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NOTIZ EN
Falsche Fallrichtung
Blumberg. Ein Biber hat beim Stau-

damm-Bauen einen Unfall mit zwei
Lastwagen und einem Pkw ausgelöst.
Das Tier hatte bei Blumberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) einen Baum gefällt,
der zwischen einem Bach und der
Straße stand. Doch: „Der Biber hat
sich in der Fallrichtung geirrt“, sagte
ein Polizeisprecher gestern. Statt in
den Fluss fiel der Stamm auf die Fahrbahn. Verletzt wurde niemand. Die
Polizei weiter: „Der flüchtige Biber
kommt ohne weitere Sanktionen davon, weil er unter Naturschutz steht.“

Flucht nach Rollerunfall
Blaubeuren. Ein Autofahrer hat in
Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) den
Sturz einer Rollerfahrerin verursacht
und ist geflüchtet, statt zu helfen. Der
Lenker war laut Polizei auf eine
Straße gebogen, auf der die 28-Jährige mit dem Roller fuhr. Sie hatte Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu
verhindern, musste die Frau bremsen.
Sie stürzte und verletzte sich schwer.
Der Fahrer fuhr nach dem Vorfall am
Montag davon.

Autofahrerin im Wald
Spiegelberg. Eine Autofahrerin hat
sich so im Wald verirrt, dass sie die Polizei rief. Die ortsfremde Frau war in
der Nacht zum Montag nach Schwäbisch Hall unterwegs. Sie bog aber versehentlich in einen Feldweg ab , verfranste sich im Wald bei Spiegelberg
(Rems-Murr-Kreis) und fuhr sich fest,
wie die Polizei gestern mitteilte. Als
die Beamten die Frau nach zweistündiger Suche fanden, bemerkten sie, dass
diese betrunken war. Sie gab an, erst
beim Warten getrunken zu haben.
Das soll nun ein Fachmann prüfen.

Ausverkauf
im Landtag
Stuttgart. Landtagspräsident Guido Wolf (CDU) will Sitze aus dem
Plenarsaal des alten Landtags verkaufen. Bis 31. Januar sollen 45 Doppel- und fünf Einzelsitze zu je mindestens 200 Euro neue Besitzer finden. Der Erlös geht an die Nachsorgeklinik Tannheim, die Familien
mit kranken Kindern und Jugendlichen betreut. Die Sitze stammen
vom Anfang der 1960er. Für das
Landtagsgebäude, das derzeit für 40
Millionen Euro generalsaniert wird,
werden sie nicht wieder verwendet.
Das Landesamt für Denkmalpflege
habe sich einige der Sitze für das
Haus der Geschichte gesichert. epd

SPD fordert
neue Regeln für
Mountainbiker gegen Einschränkungen – 58 200 Unterschriften für Petition Übergangsgeld
Stuttgart. Die Landtags-SPD hat

