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Anzeige

Lied zum
Muttertag

kab. „Für alle Mütter dieser Welt“
hat er seinen aktuellen Song ge-
schrieben: Marco Buono (Foto: kab),
Sänger und Songwriter aus Karls-
ruhe, möchte mit seinem Titel „Mei-
ne Mutter“ also gar nicht aus-
schließlich die Frau, die ihn selbst
zur Welt gebracht hat, ansprechen.
„Vielmehr habe ich in meinem Lied
eine Person skizziert, wie sie sich ei-
gentlich jeder als Mutter wünscht“,
erklärt er: „Verständnisvoll, aufop-
ferungsvoll, liebevoll.“

Schon vor rund zehn Jahren
schrieb Marco Buono den Song, der
jetzt im Internet auf verschiedenen
Download-Seiten gekauft werden
kann. „Damals war er im Netz

schon kostenlos
abrufbar, und er
kam recht gut an“,
erinnert sich Buo-
no. „Daher hatte
ich mir fest vorge-
nommen, ihn ir-
gendwann einmal
neu aufzunehmen
und zu veröffentli-
chen.“

Nachdem er
Ende 2011 mit
„Christmas Once

Again“ einen eigenen Weihnachts-
Song vorlegte, schien ihm der Zeit-
punkt günstig, im Frühjahr, wenn
der Muttertag naht, ein Lied nach-
zulegen. „Aber ich werde mich jetzt
nicht nur auf Saison-Titel be-
schränken“, sagt schmunzelnd Buo-
no. „Keine Sorge – zum Vatertag
wird also keines meiner Werke er-
scheinen.“

Vielmehr war der Titel „Meine
Mutter“ für Buono eine Herzenssa-
che. „Ich bin nun einmal ein emo-
tionaler Typ“, räumt er ein. „Und
offenbar hat die Botschaft dieses
Songs auch andere angesprochen.
Vor einiger Zeit schrieb mir eine
Lehrerin aus Polen und fragte mich,
ob sie mit ihren Deutsch-Schülern
dieses Lied einstudieren und vor der
Elternschaft vortragen dürfe.“ Kei-
ne Frage, dass Marco Buono dies ge-
stattete. „Wenn meine Musik die
Menschen berührt, dann habe ich
das Wichtigste schon erreicht“, sagt
der Sänger, der jeden Tag aufs Neue
merkt, wie schwer es ist, in der Mu-
sikbranche Fuß zu fassen. „Man
muss sich schon ein dickes Fell zule-
gen.“

Doch sein Arbeitseifer ist unge-
brochen – die ersten kleinen Erfolge
motivieren den Deutsch-Italiener.
„Die Produktion des Videos für
‚Meine Mutter’ läuft auf Hochtou-
ren, und demnächst habe ich ein
Duett geplant“, erzählt er.

„Das nächste große Ziel ist es na-
türlich, im nächsten Jahr ein Album
vorzulegen. Stilistisch wird es eine
Mischung aus Pop und Rock sein
und sowohl deutsche also auch eng-
lische Titel enthalten.“ Vorerst hofft
Buono aber darauf, dass sein Mut-
tertagssong das Publikum an-
spricht. „Ich bin wirklich gespannt,
wie er ankommt.“

Marco Buono

Kostet Sanierung des Knielinger Sees zwei Hektar Wald?
Ehemaliger Baggersee soll für 4,6 Millionen Euro vor dem „Umkippen“ bewahrt werden / Bypass für den Federbach

Von unserem Redaktionsmitglied
Günther Kopp

Der Knielinger See, in den 1950er Jah-
ren von der Markgräflich Badischen
Hauptverwaltung als Kiesgrube ange-
legt, ist seit Jahren ein beliebter Angler-
see und der „Haussee“ des Anglerver-
eins Karlsruhe. Was dem rund 82 Hektar
großen Gewässer zu schaffen macht, ist
die Schmutzfracht, die der Federbach
mit sich führt und im See „ablädt“. Da-
durch gedeihen die Pflanzen im Wasser
und der Sauerstoff wird knapp. Fachleu-
ten warnen deshalb, der See könne in ei-
nem langen und heißen Sommer durch
ausgiebiges Algenwachstum „umkip-
pen“.

