
Bergbau- und Heimatmuseum öffnet wieder

Berghaupten (red/tom). Das Bergbau- und Heimatmuseum 
in Berghaupten hat morgen, Sonntag, von 13 bis 17 Uhr zum 
ersten Mal in diesem Jahr geöffnet. Ab sofort gilt das für 
jeden Sonntag, heißt es in einer Ankündigung. Führungen 
für Gruppen und Vereine sind unabhängig davon nach 
Vereinbarung möglich. Weitere Informationen gibt es unter 
www.bergwerk-berghaupten.de im Internet.

Ökumenisches Taizé-Gebet in Gengenbach

Gengenbach (red/tom).  Der ökumenische Taizékreis der 
katholischen Kirchengemeinde Vorderes Kinzigtal St. Pirmin 
und der evangelischen Kirchengemeinde lädt für Freitag, 31. 
März, um 20 Uhr ins Hermann-Maas-Gemeindezentrum zum 
Taizé-Gebet ein. Damit dieses von den Liedern getragen wird, 
besteht ab 19 Uhr die Möglichkeit des Einsingens. Dazu sind 
alle eingeladen, auch diejenigen, die ein Instrument spielen.

Pflanzentauschtag auf dem Bauernmarkt

Gengenbach (red/tom). Gabriele Mensing organisiert seit 
Jahren den Pflanzentauschtag in Gengenbach. Der nächste 
findet am Samstag, 22. April, von 8 bis 13 Uhr auf dem 
Bauernmarkt statt. Willkommen sind auch neue Gesichter. 
Wer Pflanzen anbieten möchte, erhält weitere Informationen 
unter Telefon 07803/980309. Gabriele Mensing freut sich auf 
jeden Anruf.

I N  K Ü R Z E

Berghaupten. „Ich bin et-
was geplättet, dass so viele ge-
kommen sind“, begann Bür-
germeister Philipp Clever die 
Informationsveranstaltung 
zur geplanten Biotopvernet-
zung. Rund 30 Gäste, darun-
ter Landwirte und Vertreter 
aus Umwelt- und Naturschutz-
verbänden, zeigten sich am 
Donnerstagabend im Alten 
Schulhaus interessiert. Vorn-
weg betonte Philipp Clever: 
„Niemand wird zu etwas ge-
zwungen. Mir ist ein konstruk-
tiver Austausch wichtig. Viel-
leicht lassen sich im Laufe des 
Projekts auch Vorbehalte aus-
räumen.“ Berghaupten ist die 
erste Gemeinde im Kinzigtal, 
die dieses Thema angeht, er-
gänzte Clever.

Sabine Gilcher (Planungs-
büro Gaede und Gilcher, Frei-
burg) stellte das Vorhaben vor 
und erläuterte Hintergrün-
de: „Von 1989 bis 2016 gab es ei-
nen Rückgang der Insekten um 
76 Prozent. Obwohl wir Natur-
schutzgebiete eingerichtet ha-
ben, reichen diese Bemühun-
gen nicht aus“, zitierte sie aus 
der „Krefelder Studie“.

Gefährdete Arten

Besonders betroffen seien 
weniger mobile und stark spe-
zialisierte Arten von Kleinle-
bewesen. „Oft sind die Schutz-
gebiete im Offenland zu weit 
voneinander entfernt, um ei-
nen effektiven Populationsaus-
tausch zu ermöglichen“, sagte 
Sabine Gilcher. Mehrere Ge-
meinden beschäftigen sich be-
reits mit diesem Thema, auch 
das nahe Seelbach. Dort gebe 
es sehr gute Erfahrungen.

Im Boot ist auch der Land-
schaftserhaltungsverband 
(LEV). Jan Philipp Hesemann 
erklärte, das Biotop-Inseln im-
mer kleiner werden und das 
Ziel sei, Lebensräume für In-
sekten und Amphibien zu ver-
bessern. „Wir möchten den 
Arten, die es nötig haben, Wan-
derwege ermöglichen.“

In einem ersten Schritt wer-
den alle vorhandenen Daten 

bereits erfasster Biotope aus-
gewertet. Im Anschluss fol-
gen Begehungen, um deren Zu-
stand zu ermitteln und dort 
lebende Arten zu erfassen. Da-
nach gehe es um die Frage, wie 
sich Biotop-Inseln sinnvoll ver-
knüpfen lassen.

Am Ende des Prozesses, 
der im April beginnen und im 
Spätsommer erste Zwischen-
ergebnisse bringen soll, wer-
den Maßnahmen für Zielarten 
vorgeschlagen. Dazu könnten 
auch Streuobstnachpflanzun-
gen zählen, die Bekämpfung 
invasiver Pflanzenarten, ei-
ne verringerte Mahd und das 
Beweiden brachliegender Flä-
chen. Sabine Gilcher betonte, 
wie zuvor schon Bürgermeis-
ter Philipp Clever, dass al-
le Maßnahmen freiwillig sind 
und niemand zu etwas gezwun-
gen wird.

