
Hantavirus: 
So viele Fälle 
wie noch nie

Stuttgart. Das Hantavirus hat sich
2017 rasant in  Baden-Württem-
berg ausgebreitet. Insgesamt in-
fizierten sich 928 Menschen mit
dem Virus, das unter anderem 
durch Mäusekot übertragen wird
(Stand: 12. Dezember). Im selben
Zeitraum waren es 2016 gerade
mal 77 Fälle. Das teilte das Lan-
desgesundheitsamt in  Stuttgart
auf Anfrage mit. Seit Anfang Ok-
tober ist die Zahl der Neuerkran-
kungen aber immerhin stark zu-
rückgegangen. In der laufenden
und in der vergangenen Woche 
wurden jeweils nur zwei Fälle 
übermittelt. Mitte Mai hatte die 
Krankheit ihren Höhepunkt er-
reicht. Damals wurden bis zu 61
Fälle in der Woche registriert.

Das Hantavirus wird von infi-
zierten Tieren wie Rötel- und
Brandmäusen oder Wanderratten
übertragen.  Es verursacht bei 
Menschen eine grippeähnliche 
Krankheit. Auch Blutdruckabfall,
Nierenfunktionsstörungen und 
sogar Nierenversagen können die
Folge sein. 

Grund für die vielen Fälle ist 
den Angaben zufolge ein starkes 
Vorkommen von Bucheckern im
vergangenen Jahr. Durch das gute
Nahrungsangebot hatte sich die
Rötelmaus stark vermehrt. Damit 
ist auch das Infektionsrisiko in
diesem Jahr gestiegen. Menschen
können etwa bei Holzarbeiten
und anderen Tätigkeiten im Gar-
ten mit dem Virus in Berührung
kommen. dpa

Gesundheit Mehr als 900 
Menschen im Südwesten 
haben sich in diesem Jahr 
angesteckt. 2016 waren es 
nur knapp 80 gewesen.

F
ür Heiko Mittelstädt, den 
Sprecher der Deutschen 
Initiative Mountainbike 
(Dimb), ist das Vorhaben 

des Landes, mehr Single-Trails für 
Mountainbiker auszuweisen, 
„kläglich gescheitert“. Er und sei-
ne Mitstreiter vom ADFC sowie 
dem württembergischen und ba-
dischen Radsportverband haben 
nach knapp vier Jahren Bilanz ge-
zogen und ernüchtert festgestellt, 
dass von den 850 Kilometern 
Single-Trails, die das Land allein 
für den Schwarzwald als mögli-
ches Ziel ausgegeben hatte, nur 
ein Bruchteil umgesetzt wurden.

Noch nicht einmal das Vorzei-
ge-Projekt „Gipfeltrail Hoch-
schwarzwald“ sei wie vorgesehen 
gestaltet worden, sagt er.  So  sei-
en die Mountainbiker im Land 
nach wie vor gezwungen, sich il-
legal auf schmalen Wegen im 
Wald zu bewegen. Legal dürfen 
sie nur auf Wegen fahren, die 
breiter als zwei Meter sind. Doch 
daran halten sich die wenigsten.

Die Zwei-Meter-Regelung ist 
im Landeswaldgesetz festge-
schrieben. Etliche Vorstöße und 
eine Petition der Mountainbiker 
haben nicht dazu geführt, dass 
das Landwirtschaftsministerium 
die Regelung  streicht und schma-
le Wege freigibt, der Landtag hat 
dagegen gestimmt.

Handbuch schon seit 2014
Um die Biker trotzdem zu ihrem 
Recht kommen zu lassen, hatte 
schon im Februar 2014 der dama-
lige Landwirtschaftsminister 
Alex ander Bonde das „Mountain-
bike-Handbuch“ vorgestellt, an 
dem viele Beteiligte mitgearbei-
tet haben. Es soll Kommunen als 

Grundlage dienen, einen Teil ih-
rer schmalen Waldwege als Sing-
le-Trails für die Querfeldein-Fah-
rer frei zu geben. Doch die we-
nigsten Kommunen nutzen das 
Angebot, weil zu viele Interessen 
berücksichtigt werden müssen.

Das Land biete den Radfahrern 
85 000 Kilometer Waldwege, die 
breiter als zwei Meter sind, heißt 
es vom Land. Im Schwarzwald 
seien es 8500 Kilometer, infor-
miert der Naturpark Südschwarz-
wald.  Doch die Mountainbiker in-
teressieren sich nicht für breite 
Forstwege, sie wollen auf schma-
len, abwechslungsreichen Wegen 
über Stock und Stein durch den 
Wald heizen.

