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Wochenblatt Aus dem Kreis Reutlingen

Interview der Woche: Wildkatzen

Das Projekt »Wildkatzen-
sprung« im Bundesprogramm
Biologische Vielfalt findet
nach über sechs Jahren seinen
erfolgreichen Abschluss. Das
vom Bund für Umwelt und Na-
turschutz Deutschland
(BUND) koordinierte Projekt
ist eines der größten Natur-
schutzprojekte Europas, nicht
nur in Hinblick auf die flä-
chenmäßige Ausdehnung,
sondern auch in Hinblick auf
die vielfältige Beteiligung.
Das Bundesamt für Natur-
schutz hat den »Wildkatzen-
sprung« des BUND mit 3,85
Millionen Euro aus Mitteln des
Bundesumweltministeriums
gefördert. Wir haben beim
BUND nachgefragt. Projektko-
ordinator Axel Wieland hat
sich die Zeit genommen und
geantwortet.

Hallo Herr Wieland: Warum wurde
dieses Projekt aus der Taufe ge-
hoben?

Axel Wieland: Vor 100 Jahren
vom Menschen bei uns ausge-
rottet kehrt die europäische
Wildkatze seit einigen Jahren
wieder nach Baden-Württem-
berg zurück und sieht sich mit
einer völlig veränderten Welt
konfrontiert. Breite Fernstra-
ßen, ausgedehnte Siedlungen
und von der Landwirtschaft oft
ausgeräumte Flächen durch-
schneiden ihre gewohnten Wan-
derrouten von einem Waldgebiet
zum nächsten und werden so zur
oft tödlichen Gefahr. Ihre Hei-
mat, unsere ursprünglichen Wäl-
der sind aus ihrer Sicht oft insel-
artig isoliert und nicht mehr wie
gewohnt miteinander verbun-
den.

Genau hier setzt das Projekt
»Wildkatzensprung« an. Wir ver-
suchen langfristig das Wander-
wegenetz der Wildkatze Schritt
für Schritt wieder herzustellen
und damit ihre Lebensräume
wieder miteinander zu verbin-
den. Dafür braucht es Grünbrü-
cken über die Autobahnen und
im Anschluss grüne Bäume und
Hecken als Leitstrukturen bis
zum nächsten Wald. Diese neu-
en Wildtierkorridore kommen
dann allen waldlebenden Arten

zugute von kleinen Insekten bis
zur Wildkatze. Nur so können wir
dauerhaft die Artenvielfalt un-
serer Wälder, aber auch die ge-
netische Bandbreite innerhalb
einer Art erhalten.

Wir wollten natürlich auch se-
hen, wie erfolgreich unsere Be-
mühungen waren, und haben
deshalb die Zuwanderung der
Wildkatze mit baldriangetränk-
ten Lockstöcken überwacht. Die
Haarproben der für Wildkatzen
äußerst attraktiven Baldrian-
duftnote, wurden mehrere Win-
ter lang von fast 100 Freiwilli-
gen gesammelt und im renom-
mierten Senckenberg Institut
bei Frankfurt analysiert. Neben-
bei bisher die größte Kooperati-
on zwischen Ehrenamt und Wis-
senschaft auf Bundesebene mit
über 1200 ehrenamtlichen Hel-
fern in zwölf Bundesländern.

Wie lautet das Ergebnis?

Wieland: Wir können mit Freude
vermelden, dass die Wildkatze,
die seit über 100.000 Jahren in
unseren Wäldern ihr zu Hause
hatte, wieder einwandert. Zu-
sammen mit der FVA in Freiburg
konnten wir nachweisen, dass
sie sich von Frankreich und der
Rheinebene her kommend Rich-
tung Schwarzwald ausbreitet.
Leider stehen ihr die großen
Barrieren wie die A8 oft noch
unüberwindlich und tödlich im
Wege, da es noch viel zu wenige
Korridore und Grünbrücken gibt.
Auch im Odenwald von Bayern
her kommend und im Strom-
berg-Heuchelberg ist sie nach-
gewiesen.

Warum sind Wildkatzen so wich-
tig?

Wieland: Die Wildkatze steht für
die ursprüngliche Wildnis in un-
seren heimischen Wäldern und
erinnert uns daran, dass wir
auch naturnahe verwunschene
Wälder brauchen, wie sie die
Wildkatze braucht, wo auch
Platz für alte oder auch umge-
stürzte Bäume auf einer Lich-
tung in einem schönen Laub-
mischwald bleibt. Diese Bedin-
gungen braucht die Katze, um
zu jagen und ihre Jungen unter
alten Totholzverstecken aufzu-
ziehen. Dieser Lebensraum bie-
tet aber auch Heimat für viele
andere Tiere des Waldes wie
Mäuse, Hirschkäfer und
Schwarzstörche.