Zank um die Waldwege
Mountainbiker wollen ihren
Sport im ganzen Wald ausüben, nicht nur auf Wegen, die
breiter sind als zwei Meter. Deshalb haben sie eine Petition eingereicht. 58 200 Biker haben dafür unterschrieben.
PETRA WALHEIM
Stuttgart. Der Winter scheint in diesem Jahr auszufallen. Deshalb sind
nach wie vor Mountainbiker im
Wald anzutreffen. Wer ihnen nicht
direkt begegnet, sieht an den tiefen
Spurrillen im feuchten Waldboden,
dass sie da waren. Und er sieht, dass
sie sich nicht an die Zwei-Meter-Regelung halten. Denn die Rillen sind
oft auf den schmaleren Pfaden zu sehen. Die Zwei-Meter Regelung, die
im Paragraph 37 des Landeswaldgesetzes festgeschrieben ist, regelt,
wer was im Wald darf – oder eben
nicht. So ist das Radfahren laut Gesetz nur erlaubt auf Wegen, die breiter sind als zwei Meter.
Kaum ein Mountainbiker hält
sich daran, die Radler fordern aber,
dass die Regel abgeschafft wird. So
könnten sie sich Rechtssicherheit
verschaffen, denn aktuell bewegen
sie sich in einer Grauzone. Weil es
gegen die Abschaffung aber erhebliche Widerstände gibt, haben die
Deutsche Initiative Mountainbike
(Dimb), der Allgemeine Deutsche
Fahrrad Club (ADFC) sowie der Badische und der Württembergische
Radsportverband (RV ) eine Petition
an den Petitionsausschuss des Landtags gerichtet.
Dafür haben sie von August bis
November 2013 insgesamt 58 200
Online-Unterschriften gesammelt
und sie Anfang Dezember an zwei
Vertreter des Petitionsausschusses
übergeben. Der will im Frühjahr
über das Anliegen der Radler entscheiden. Nach Ansicht der Initiatoren der Petition entscheidet der Ausschuss nicht nur über die Petition,
sondern auch über „die Zukunft des
Schwarzwalds als Mountainbike-Revier“, so heißt es in einem Positionspapier der Radsport-Verbände.
Die Diskussion über Sinn und Unsinn der Zwei-Meter-Regelung geht
indes landesweit weiter. Noch im
vergangenen Jahr hatte sich die
Schwarzwald Tourismus GmbH
(STG) in Freiburg für die Abschaffung der Regel ausgesprochen. Der
Schwarzwald hat sich in den vergan-

Der Kompromiss
Ausnahme Im Streit um die Zwei-MeterRegel hat die Schwarzwald Tourismus
GmbH, die mehr schmale Wege für Mountainbiker wünscht, mit Forst und Schwarzwaldverein einen Kompromiss vereinbart:
Jede Kommune kann zehn Prozent ihrer
Wege als Single Trails ausbauen oder
schmale Wege für Biker öffnen. Das ist für
die Radler keine Option, weil die Kommunen den Kompromiss nicht umsetzen. wal

Freie Fahrt im Wald: Radfahrer
fordern die Aufhebung der
Zwei-Meter-Regelung, sie wollen auf den schmalen Waldwegen legal kurven.
Foto: © Stefan Schurr/Fotolia.com

Dicke Luft im Schorrental

RAIMUND WEIBLE
Seewald. Es ist viertel vor fünf. Die
Dämmerung setzt ein. Wolfgang
Greulich steht vor seinem Haus am
Hang und blickt hinunter ins Tal.
Aus dem Kamin des kastenförmigen Gebäudes im Talgrund steigt
Qualm auf, viel Qualm, ein beißender Qualm. „Dass das Feuer nicht
richtig brennt, das sieht man doch,
oder?“ sagt Greulich, „der betreibt
das mit nassem Holz.“ Der Rauch
zieht das Tal hinab. Aber häufig
werde sein Haus völlig vom Rauch
eingenebelt, erzählt der hochgewachsene Endfünfziger und legt
dazu Fotos vor. Darauf ist von der
Landschaft wenig zu sehen. Nur viel
Rauch und Qualm.
Im Jahr 1978 ist Aufzugstechniker
Greulich mit seiner Familie von
Pforzheim ins Schorrental gezogen,
in ein geschindeltes Gebäude mit
Stall. Der Weiler Schorrental, neun
Häuser, 20 Bewohner und zwei Sägewerke, zählt zum Luftkurort Seewald im Kreis Freudenstadt.
Greulich kam wegen der Ruhe
und der würzigen Schwarzwaldluft
hierher. Aber seit 14 Jahren, sagt er,
sei es vorbei mit der guten Luft. Damals richtete das Sägewerk Finkbeiner & Klumpp direkt unterhalb des
Hauses von Greulich eine Holztrocknungsanlage ein, die mit Hackschnitzeln befeuert wird. Eigentlich
eine nachhaltige Technik, denn der

