
Beim Landesjägertag im Uhin-
ger Uditorium werden heute ne-
ben dem Besuch von Minister
Alexander Bonde auch das Jagd-
recht und die Auswirkungen
der Energiewende auf die Jagd
auf der Tagesordnung stehen.

MARGIT HAAS

Göppingen. Die meisten Jäger des
Landes sind im Landesjagdverband
organisiert. Der lädt heute zu sei-
nem Landesjägertag in das Udito-
rium in Uhingen ein. „Wir brau-
chen Regelungen, die sich in der Na-
tur umsetzen lassen“, betonte Lan-
desjägermeister Dr. Dieter Deu-
schle bei einer Pressekonferenz im
Vorfeld der Veranstaltung.

Dem neuen Jagdrecht blickt Deu-
schle mit gemischten Gefühlen ent-
gegen und fordert das Land nach-
drücklich auf, eine Änderung des
Landesjagdgesetzes mit den Betrof-
fenen zu erarbeiten. An erster Stelle
müssten die Bedürfnisse der Wild-
tiere an ihren Lebensraum stehen.
Das werde er heute gegenüber Ale-
xander Bonde, dem Minister für
den Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz, der in Uhingen erwar-
tet wird, mit Nachdruck vertreten.
Kritisch betrachtet Deuschle auch

die Auswirkungen der neuen Verwal-
tungsvorschriften zum Waffenge-
setz. Zwar seien die Regelungen
„hilfreich", würden sie doch jetzt
eindeutig vorgeben, wie Waffen auf-
zubewahren seien. Dass Jäger jetzt
aber quasi der Behördenwillkür aus-
gesetzt seien, „ist unfein und rechts-
widrig“. Der Landesjägermeister kri-
tisiert hier die Praxis einiger Kom-
munen, auch für Kontrollen ohne
konkretes Verdachtsmoment Ge-
bühren teilweise im dreistelligen Be-
reich zu erheben. „Hier wird nicht
berücksichtigt, welche Aufgaben
wir für die Öffentlichkeit erfüllen“.

„Die Energiewende ist unver-
meidlich, aber sie darf nicht auf
dem Rücken unserer heimischen
Tierwelt umgesetzt werden“, betont
Deuschle mit Blick auf die Diskus-
sion um geeignete Standorte für
Windkraftanlagen. Noch lägen-
keine wissenschaftlichen Erkennt-
nisse vor, wie sich diese Anlagen in
Waldgebieten auswirken werden.

Der Landesjägermeister erwartet
auf jeden Fall erheblich mehr Stö-
rungen für das Wild, weil gut ausge-
baute Erschließungswege von Frei-
zeitsportlern genutzt werden. Zu-
nehmend Probleme bereiten auch
die großen Maisanbauflächen.
Wenn sie im gleichen Maße zuneh-
men würden wie in der jüngeren
Vergangenheit, werde die Bejagung

des Schwarzwildes immer schwieri-
ger. „Wir haben aber die Aufgabe,
des Bestand zu regulieren.“ Deu-
schle fordert deshalb Schneisen in

den großen Flächen und Abstände
zum Wald. Zudem müsse der Anteil
des Mais an der Biomasse reduziert
werden. Die Mitglieder des Landes-
jagdverbandes sehen sich nicht nur
in der Verantwortung für einen ge-
sunden Wildbestand.

In über 20 Jahren haben die Jäger
weit über 150 000 Kindern und Ju-
gendlichen in der Initiative „Lern-
ort Natur“ erlebnisorientiert Zusam-
menhänge in der Natur vermittelt.
„Für die Sommerferien sind viele
Veranstaltungen schon wieder aus-
gebucht“, freut sich der Landesjä-
germeister. Seit einem Jahr bilde
der Verband an seiner „Akademie
für Wild, Jagd und Natur Baden-
Württemberg“ als erster Verband zu-
dem Naturpädagogen aus.

Sechs Millionen Juden wurden
Opfer des nationalsozialisti-
schen Judenhasses. Am Jom Ha-
schoa wird ihrer weltweit ge-
dacht. Auch am Synagogen-
platz in Göppingen wurden
symbolisch Kerzen angezündet.

MARGIT HAAS

Göppingen. Sechs Kerzen brennen
am Göppinger Synagogenplatz sym-
bolisch für sechs Millionen ermor-
dete Juden. Ihrer wird seit über 50
Jahren am Jom Haschoa nicht nur
in Israel gedacht. In Göppingen hat
die Yad-Vashem-Unterstützer-
gruppe am Donnerstagabend einge-
laden, gemeinsam mit Rafael Miz-
rahi der Menschen zu gedenken,
die einem blinden Judenhass zum
Opfer gefallen waren. Sein schwer-
mütiger Gesang drückt das ganze

Leid und die Not, die Angst und die
Verzweiflung der Millionen Opfer
aus.