Gibt es in der Region Reutlingen
Tübingen auch Wildkatzen?

Wieland: Noch ist sie nicht
nachgewiesen, aber der BUND
hat mit dem erfolgreichen Korri-
dor bei Herrenberg einen wichti-
gen Grundstein dafür gelegt,
dass sie in nicht zu ferner Zu-
kunft gefahrlos vom Nord-
schwarzwald über den Schön-
buch auch in ihre Region ein-
wandern kann.

Wann werden sich hier welche an-
siedeln?

Wieland: Das lässt sich noch
nicht sicher sagen, es zeigt sich
immer öfter, dass sich an man-
chen Stellen auftaucht, wo wir
sie noch nicht erwartet haben
und deshalb ist es wichtig an
dem Generationenprojekt für ein
sicheres Wildtierkorridorprojekt
in Baden-Württemberg weiter-
zuarbeiten.

Muss man vor den Tieren Angst
haben, wenn man sich im Wald
bewegt?

Wieland: Wenn man keine Maus
ist, ihrem Leibgericht, muss
mensch sich wenig Sorgen ma-
chen. Für Menschen ist der
scheue Jäger ungefährlich, es
ist eher ein großes Glück, wenn
man den nachtaktiven Jäger zu
Gesicht bekommt.

Interview von Dieter Reisner

INFO
»Machts und Pracht«
heißt das bundesweite
Notto des Tags des offe-
nen Denkmals am 10.
September in diesem
Jahr.

Auch im Sitzungssal des
Landratsamtes in der Bis-
marckstrasse 47 finden
an diesem Tag spannen-
de Führungen zu jeder
halben Stunde von 13 bis
16.30 Uhr statt. Ein vir-
tueller Drohnenflug führt
zum »Märchenschloss«
Lichtenstein und ein De-
butroman »Runentanz«
der Autorin Bianca
Röschl wird von 17 bis 18
gelesen. –rw

Von dort aus ist die Pumpstation
in wenigen Minuten zu Fuß oder
mit dem Rad erreichbar. Der Weg
dorthin wird an diesem Tag aus-
geschildert sein.

Das Projekt
Der Kulturgüterverein hat mit
der Gemeinde Walddorfhäslach
einen Kooperationsvertrag zur
Erhaltung und Pflege dieser Was-
serpumpstation geschlossen.
Durch den Erhalt der Wasser-
pumpstation setzt sich der Ver-
ein zum einen für die Aufarbei-
tung der dazugehörigen Ge-
schichte ein, zum anderen eig-
net sich das Projekt auch bes-
tens, um ebendiese einem brei-
ten Publikum zu präsentieren. In
Verbindung mit materiellen Kul-
turgütern, wie der Pumpstation,
wird Geschichte greifbar. Zahlen,
Daten und Fakten können so viel
leichter verstanden und in Zu-
sammenhang gesetzt werden.

Historie
In Zeiten, bevor die Trinkwasser-
versorgung eine Selbstverständ-
lichkeit war, hing die Qualität
der Wasserversorgung oft vom
Wohnort ab. In unserer Region
begannen die ländlich gelege-
nen Gemeinden Anfang des 20.
Jahrhunderts mit dem Bau von

Historische Wasserpumpstation bleibt erhalten

öffentlichen Wassernetzen. Das
Wasser hierfür wurde oft auf der
eigenen Ortsmarkung gefördert.
Dabei hing die Qualität der Was-
serversorgung von der Ortslage
und den damit verbundenen
Möglichkeiten zur Wasserförde-
rung ab. Mit seinem jüngsten
Projekt beleuchtet der Kulturgü-
terverein Walddorfhäslach die
Geschichte unserer Wasserver-
sorgung am Beispiel des Wald-
dorfhäslacher Ortsteil Häslach.
In dessen Geschichte gab es im-
mer wieder Engpässe in der Was-
serversorgung. Nachdem eine
erste Wasserpumpstation aus
dem Jahr 1913, südlich vom Ort
gelegen, schon in den 1940er
Jahren nicht mehr genug Wasser

WALDDORFHÄSLACH/
SCHAICHTAL: Mit seinem jüngs-
ten Projekt setzt sich der Kultur-
güterverein Walddorfhäslach für
die Bewahrung der Geschichte
unserer Wasserversorgung ein.
Dies geschieht im Rahmen der
Erhaltung einer historischen
Wasserpumpstation im Schaich-
tal. Zur Präsentation des Pro-
jekts organisiert der Verein am
Tag des offenen Denkmals eine
Veranstaltung an der
Pumpstation.