Durch ein ganzes Paket von Maßnah-
men soll der See, der an seiner längsten
Stelle zwei Kilometer und an seiner
breitesten Stelle 800 Meter misst, von
belastenden Nährstoffen befreit und mit
zusätzlichen Sauerstoff versorgt wer-
den. Ein langjähriger Nachbar des Sees,
der Pächter des Hofguts Maxau, Thomas
Müllerschön, begrüßt die Tatsache, dass
der Knielinger See, der bereits inner-
halb der Europäischen Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL) beanstandet worden
sei, in naher Zukunft saniert werden
soll. Das größte Problem für den See ist
laut Müllerschön in der Tat der auf Ge-
markung Ettlingen entspringende Fe-
derbach, der „erhebliche Phosphatbe-

lastungen“ mit sich führe. Der Feder-
bach schlängelt sich aus Süden kom-
mend durch das Gebiet des künftigen
Hochwasserpolders, unterquert das
EnBW-Kraftwerksgelände sowie den
Rheinhafen, bevor der durch den Knie-

linger See in die Alb und dann nördlich
der MiRO-Raffinerie in den Rhein mün-
det. Nach den Worten Müllerschöns
sieht das jetzige Sanierungskonzept für
den Knielinger See vor, den Federbach
entlang des Uferverlaufs in einem so ge-

nannten Bypass-Kanal zu führen, um
ihn danach direkt in die Alb zu leiten.
Durch diese Maßnahme werde der Bach
vom See abgekoppelt. Des Weiteren sei
geplant, über einen neu anzulegenden
Bach Frischwasser aus dem Hafenbe-

cken in den See zu führen. Müllerschön:
„Das klingt zunächst schlüssig, doch
müssen für diese beiden Maßnahmen
über zwei Hektar Wald abgeholzt und
Ausgleichsflächen geschaffen werden“.
Die Kosten den Projekts beliefen sich
auf 4,6 Millionen Euro.

Der frühere SPD-Stadtrat erinnert da-
ran, dass er bereits in den 1990er Jahren
gefordert habe, den Bau des Polders
Rappenwört und die Sanierung des
Knielinger Sees im Zusammenhang zu
sehen, da der Federbach sowohl den Pol-
der als auch den Knielinger See tangie-
re. Sein Vorschlag: Den Federbach be-
reits vor dem EnBW-Gelände über das
ohnehin für den Polder geplante
Schöpfwerk in den Rhein leiten. Damit
könnte der Bypass entfallen. Und nach
Müllerschöns Informationen würde sich
sogar der EnBW-Konzern an den Kosten
beteiligen, wenn für ihn die Grund-
stückslast Federbach entfallen würde.
Noch einen Vorteil sieht der ehemalige
Stadtrat: Über das nicht mehr benötigte
Federbach-Bett könnte Frischwasser
vom Hafenbecken in den See geleitet
werden.

Müllerschön hofft, dass das Sanie-
rungskonzept überdacht wird und er-
hebliche Eingriffe in den Naturraum
Wald unterbleiben. Die Tatsache, dass
das Land hohe Zuschüsse für das Pro-
jekt aufwende, dürfe kein „Freibrief für
unnötige Naturraumzerstörung sein“.

VON ANGLERN und Spaziergängern geschätzt: der Knielinger See beim Hofgut Maxau. Frischwasser aus dem Rheinhafen soll dem
Gewässer, das bislang vom Federbach durchflossen wird, Sauerstoff zuführen. Doch das Projekt ist nicht unumstritten. Foto: jodo


