ihm schon nach einer Stunde helfen:
Ein 15-jähriger Jugendlicher lieferte ihn auf
der Wache ab. Über die glückliche Wendung
informiert, sicherte der 52-Jährige dem Jungen
umgehend einen Finderlohn zu. zic
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Mannheim

Komplize weiter auf Flucht
Wegen eines Angriffs vor einer Pizzeria in
Mannheim hat die Staatsanwaltschaft gegen
einen 22-Jährigen Anklage erhoben. Versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung
lautet der Vorwurf. Der Beschuldigte sitze in
Untersuchungshaft, teilte die Behörde mit. Mit
einem Komplizen soll er im vergangenen November vor der Pizzeria einen 39-Jährigen mit
Stichen verletzt haben. Dabei ging es wohl um
100 Euro, die das Opfer den Männern schuldete. Die Täter flüchteten. Während der Angeklagte im Januar an der albanischen Grenze
entdeckt wurde, läuft die Fahndung nach seinem Komplizen noch. dpa

Berghülen

Hund beißt Mädchen
Auf einem Spielplatz in Berghülen (Alb-DonauKreis) ist ein fünfjähriges Mädchen von einem
Hund gebissen und verletzt worden. Wie die
Polizei mitteilte, hatte ein 66-jähriger Mann auf
einer Bank auf dem Spielplatz gesessen, den
Hund hatte er an der Bank angebunden. In der
Nähe spielte eine Kindergartengruppe. Als die
Kinder an dem Hund vorbeirannten, schreckte
dieser auf und biss die Fünfjährige in den Arm.
Das Kind wurde leicht verletzt. Der 66-Jährige
bekommt nun eine Anzeige. Der Hund gehörte
einer Bekannten des Mannes. lsw
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