Tag des offenen Denkmals
Erstmals wird der Kulturgüter-
verein das Projekt am Tag des
offenen Denkmals öffentlich im
Rahmen einer Veranstaltung
präsentieren.
Besucherinnen und Besucher
können die Wasserpumpstation
am 10. September, ab 11 Uhr
besichigen.
Der Kulturgüterverein bewirtet
mit regionalen Produkten vom
Grill. Die Pumpstation liegt mit-
ten im Naturschutzgebiet
»Schaichtal« eine direkte An-
fahrt mit dem Auto ist daher
nicht möglich. Jedoch bestehen
gute Parkmöglichkeiten am
Walddorfhäslacher Theater-
heim/Häckselplatz, sowie am
Wasserturm.

Wasser, das
ewig fließt

förderte, wurde die Suche nach
Wasser im Schaichtal als sehr
vielversprechend angesehen.
Zum Ende des Jahres 1951 war
eine Pumpstation im Schaichtal
fertiggestellt. Aufgrund von
sehr hohen Instandhaltungs-
kosten ging das Pumpenhäus-
chen schon vor Jahren außer
Betrieb und wurde durch eine
vollständige Fernwasserversor-
gung ersetzt. –rw

Weitere Informationen gibt es
auf www.kulturgueterverein.de.
Bei Interesse am Projekt oder
sonstigen Fragen ist die Ver-
einsvorsitzende Erika Armbrus-
ter unter der Telefonnummer
0 71 27/ 3 23 91 erreichbar.

Die Wasserpumpstation im Schaichtal: Ein Fragment der Geschichte unserer Wasserversorgung.
Foto: pr

REUTLINGEN. Das Abend-
gymnasium Reutlingen ist
für alle offen, die nicht mehr
schulpflichtig sind und die
bisher aus verschiedensten
Gründen keine Gelegenheit
hatten, diesen Schulab-
schluss zu erreichen. Zum
neuen Schuljahr am Montag,

11. September, kann man
noch einsteigen. Am Freitag,
8. September, um 17 Uhr in-
formiert der Schulleiter Ste-
phan Huonker im Schulge-
bäude in der Esslinger Straße
16 über den Ablauf der
Schulzeit. Infos gibt’s unter
www.agreutlingen.de. –rw

Last Minute: Abi nachholen

Sondelfinger Theaterverein

»Kaviar und Hasenbraten«
SONDELFINGEN.Bereits sechs
Stücke hat der Sondelfinger
Theaterverein von der Autorin
Regina Rösc aufgeführt.
Für die kommende Theatersai-
son steht das Lustspiel »Kaviar
und Hasenbraten« auf dem Pro-
gramm.Um was geht es in der
Komödie: Bei Familie Steiner
herrscht mal wieder Ebbe in der
Kasse. Mitten im Abendessen
wird der Strom abgeschaltet und
nebenbei verkündet Nachbar
Manfred, dass der langjährige
Kumpel »Klunker-Ede« nach sie-
ben Jahren, die er für einen
Überfall auf ein Juwelierge-
schäft absitzen musste, im
Knast verstorben ist. Nach einer
stillen Gedenkminute erinnert
sich Max Steiner, dass »Klunker-
Ede« ihm kurz vor seiner Verhaf-
tung ein Kuvert zur Aufbewah-
rung anvertraut hat. Bringt der
Inhalt den erhofften Geldsegen?
Und wenn ja: Macht Dorfpolizist
Rudolf mit seiner überaus neu-

gierigen Ehefrau Waltraud einen
Strich durch die Rechnung oder
die beiden Feriengäste? Muss
man sich statt mit Kaviar in Zu-
kunft doch mit Hasenbraten be-
gnügen? –rw

Karten für die Veranstaltungen
gibt es beim Kartenvorverkauf
am Samstag, 9. September, von
11 Uhr bis 13 Uhr, in der Reut-
linger Straße 83.
Ab 14. September sind dann die
Karten bei der Raiffeisenbank in
Sondelfingen erhältlich.
Die Veranstaltung mit anschlie-
ßender Discofindet an mehreren
Tagen in der Festhalle Sondel-
fingen statt: Samstag, 4. No-
vember, Sonntag, 5. November,
Freitag, 10. November,
Samstag, 11. November, Sonn-
tag, 12. November, Freitag, 23.
Februar, Samstag, 24. Februar
2018.
Weitere Informationen gibt es
unter www.d-moo-spritzer.de.

Axel Wieland, Projektkoordina-
tor beim BUND. Foto: pr
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