Bevor Rafael Mizrahi die israeli-
sche Nationalhymne singt, erinnert
Klaus Maier-Rubner von der Unter-

stützergruppe an die
lokalen Bezüge. Wa-
ren doch auch die Ju-
den, die es geschafft
hatten, Nazi-
Deutschland recht-
zeitig zu verlassen
und Israel zu errei-
chen – wie die Frank-
furters – noch lange
nicht in Sicherheit.
Waren doch Rom-
mels Truppen nur
wenige Tage, bevor
sie Palästina erreicht
hätten, besiegt wor-
den. Sie hätten auf
Unterstützung hof-
fen können. Denn

deutsch-christliche Siedler hatten
NSDAP-Ortsgruppen gegründet,
und judenfeindliche Araber droh-
ten immer wieder mit Pogromen.

„Hass braucht keinen Grund,
Hass sucht sich immer einen Vor-
wand“, erklärt Maier-Rubner. Denn
Juden seien in Palästina schon als
Bedrohung bezeichnet worden, als
„Israel noch winzig klein war“.
Gleichwohl werde das Existenz-
recht Israels bis heute bestritten.
„Dass auch deutsche Linksliberale
im jüdischen Staat den allmächti-
gen Störenfried sehen, beweist ein
weiteres Mal, dass auch die europäi-
sche Aufklärung nicht den Ausgang
aus der selbstverschuldeten Un-
mündigkeit gefunden hat“, stellte
er mit Blick auf das Gedicht von
Günther Grass fest, der den Weltfrie-
den bedroht sieht durch Israel.

Sechs Kerzen wurden symbolisch für sechs Millionen er-
mordete Juden entzündet.  Foto: Margit Haas

Landesjägermeister Dieter Deuschle:
„Man sollte mit Betroffenen über das
Jagdrecht reden.“ Foto: Staufenpress

Nach einer Inspektion der Beu-
tentalstraße und des Staufer-
land-Radwegs steht in Wä-
schenbeuren fest, welche Ab-
schnitte instandgesetzt wer-
den. Für marode Ortsstraßen
stehen ebenfalls Gelder bereit.

NADJA KIENLE

Wäschenbeuren. Die Beutental-
straße und der Stauferland-Radweg
weisen aufgrund von Untergrund-
problemen immer wieder Schäden
auf – jetzt wieder einmal: Während
sich die Beutentalstraße ab dem Wä-
scherschlossparkplatz bis in den
Kurvenbereich in einem sehr
schlechten Zustand befindet, ist der
Abschnitt des Stauferland-Radwegs
ab dem Ortsausgang in Richtung
Maitis stark marode.

Erste Konzepte für die Reparatur
hatte kürzlich Fabian Oßwald vom
Planungsbüro VTG Straub im Ge-
meinderat vorgestellt. Diese fassten
alle marode Stellen der Beutental-
straße und des Radwegs ins Auge.
Gerade hinsichtlich des Radwegs
sprach sich Verwaltung und Ge-
meinderat jedoch dafür aus, dass
keine komplette Reparatur vorge-
nommen wird, und auch Oßwald er-
klärte, dass eine Beseitigung aller
Beschädigungen ein „Klagen auf ho-
hem Niveau“ und die Radwegesitua-
tion auch nicht extrem schlimm sei.

Ein genaues Bild von den Schad-
stellen machte sich aktuell ein Aus-
schuss des Gemeinderats gemein-
sam mit dem Planer direkt vor Ort.
Über das Ergebnis wurde jetzt in
der jüngsten Gemeinderatssitzung
beraten.

Bei der Beutentalstraße sollte der
Abschnitt vom Parkplatz bis zum
Kurvenbereich in Angriff genom-
men werden, hieß es seitens der Ver-
waltung. „Dort gilt es in einem ers-
ten Schritt tätig zu werden“, so
Schultes Karl Vesenmaier. Es sei ge-
plant, den Asphalt durchzufräsen,
mit einem Bindemittel zu durchmi-

schen, wieder in die Straße einzu-
bringen und das Ganze mit einer
acht Zentimeter dicken Tragdeck-
schicht abzuschließen. „Die An-
schlussbereiche der Straße werden
natürlich an das neue Niveau ange-
passt“, informierte Oßwald. Ebenso
sei angedacht, die maroden Stellen
eines weiteren Straßen-Abschnitts
provisorisch auszubessern. In den
kommenden Jahren möchte die
Kommune entsprechende Gelder in
die Hand nehmen, um diesen Be-
reich ebenfalls komplett zu sanie-
ren. Für die anstehenden Arbeiten
veranschlagte der Planer insgesamt
93 000 Euro, die seitens des Gremi-
ums abgesegnet wurden.