Säger nutzt als Brennstoff den Abfall aus der Schnittholz-Produktion.
Doch nach Greulichs Überzeugung verwendet der Säger zu
feuchte Hackschnitzel. Die Holzspäne, sagt Greulich, würden nur
brennen, weil sie durch ein starkes
Gebläse angefacht werden. Greulich: „Das brummt Tag und Nacht.“
Weil er sich das ganze Jahr über
belästigt fühlte, auch durch den
Lärm, hat Greulich schon 2003 eine
Anordnung des Landratsamts Freudenstadt erwirkt, die den Säger verpflichtet, seinen Ofen „nur mit den
vom Hersteller zugelassenen Brennstoffen“ zu betreiben. Für den Fall
eines Verstoßes drohte die Behörde
2500 Euro Zwangsgeld an und behielt sich vor, den Betrieb der Hackschnitzelanlage „gänzlich zu untersagen“, wenn die Auflagen nicht erfüllt werden. Die Anordnung wurde

rechtskräftig, weil der Unternehmer
seine Klage vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe zurückzog.
Aufsichtsrechtliche Konsequenzen blieben allerdings aus, obwohl
sich seit der Verwaltungsreform von
2005 die Lage laut Greulich wieder
verschlechtert hat. Denn bei Kontrollen des Landratsamts Freudenstadt gab es keine Beanstandungen.
Das erklärt sich Greulich damit,
dass im Gegensatz zu früher nicht
mehr unangemeldet kontrolliert
werde. Vor angemeldeten Kontrollen aber heize der Säger seinen Kessel mit trockenen Hackschnitzeln.
Dann arbeite der Ofen anstandslos.
Die Aussage, er beschicke den
Kessel mit trockenem Material,
wenn sich Kontrolleure ansagen,
weist Sägewerks-Inhaber Heinz
Finkbeiner entschieden zurück. Er
bestreitet überhaupt, zu feuchtes

Material zu verwenden. „Wir betreiben die Anlage ordnungsgemäß“,
stellt er fest. Das hat auch der Gutachter bestätigt, der im Auftrag des
Landgerichts Rottweil nach Angaben von Finkbeiner gut fünf Tage
lang die Emissionen untersuchte.
Vor dem Landgericht hatte Greulich Klage eingereicht und beantragt, Finkbeiner zu verpflichten,
künftig das Verbrennen feuchter
Hackschnitzel zu unterlassen. Da
der Gutachter jedoch Finkbeiner einen ordentlichen Betrieb seiner
Feuerungsanlage bescheinigte, verlor Greulich den Prozess.
Am 10. März befasst sich das
Oberlandesgericht Stuttgart mit der
Berufung Greulichs. „Wir werden
auch in Stuttgart Recht bekommen“, weiß Finkbeiner, der Greulich einen „absoluten Querulanten“
nennt.

Gutachter bestätigt
den ordentlichen
Betrieb

Mit dem Qualm, der im Luftkurort Seewald einer Holztrocknungsanlage entweicht, beschäftigt sich nun das Oberlandesgericht Stuttgart. Seit Jahren streiten
Foto: Wolfgang Greulich
sich der Betreiber und sein Nachbar wegen des Dampfes.

nach dem Wechsel des CDU-Abgeordneten Dietrich Birk in die Wirtschaft eine Neuregelung des Übergangsgelds gefordert. „Das Abgeordnetengesetz muss so geändert werden, dass auch Einkommen aus privatwirtschaftlicher Beschäftigung
angerechnet wird“, sagte Fraktionschef Claus Schmiedel. Es sei nicht
angemessen und vermittelbar, dass
ein ausgeschiedener Abgeordneter
bis zu zwei Jahre Übergangsgeld in
Höhe seiner bisherigen Diäten beziehen kann und obendrauf das Gehalt aus seiner beruflichen Tätigkeit
komme. Die SPD will nun im Parlamentspräsidium die Chancen für
eine gemeinsame Gesetzesinitiative aller Fraktionen ausloten.
Birk steht ein Übergangsgeld von
137 000 Euro zu. Er saß 17 Jahre im
Landtag und war fünf Jahre Staatssekretär im Wissenschaftministerium. Seit 1. Januar führt Birk den
Verband der Maschinen- und Anlagenbauer. Nach dem Abgeordnetengesetz werde Einkommen aus einer
Tätigkeit im öffentlichen Dienst bereits jetzt auf das Übergangsgeld angerechnet. Bei Ministern würden
Übergangsgelder und private Einlsw
künfte bereits verrechnet.