Da der Schwarzwald mit Ab-
stand das beliebteste Mountain-
bike-Revier im Land und damit 
auch für den Tourismus relevant 
ist, hofften die Biker darauf, dass 
tatsächlich mehr schmale Wege 
freigegeben werden. Doch sie 
wurden enttäuscht. Heiko Mittel-
städt hat die Antworten und Ta-
bellen auf eine Kleine Anfrage 
des Landtagsabgeordneten Klaus 
Hoher von der FDP/DVP-Frakti-
on vom Oktober ausgewertet. Er 
fand heraus, dass in den knapp 
vier Jahren seit der Herausgabe 
des Handbuchs „nach Bereini-
gung der Zahlen“ landesweit ge-
rade mal 185 Kilometer Trails aus-
gewiesen wurden. Die Zahlen hät-
ten „bereinigt“ werden müssen, 
weil manche Kommunen nicht 
nur die Single-Trails, sondern die 
gesamten Radfahrstrecken, auch 
diese mit über zwei Metern Brei-
te, angegeben hätten, sagt Mittel-
städt. „Mit den Zahlen ist ge-
trickst worden.“ Seit 2015, nach 
der Eröffnung des   „Gipfeltrail 

Hochschwarzwald“, seien nur 
noch 35 Kilometer schmaler Wege 
dazu gekommen.

Das zweite Pilotprojekt für die 
Biker ist bei Baiersbronn im Na-
turpark Schwarzwald Mitte/Nord 
entstanden. Dort ist nach Aussa-
ge von Mittelstädt eine etwa 40 
Kilometer lange Strecke entstan-
den, die er als „ganz ordentlich“ 
bezeichnet. Der Haken sei, dass 
die Strecke durch Kommunalwald 
führe und deshalb auf kleiner Flä-
che verlaufe, so dass die Biker im-
mer wieder die gleichen Runden 
drehen müssten und wenig Ab-
wechslung hätten.

Grund dafür sei auch hier, dass 
zu viele Waldbesitzer nicht bereit 
seien, ihre Wege für die Biker zur 
Verfügung zu stellen. „Die Wider-
stände im Schwarzwald und ganz 
besonders auf der Schwäbischen 
Alb sind sehr hoch“, sagt er.

Biker weiter illegal unterwegs
Freizeit Radsportler in Baden-Württemberg sind enttäuscht: Von den vom Land angestrebten 850 Kilometern 
Single-Trails sind nach knapp vier Jahren lediglich 185 Kilometer umgesetzt. Von Petra Walheim    

Fahrvergnügen auch 
im Winter: Moun-
tain-Biker strampeln 
mit Fat-Bikes durch 
den Schnee.
 Foto: Shutterstock

Nur wenige Konflikte  
mit Wanderern
Auch wenn sich hin und wieder 
Wanderer darüber aufregen, dass 
Mountainbiker ihren Weg kreuzen, die 
Konflikte zwischen den zwei Gruppen 
halten sich in Grenzen. Das hat unter 
anderem eine Befragung 2013/14 un-
ter Waldnutzern im Schwarzwald er-
geben. Dass nur wenige Biker ange-
zeigt werden, die auf verbotenen We-
gen fahren, unterstreicht das Bild.  

Das Institut für Natursport und 
Ökologie der Deutschen Sporthoch-
schule Köln, das den „Gipfeltrail Hoch-
schwarzwald“ konzipiert hat, wird 
2018 dessen Nutzung untersuchen. In 
Baiersbronn läuft eine Studie. wal
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Oh du Leckere

Über 100
weitere 
Produkte
aus der 

Deluxe-Welt
in unserer

Filiale

Ab Montag, 
18. Dezember 

Exotische Früchte –
was besonderes zum Fest

Aktion

1.29*

Festtags-
knödel
500-g-Packung 
1 kg = 2.58

IN DER

KÜHLUNG
ERHÄLTLICH

Aktion

12.99*

Garnelen
Abtropfgewicht: 720 g (1 kg = 18.05)
800-g-Packung
1 kg = 16.24 

Südamerikanisches Rinderfilet, am Stück
28 Tage gereift.
Ca. 750 – 1.150-g-Packung; kg-Preis 

kg-Preis

26.99*

IN DER

KÜHLUNG
ERHÄLTLICH

TIEF- 
GEFROREN

Dessert 
Versch. Sorten. 
Enthält Alkohol.
Je 500-g-/
450-g-Packung 
1 kg = 5.38/5.98

IN DER

KÜHLUNG
ERHÄLTLICH

Aktion

2.69*

IN DER

KÜHLUNG
ERHÄLTLICH

Bresaola della 
Valtellina 
g.g.A.
80-g-Packung 
100 g = 3.74 

Aktion

2.99*

IN DER

KÜHLUNG
ERHÄLTLICH

Aktion

2.49*

Mozzarella di Bufala Campana DOP 
Abtropfgewicht: 
250 g (100 g = 1.-)
400-g-Becher
1 kg = 6.23

 Dieser Artikel kann aufgrund begrenzter Vorratsmenge bereits im Laufe des ersten Angebotstages ausverkauft sein. Alle Preise ohne Deko. Für Druckfehler keine Haftung. 
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, Rötelstr. 30, 74166 Neckarsulm • Namen und Anschrift der regional tätigen Unternehmen unter www.lidl.de/filialsuche oder 0800 4353361.
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