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Trifft Wiesenverlust die Rohrweihe?
Gutachten ist in Arbeit / Stadt will Ersatzflächen ökologisch aufwerten

Von unserem Redaktionsmitglied
Kirsten Etzold

„Der Landwirt steht im Fokus in dieser
Stadt, weil er die schönsten Flächen bewirtschaftet“, sagt Mentrup. „Deshalb
zeigen wir jetzt gezielt vor Ort, welches
Vorgehen wir besprochen haben.“

Aus Sicht des Naturschutzes könnte
der Umbruch der Knielinger Wiesen insbesondere der Rohrweihe schaden. DieAuf den Äckern beim Frauenhäusleser Greifvogel mit dem für Weihen typiweg in Knielingen macht gestern Nachschen langsamen, gaukelnden Jagdflug
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werden dadurch günsornithologisches Guttig verteilt. Durch
achten sei angefordert,
Licht und Wasser anum zu beurteilen, ob
geregt, werden sie bald
insbesondere ein Vorkeimen. Genau das ist
kommen der Rohrweider Zweck des Verfahhe in der Burgau durch
rens. Denn ein Teil der
den
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Wiesen, die beim Pächbeeinträchtigt sei, sagterwechsel auf dem
te Norbert Hacker, LeiHofgut Maxau als ökoter des städtischen
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das erklärt am Ackerspäter auch Braugerste
rand gestern Karlsruwolle er anbauen, erhes Oberbürgermeister GEFLÜGELTE WIESENBEWOHNER wie die Rohrweihe (oben) und der Fasan klärte Stahl. KörnerFotos: dpa mais gehöre auch zum
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bauen, die er bei der Stadt gepachtet
standen und stellt nun noch einmal klar,
schief gelaufen sei, habe auch „die Komhat. Mentrup unterstrich, dass die Trakdass Hofgutpächter Rüdiger Stahl keine
plexität abgebildet“, die Naturschutz in
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FRISCH GEPFLÜGTE ÄCKER in Knielingen werden teils wieder Wiese, erklärten OB
Mentrup, Pächter Stahl, Naturschutzbeauftragter Harald Dannenmayer und Bürgervereinsvorsitzender Matthias Fischer (von links) gestern am Frauenhäusleweg.
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den am Kompromiss beteiligten Naturschutzverbänden rollten. Nur so könne
die vereinbarte Rekultivierung ökologisch wichtiger Flächen beginnen.
„Die umbrochenen Wiesen werden in
einigen Teilen wieder hergestellt, und es
gibt Kompensationsflächen zum Ausgleichen des Verlustes“, sagte Hacker.
Die Ausgleichsflächen seien allerdings
im Gesamtumfang kleiner als das Verlorene. Das Amt hoffe aber darauf, Kompensationsflächen teilweise in einen höherwertigen Zustand weiterentwickeln
zu können. Darauf setzt auch Mentrup.
„Wir sollen mehr Landschaftsschutzgebiete ausweisen“, sagte das neue Stadt-

oberhaupt, „wir müssen aber auch die
Wertigkeit solcher Flächen steigern.“
Gerade in der Großstadt sei zudem
wichtig, für ökologische Zusammenhänge Interesse und Verständnis zu wecken.
Ein Fasanenhahn, der in der Dämmerung ruft, und ein letztes Feldhasenpaar
Richtung Raffinerie – ganz genau kennen die Knielinger am Ortsrand ihre
wilde Nachbarschaft, die seit mehr als
20 Jahren chronisch schrumpfe. Jetzt,
mit der Rodung mehrerer Feldhecken
am Frauenhäusleweg, werde die Natur
dort noch ärmer werden, meint ein Anwohner: „Wo soll denn der Fasan hier
noch leben?“