Kirchenlasten:
Streit geht weiter
Stuttgart/Gingen. Der Zwist um so
genannte Kirchenlasten in Württemberg schwelt weiter: Die evangelische Gemeinde in Gingen (Kreis
Göppingen) will bis vor das Bundesverwaltungsgericht ziehen, um eine
Beteiligung der Kommune am Unterhalt von Kirchturm, Uhr und Glocken zu erzwingen. Sie legt nach
Auskunft von Pfarrer Matthias Krauter Beschwerde gegen ein Urteil des
Verwaltungsgerichtshofs
(VGH)
Mannheim ein. Der Rechtsstreit hat
grundsätzlichen Charakter, da viele
Kommunen in Württemberg sich
von der Zahlungspflicht befreien
wollen. Die VGH-Richter hatten
Ende 2013 geurteilt, die Gemeinde
müsse nur noch ein Drittel statt wie
bis dahin fünf Sechstel der Kosten
tragen. Revision ließen sie nicht zu.
„Ich kann nicht nachvollziehen, wie
zwei Gerichte zu so entgegengesetzten Urteilen kommen können“, betonte Krauter mit Blick auf das erste
Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttlsw
gart zugunsten der Kirche.

Nebenkläger fordern
U-Ausschuss im Land

Streit im Schwarzwald um Emissionen aus einer Holztrocknungsanlage
Seit Jahren fühlen sich Nachbarn einer Sägerei im Schwarzwald durch Rauch aus einer
Holztrocknungsanlage belästigt. Im März wird der Streit vor
dem Oberlandesgericht Stuttgart verhandelt.

genen Jahren zu einem der beliebtesten Moutainbike-Reviere bundesweit entwickelt. Die STG sieht diesen Prozess durch das Beibehalten
der Zwei-Meter-Regelung gefährdet. Der Wald sei für alle da, sagt der
Landesverband der Naturfreunde.
Die Naturfreunde halten die Regel
für „kontraproduktiv“. Sie sei zu
starr und schaffe nur neue Probleme, heißt es in einer Mitteilung.
„Jeder sollte den Wald auf seine
Weise nutzen können – mit Rücksicht auf Natur und Umwelt und unter gegenseitigem Respekt“, sagt
der stellvertretende Landesvorsitzende der Naturfreunde, Klaus Reuster. Er ist sicher, dass Wanderer und
Radfahrer lernen können, „ihren gemeinsamen Erlebnisraum auf den
Wegen zu teilen“.
Ähnlich sieht das der Schwarzwaldverein, er verhält sich abwartend. Der Schwäbische Albverein hat sich gegen die Abschaffung ausgesprochen. Auch
Landwirtschaftsminister Alexander Bonde will an der Regel
festhalten. Ebenso der Landesjagdverband, der Landesbauernverband, die Forstkammer, der Gemeinde- und der Städtetag sowie
die AG Wald. Auf eine Anfrage des
CDU-Landtagsabgeordneten Stefan Teufel hatte Bonde geantwortet,
die Landesregierung sehe keinen
Anlass, die Regel abzuschaffen. Der
Landesjagdverband argumentiert
damit, die querfeldein fahrenden
Radler würden die Tierwelt stören.
„Radfahrer bewegen sich leiser und
schneller als Fußgänger im Gelände, gerade deswegen stellen sie
für wildlebende Tierarten einen unberechenbaren Faktor und eine besondere Störung dar“, heißt es in
der Stellungsnahme der Jäger.
Forstkammer, Gemeinde- und
Städtetag weisen vor allem auf mögliche Konflikte mit Fußgängern
und die Beeinträchtigung der
Waldbewirtschaftung hin. Konflikte mit Wanderern sehen die
Biker nicht. Heiko Mittelstädt
von der Dimb, der das Projekt
„Weg mit der 2-Meter-Regelung“ leitet, betont, die Mehrzahl der Biker lege großen Wert
darauf, gegenüber Fußgängern
rücksichtsvoll aufzutreten. Er
ist selbst oft im Wald unterwegs
und hatte bisher keine Probleme mit Fußgängern. „Wir setzen auf gegenseitige Rücksicht und nicht auf Verbote“,
sagt Mittelstädt.