In dem gesamten Prozess, 
der laut Clever rund 30.000 Eu-
ro kostet, aber zu 90 Prozent 
vom Land bezuschusst wird, 
genießt die Expertise von Be-
troffenen, Flächenbewirt-
schaftern und Eigentümern 
hohen Stellenwert. Vorschlä-
ge für Maßnahmen sind daher 
gewünscht. Außerdem kön-
ne jede wieder rückgängig ge-

macht werden, wenn sie nicht 
mehr ins Bewirtschaftungs-
konzept passt, betonte Jan Phi-
lipp Hesemann. Das sehe der 
Gesetzgeber so vor. Die Biotop-
vernetzung sei im Bundes- und 
Landesnaturschutzgesetz ver-
ankert. Für Baden-Württem-
berg bedeutet das 15 Prozent 
der Fläche im Land.

„Toll, was da geht“

Zuhörer Jürgen Bergmann 
bezeichnete es als „toll, was 
da von der Gemeinde ausgeht“. 
Doch müsste dieser Biotopver-
bund nicht nur in Berghaup-
ten, sondern gemeindeüber-
greifend angelegt werden. Das 
sieht auch Roland Hetzel so, ge-
rade für Amphibien zwischen 
Berghaupten und Zunsweier, 
deren Bestand stark rückläu-
fig sei.

Gewisse Vorbehalte for-
mulierte Vollerwerbsland-
wirt Stefan Breig. Er sei nicht 
grundsätzlich gegen Arten-
schutz. Doch er befürchtet, 
dass es, wenn ein Biotopver-
bund erst einmal festgeschrie-
ben ist, kein Zurück mehr gibt. 
Diese Zweifel begründete Ste-
fan Breig damit, dass er im-
mer mehr Hektar Fläche abge-

ben musste, als ursprünglich 
gesagt. Als Beispiele nannte
er unter anderem die B33, die
Hansgrohe-Erweiterung und
ein Nasslager. Gleichzeitig ha-
be er Angst, dass auf Kosten
der Landwirtschaft Ökopunk-
te generiert werden, die die Ge-
meinde dann als Ausgleich be-
anspruchen könnte.

Sabine Gilcher betonte je-
doch, dass das rechtlich nicht 
möglich ist. Es sei denn, der Ei-
gentümer der Ökopunkte ver-
kauft diese an die Gemeinde.
So gesehen könne sich Arten-
schutz also für manchen Land-
wirt lohnen. Denn es könne ja 
auch geeignete Flächen geben, 
die für den Betrieb nicht erfor-
derlich sind.

Ilona Rumpel, die in Berg-
haupten wohnt und das BUND-
Umweltzentrum Ortenau lei-
tet, begrüßt das Projekt , sagte 
aber auch: „Was nie zurück-
kommt, ist bebaute Fläche.“ 
Wenn weiter Straßen und Ge-
werbegebiete gebaut würden, 
nützen irgendwann auch Bioto-
pe nichts mehr.

Wer mehr wissen möchte oder Be-
denken gegen das Betreten eigener 
Grundstücke hat, wendet sich unter 
07803/96770 an die Gemeinde.

VON THOMAS REIZEL

Die Gemeinde Berghaupten lässt ermitteln, wo es Biotope gibt und in welchem Zustand diese 
sind. Gleichzeitig wird geprüft, ob und wie sich diese vernetzen lassen. Daraus werden Vorschlä-
ge erarbeitet. Foto: Gemeinde Berghaupten

Als erste Gemeinde im Kinzigtal geht die Gemeinde Berghaupten diese Art Schutz von bedrohten 
Kleinlebewesen an. Mit rund 30 Zuhörenden war die Auftaktveranstaltung gut besucht.

Biotopvernetzung als Ziel

Thomas Reizel (tom) Telefon: 07 81 / 504 -35 71
 Mail: rgz@reiff.de

K O N T A K T

Gengenbach (red/tom). Das 
Wirtschaftsforum Kinzigtal, 
die Dachorganisation der Ge-
werbevereine Berghaupten, 
Ohlsbach und Gengenbach 
sowie des Aktions-Teams 
Gengenbach, lädt Unterneh-
mer für Mittwoch, 19. April, 
17 Uhr, zu einem Forum ein.

Im SBBZ Lernen Gengen-
bach geht es darum, Unter-
stützungsmöglichkeiten für 
Schülerinnen und Schüler 
aufzuzeigen, die in einer re-
gulären Ausbildung Schwie-
rigkeiten hätten.

Damit sollen Unterneh-
men dafür motiviert wer-
den, diesen Jugendlichen ei-
ne Chance zu geben und dabei 
die Angebote der Agentur für 
Arbeit aus Berufsberatung 
und beruflicher Rehabilita-
tion kennenzulernen. Zudem 
werden die Angebote des In-
tegrationsfachdiensts bei der 
Ausbildung vorgestellt. Unter 
dem Motto „Ausbildung geht 

auch anders  – Jobs für alle“ 
gibt es zunächst ein Impuls-
referat der Agentur für Ar-
beit Offenburg. Danach gibt 
es Erfahrungsberichte sowie 
den „Markt der Möglichkei-
ten“. Hier werden Informatio-
nen und Beratung aus erster 
Hand angekündigt.

