
„Beschämend, dass es so kommt“
Gemeinderat Mainhardt wird sich nicht an den Mehrkosten für die Sanierung des
„Rottalsträßles“ mit Asphalt beteiligen. Der Forst BW reicht ein geschotterter Weg.
Freizeitsportler haben das Nachsehen. Von Maya Peters

Es war ein langer Dialog mit Entscheidern. Der Ausgang ist eher unbefriedigend für die
Freizeitnutzer des „Rottalsträßles“ von Wielandsweiler nach Liemersbach. Über den als
Wander- und Radweg beliebten Forstweg verläuft zwischen Hankerts- und Rösersmühle auch
ein Teilstück des Fuxi- Pfads. Statt einer asphaltierten Decke wird künftig trotz der energischen
Einwände vonseiten der Mainhardter Verwaltung und des Gemeinderats nur noch eine feine
Schotterdeckschicht unter den Rädern von Kinderwagen und Radlern liegen.

„Es ist beschämend, dass es so kommt. Der Weg ist nicht mehr inlinertauglich“, bedauert
Gemeinderat Heiko Feger das Herabsetzen des Standards und befürchtet Straßenschäden
durch die Holzernte. Die idyllische Strecke sei ein beliebtes Ziel für Nah erholer wie Touristen.
„Dass eine Schadstoffsanierung stattfindet, ist wünschenswert.“

Ende 2016 teilte das Forstamt im Landkreis Schwäbisch Hall mit, dass die sogenannte
Rottalstraße auf der Mainhardter Gemarkung saniert werden müsse. Der teerhaltige Belag sei
schädlich für Boden und Grundwasser. In Proben wurden hohe PAK- Werte nachgewiesen.
„Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) sind krebserregend, können das Erbgut
verändern und haben fortpflanzungsgefährdende Eigenschaften“, heißt es vom
Umweltbundesamt.

Auch Großerlach lehnt ab

Die bislang feste Straße soll als geschotterter Forstweg wiederhergestellt werden. Alternativ
könne sich die Gemeinde an den Mehrkosten für eine Asphalt de cke beteiligen, hieß es
damals von der Forst BW. Da nur wenig später, Anfang April 2017, der Bürgerdialog Ländlicher
Raum in der Mainhardter Waldhalle stattfand, wandten sich Gemeinderäte und Bürgermeister
Damian Komor direkt an den anwesenden Minister für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz, Peter Hauk. „Die ungebundene Bauweise ist wegen der Kostenvorteile als
Erfolgsmodell einzustufen“, heißt es in einem Schreiben von Minister Hauk vom Juli 2017 als
Antwort auf die Einwände aus Mainhardt. Da das „Rottalsträßle“ nicht Teil des Radwegenetzes
des Landes Baden- Württemberg sei, gebe es keinen speziellen Ausbaustandard. „Aus
forstbetrieblicher Sicht ist ein Schotterweg nach forstlichem Standard absolut ausreichend.“ Die
Kosten für die Asphaltierung dürfe die Forst BW aus Wirtschaftlichkeit nicht übernehmen.

Hauk sieht zwei Lösungen vor. Erstens, dass die Forst BW die Mehrkosten für eine feinere
fahrradtaugliche Schotterdeckschicht übernehmen könne. Oder zweitens: Die Mehrkosten von
rund 180 000 Euro für eine asphaltierte Deckschicht müssten von den Gemeinden am
Streckenabschnitt übernommen werden. Großerlach lehnt jedoch eine finanzielle Beteiligung



aus verschiedenen Gründen ab.

Auch die Landtagsabgeordnete Jutta Niemann setzte sich nach Gesprächen mit Gemeinderat
Udo Kallina und Bürgermeister Damian Komor für einen höheren Ausbaustandard der Strecke
ein. „Sie konnte letzten Endes keine Unterstützung für uns erreichen“, berichtet Komor.

„Immer mehr Aufgaben werden den Kommunen übertragen“, macht er seinem Unmut Luft.
„Das Geld würde uns bei unseren Pflichtaufgaben fehlen. Schade, dass es so kommt.“

Die Gemeinde solle und dürfe die 180 000 Euro nicht ausgeben, unterstützt Udo Kallina den
Vorschlag der Verwaltung, eine Beteiligung abzulehnen. „Es wäre zwar wünschenswert, eine
asphaltierte Decke zu haben, doch nicht auf unsere Kosten.“ Einvernehmlich wird die
Eigenbeteiligung durch die Räte abgelehnt und Forst BW aufgefordert, eine fahrradtaugliche
Schotterdeckschicht einzubauen.

Doch das „schwarze Gift“ ist noch nicht vom Tisch: „Ich stelle den Antrag, dass wir aufs Land
zugehen, um Probebohrungen entlang anderer viel befahrener Straßen wie die L 1050 zu
veranlassen“, meldet sich Kallina. „Ich will einen schriftlichen Nachweis, dass dort die
Deckschicht unbedenklich ist“, schließt er mit Nachdruck.