Die Pressesprecherin im Landratsamt Freudenstadt, Sabine Eisele, wies ihrerseits den Vorwurf zurück, ihre Behörde mache nur angekündigte Kontrollen. Sie teilte
der SÜDWEST PRESSE mit, auf Veranlassung des Umweltministeriums würden sich die zuständigen
Fachleute vom Landratsamt Freudenstadt noch in dieser Woche mit
den Beschwerden Greulichs beschäftigen.
Finkbeiner räumte ein, dass
seine Anlage vergangene Woche wegen eines defekten Abgasventilators
stärkeren Rauch als sonst entwickelt hat. Dieser Defekt sei inzwischen aber behoben.

NSU-Prozess: Offene Fragen zu Polizistenmord
Zum Heilbronner Polizistenmord wurden im NSU-Prozess
weitere Zeugen befragt. Zwei
Nebenklagevertreter fordern einen Untersuchungsausschuss.
THUMILAN SELVAKUMARAN
München. Ein Bahnarbeiter, ein
Polizist, zwei Pizzabäcker, ein Radfahrer: Sie alle sollten am gestrigen
Dienstag als Zeugen vor dem Oberlandesgericht in München etwas
mehr Licht in den mysteriösen Fall
um die 2007 in Heilbronn ermordete Polizistin Michèle Kiesewetter
bringen. Die Beamtin wurde damals auf der Theresienwiese in Heilbronn mit einem Kopfschuss getötet, ihr Kollege Martin A. überlebte
den Anschlag schwer verletzt. Im
Münchner NSU-Prozess blieben
auch am gestrigen Dienstag viele
Fragen allerdings weiter offen.
Etliche Pausen prägten den Tag –
unter anderem, weil kurzfristig ein
Punjabi sprechender Dolmetscher
für die indischstämmigen Pizzabäcker aufgetrieben werden musste.
Dann berichteten die Männer, wie
sie am 25. April 2007 die Leiche der
Beamtin aus dem Polizei-Fahrzeug
hängen sahen.
Dem Radfahrer, als erster vor Ort,
war aufgefallen, dass die nahe Brücke sehr belebt war. Nach dem Auffinden der Leiche seien die Menschen alle verschwunden, „wie verhext“. Spricht das dafür, dass doch
mehr Täter in Frage kommen als die
beiden in der Anklageschrift genannten Uwe Mundlos und Uwe
Böhnhardt? Das meinen zumindest
Nebenklagevertreter.

Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass nur die mutmaßlichen
NSU-Terroristen beteiligt waren,
die zwischen 2000 und 2006 auch
acht Türken und einen Griechen ermordet haben sollen. Ein Bahnarbeiter stützt diese Theorie: Er habe
von der Brücke aus zwei Radfahrer
gesehen, die sich aufgeregt unterhalten hätten. Von ihrer Position
hätten sie den Tatort einsehen können. Eine halbe Stunde später habe
er die Schüsse gehört. Waren es
Mundlos und Böhnhardt? Dem Zeugen wurden bei einer früheren Vernehmung Bilder vorgelegt – identifizieren konnte er die beiden nicht.
Die Nebenklagevertreter halten
sich beim Tatkomplex Heilbronn
auffällig mit kritischen Nachfragen

Anwälte haben
Zweifel an der
offiziellen Version
zurück. Anwalt Yavuz Narin erklärte
aber am Abend, dass nur ein Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg die vielen offenen Fragen
aufklären könne. Die Beamten
seien seiner Überzeugung nach
nicht zufällig Opfer geworden, wie
in der Anklageschrift behauptet
werde. Belegbar sind Kontakte aus
der Böblinger Einheit Kiesewetters
ins rechte Milieu. Ihr Truppenführer war Mitglied im Ku-Klux-Klan,
der Verbindungen zum NSU hatte.
Zweifel und offene Fragen hat
auch Walter Martinek, Verteidiger
von Martin A. Er forderte gestern
ebenfalls einen eigenen Untersuchungsausschuss im Land.