Hoffen auf Interesse

Auf reges Interesse hof-
fen Marina Faucheux, Leite-
rin des Sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungs-
zentrums Lernen (SBBZ), El-
ke Sommer (Berufsberaterin 
Agentur für Arbeit), Andre-
as Gießler (Teamleiter Reha), 
Claudia Thiel (Teamleitung) 
und Hans-Peter Möschle 
(Vorsitzender Wirtschaftsfo-
rum Kinzigtal).

Anmeldungen sind bis 30. 
März unter faucheux-ma-
rina@stadt-gengenbach.
de (07803/9305250) erbeten. 

Forum am 15. April im SBBZ Lernen in Gengenbach

Wirtschaftsforum wirbt 
für Förderschüler

Gengenbach (red/tom). Der 
Imkerverein Gengenbach hat 
in der Mitgliederversamm-
lung ein erfolgreiches Jahr 
 bilanziert. Vorsitzender Bernd 
Käshammer freute sich einer 
Mitteilung zufolge, dass der 
Mitgliederzuwachs auch 2022 
angehalten hat. Mit den neuen 
Einführungskursen in die Im-
kerei (wir berichteten mehr-
fach) soll dieser Trend noch 
weiter verstärkt werden.

Durch Investitionen in neue 
Gerätschaften können Jung-
imker jetzt noch besser geför-
dert werden. Das letztjährige 
Maifest sowie auch der Ku-
chenverkauf sind außerordent-
lich gut verlaufen, sodass der 
Verein auf einer soliden Basis 
steht.

Öffentlich präsent

Mit dem Infostand am Tag 
der Imkerei am 2. Juni auf 
dem Rathausplatz in Gengen-
bach und der Teilnahme am 
Sommerferien programm für 
Kinder wurde zudem auch Öf-
fentlichkeitsarbeit geleistet. 

Darüber hinaus hat der Ver-
ein mit dem Offenburger Im-
kerverein eine engere Koope-

ration vereinbart, wodurch 
beide Seiten profitieren. Es 
wird gegenseitige Besuche und 
gemeinsame Veranstaltungen 
geben. Außerdem wird am Im-
kerhaus in Ohlsbach ein Som-
merfest für Imker ausgerichtet 
werden. Im Vorstand wurden 
einige Wechsel vollzogen. Ge-

org Bohnert ist Nachfolger von 
Andreas Moser als Kassen-
wart, Marco Irslinger dafür 
neuer Schriftführer. Weiter-
hin wurden Heinz Braun und 
Manuel Herp als Nachfolger 
von Markus Echtle und Hans-
jörg Wurth zu neuen Beisit-
zern gewählt. Zum Abschluss 

ehrte Bernd Käshammer ver-
diente Mitglieder: Josef Doll 
und Franz Erdrich erhielten 
für jeweils 20 Jahre Treue die
Ehrennadel in Silber. Siegfried 
Braun, Franz Bruder und Ri-
chard Seitz wurden außerdem 
für ihre besonderen Verdienste 
für den Verein ausgezeichnet.

Der Gengenbacher Verein bilanzierte ein gutes Jahr 2022 und blickt optimistisch auf die kommenden Monate. 
Es gibt Angebote für all diejenigen, die sich für die Arbeit mit Bienen interessieren.

Imker kooperieren mit Offenburg

Das Foto zeigt (von links): Martin Lienert (stellvertretender Vorsitzender), Bernd Käshammer 
(Vorsitzender) sowie die neuen und scheidenden Vorstandsmitglieder Marco Irslinger, Georg Boh-
nert, Richard Seitz, Manuel Herp, Heinz Braun, Siegfried Braun, Hansjörg Wurth, Andreas Moser 
und Markus Echtle. Foto: Imkerverein

Gengenbach (tom). Die Stadt 
Gengenbach veranstaltet am 
Montagabend die Einwoh-
nerversammlung. Los geht 
es um 19 Uhr in der Stadthal-
le am Nollen. Auf der Tages-
ordnung stehen folgende The-
men:  Vorstellung Ortenauer 
Energieagentur. Hier können 
sich Wohnungseigentümer 
erkundigen, welche Förder-
möglichkeiten es für die ener-
getische Sanierung gibt.

Außerdem wird der Ent-
wurf der neuen Altstadtsat-
zung vorgestellt. Dieser ist 
vorab auf der Homepage der 
Stadt einsehbar. Zudem er-
klärt Bürgermeister Thors-
ten Erny seine Überlegun-
gen, die Altstadt bereits an 
Samstagen ab 18 Uhr für 
den Autoverkehr zu sperren. 
Schließlich geht es noch um 
die Sanierung der L99 (Leut-
kirchstraße). 

Themen sind Verkehr und Altstadtsatzung

Montagabend ist die 
Einwohnerversammlung

Wie entwickelt sich die Altstadt? Das ist ein Thema in der 
Einwohnerversammlung. Archivfoto: Thomas Reizel
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