Bezüglich des Radwegs ist im Kur-
venbereich zur Markungsgrenze
Maitis ein kompletter Belagsaus-
tausch sowie der Einsatz eines Geo-
gitters und für die Strecke nach dem
Ortsausgang eine Teilreparatur vor-
gesehen. Für weitere größere Risse
schlug der Planer einen Verschluss
mit Bitumen vor. 21 000 Euro wer-
den für die absolut notwendigen Ar-
beiten veranschlagt. Bürgermeister
Vesenmaier wies dabei auf ein spe-
zielles Förderprogramm des Land-
kreises hin, dass für Radwege aufge-
legt wurde. Zwar würde das Land-
kreis-Programm erst im kommen-
den Jahr starten, aber Fördermittel
seien bereits für dieses Jahr einge-
plant, informierte die Verwaltung.
Einen Antrag wird Wäschenbeuren
in jedem Fall stellen und gegebenen-
falls den Reparaturumfang auf
45 000 Euro ausweiten. Auf Anre-
gung von Gemeinderat Erich Hie-
ber beschloss das Gremium, die Ar-
beiten in dem größeren Umfang un-
ter Vorbehalt auszuschreiben, um
Mengenrabatte realisieren zu kön-
nen.

Weitere 50 000 Euro wird die
Schurwaldgemeinde dazu verwen-
den, um innerorts vorhandene Stra-
ßenschäden auszubessern. Derzeit
sammelt die Verwaltung Vorschläge
hierzu, bevor die betreffenden Berei-
che dann zunächst einmal in Augen-
schein genommen werden.

Jom Haschoa ist seit
1959 ein israelischer Natio-
nalfeiertag. An ihm wird
der Opfer der Shoa ge-
dacht. Zur Eröffnungszere-
monie am Abend werden
sechs Fackeln entzündet,
die symbolisch für die sechs
Millionen jüdischen Opfer
des Holocaust stehen. Der
nächste Morgen beginnt

mit Gedenkveranstaltungen
in Yad Vashem. Im gesam-
ten Land heulen um zehn
Uhr für zwei Minuten die
Sirenen. Zu Füßen der
sechs Fackeln in Yad Vas-
hem werden Kränze nieder-
gelegt. Am Jom Haschoa
führen Tausende meist
junge Juden eine Gedenk-
veranstaltung als Marsch

vom KZ Auschwitz zum KZ
Auschwitz-Birkenau durch.
Er wird mittlerweile als
Marsch der Lebenden, in
Bezug auf die Todesmär-
sche von KZ-Häftlingen, be-
zeichnet. In jüngerer Zeit
haben auch andere Staaten
oder deren jüdische Ge-
meinden den Holocaust-Ge-
denktag übernommen.

Straßen und Radweg
auf der Agenda
Wäschenbeuren plant einige Reparaturen

Birenbach. Vandalismus am Spiel-
platz Ortsmitte in Birenbach: Zum
dritten Mal in wenigen Monaten
hat es dort Beschädigungen gege-
ben, die bereits deutlich über 1000
Euro erfordern, klagt Bürgermeister
Frank Ansorge. Jetzt wurden Tisch-
platte, Zaun und ein Metallmüllei-
mer beschädigt oder demoliert. An-

sorge hat Anzeige erstattet und bit-
tet die Birenbacher um Mithilfe bei
der Aufklärung, zumal in diesem
Spielplatz viel Engagement der Bür-
gerschaft stecke. Ärgerlich seien
auch Verstöße von Gassi-Gängern.
Ansorge strebt eine neue Polizeiver-
ordnung an, um bessere Handhabe
für die Zukunft zu bekommen.

Die Eltern in Aichelberg kön-
nen aufatmen: Der Kindergar-
ten wird weiterhin mit drei
Gruppen geführt. Für seinen
einstimmigen Beschluss erntete
der Gemeinderat spontanen
Applaus.

SYLVIA NICKUS

Aichelberg. Im Herbst haben im Ai-
chelberger Rathaus noch die Alarm-
glocken geläutet, berichtete Bürger-
meister Martin Eisele im Gemeinde-
rat. Entgegen der Prognose seien
die Kindergartenzahlen in der klei-
nen Gemeinde rückläufig gewesen:
weniger Geburten, einige Wegzüge
von Familien. „Wir waren froh über
jede schwangere Frau, die in Aichel-
berg gesichtet werden konnte.“ Es
drohte die Schließung einer Kinder-
gartengruppe. Jetzt haben sich die
Zahlen leicht nach oben bewegt. Ei-
nige Auswärtige hätten ihre Kinder
im Aichelberger Kindergarten ange-
meldet, dessen Betreuungsangebot
kreisweit als eines der besten gelte,
sagte der Bürgermeister.

Um einen Qualitätsverlust zu ver-
meiden und weiterhin Spielraum
für Zuzüge mit Kindern zu haben,
fand Eisele in intensiven Beratun-
gen mit dem Elternbeirat und den
Kindergärtnerinnen eine für alle be-
friedigende Lösung, die pädagogi-
sche, qualitative und finanzielle
Aspekte einbezieht und auf breite
Akzeptanz stößt.

Für das Jahr 2012/13 sollen zwei
Gruppen mit verlängerten Öff-
nungszeiten im Rathaus, sowie eine
Krippengruppe im Haus Weber an-
geboten werden. Die Elternbeiträge
für die Ü3-Betreuung bleiben unver-
ändert, ebenso die Gebühren für
die U3-Betreuung in der Kern-Be-
treuungszeit. Hingegen werden die
Gebühren für die Krippengruppe

U3 mit verlängerten Öffnungszei-
ten angehoben. Hier liege die Ge-
meinde zurzeit noch deutlich unter
den Landesrichtsätzen, erläuterte
der Schultes.

Die Elternbeiträge werden zum
1. September erhöht, und für das
Kindergartenjahr 2013/14 wurde
gleichzeitig eine weitere deutliche
Beitragsanpassung an die dann gel-
tenden Landesrichtsätze für Krip-

penplätze in Aussicht gestellt.
Grund für die Anhebung der Bei-
träge der U3-Gruppe mit verlänger-
ten Öffnungszeiten ist die nach wie
vor angespannte Haushaltssitua-
tion der Gemeinde, auch soll dafür
Sorge getragen werden, dass die lan-
desweiten Empfehlungen umge-
setzt werden können, denen zu

Folge die Kindergartenbeiträge lang-
fristig 20 Prozent des jährlichen Be-
triebsaufwandes decken sollen.

Der Elternbeirat, der sich für
diese Lösung stark machte, hatte im
Vorfeld bereits Mithilfe der Eltern
im handwerklichen Bereich, zum
Beispiel bei Reparaturen und Maler-
arbeiten, in Aussicht gestellt. Bür-
germeister und Gemeinderäte be-
tonten, dass sie dies auch in An-
spruch nehmen werden, man wolle
ein wachsames Auge darauf haben,
denn die Gemeinde müsse bei den
Ausgaben sparen.

Drei Elternbeiräte, die die Sit-
zung verfolgten, zeigten sich mit
dem Ergebnis der Beratung sehr zu-
frieden. „Dafür haben wir uns einge-
setzt, es ist gut gelaufen. Die Gebüh-
ren bleiben stabil bis auf eine kleine
Ausnahme. Dass wir Eltern durch
Arbeitseinsätze mithelfen müssen,
ist doch selbstverständlich und das
tun wir auch gerne.“

Dem Landesjagdverband gehören mit
rund 29 000 Mitgliedern weit über 80 Pro-
zent aller Jäger in Baden-Württemberg an.
Er ist der viertgrößte Verband in der Bun-
desrepublik und ist als staatlich anerkann-
ter Naturschutzverband Gründungsmit-
glied des Landesnaturschutzverbandes Ba-
den-Württemberg. In dieser Funktion arbei-
tet er eng mit Behörden und anderen Na-
turschutzverbänden zusammen. Weitere
Infos unter www.landesjagdverband.de

Die Sperrung ist ausge-

standen: Die Schur-

waldquerung von Wan-

gen und Holzhausen

nach Schorndorf ist

heute Abend wieder of-

fen. Das sagte gestern

Bauleiter Florian von

der Heyde von der

Firma Leonhard Weiss,

die einen 5,6 Kilometer

langen Abschnitt ge-

meinsam mit der Firma

Eurovia in Schuss ge-

bracht hat. 
 Foto: Jürgen Schäfer

Vandalismus am Spielplatz
Wiederholte Beschädigungen in Birenbach

Neues Jagdrecht fragwürdig
Landesjäger wollen heute in Uhingen Minister Bonde darauf ansprechen

Schließung abgewendet
Kindergarten Aichelberg: Weiterhin drei Gruppen – Zahlen steigen

Eltern wollen
bei Reparaturen
anpacken

Mit dem Kindergarten Aichelberg geht
es wieder aufwärts.  Foto: Archiv

Viertgrößter Verband

Sechs Kerzen für ermordete Juden
Gedenkveranstaltung am Synagogenplatz – Kritik an Grass-Gedicht

Jom Haschoa – seit 1959 ein israelischer Nationalfeiertag.

Sperrung am
Schurwald
endet heute
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