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Im Rauberweg entsteht ein Naschgarten
Kirchheim. Die Grünfläche um den 
Brunnen am Kirchheimer Rauber-
weg wird am Samstag, 28. April, 
ab 14 Uhr in einen Naschgarten 
verwandelt. Die Projektgruppe 
„Wir-Rauner“ lädt alle Bewohner 
dazu ein, gemeinsam verschie-
dene Beerensträucher zu pflan-
zen. Außerdem wird über Kräu-
ter informiert, und für Kinder gibt 
es eine Überraschung. Anschlie-
ßend können alle Helfer gemein-
sam bei Kaffee und Kuchen ent-
spannen und plaudern. Weitere In-
formationen zu der Aktion gibt es 
beim Quartiersmanagement „Wir-
Rauner“ unter der Telefonnummer 
0 70 21/9 56 51 54. pm/Symbolbild

378
Kinder  aus acht Kirchheimer Schu-
len erhalten zum heutigen Welttag 
des Buches einen Gutschein für den 
Roman „Lenny, Melina und die Sache 
mit dem Skateboard“ von Sabine Zett. 
Das Werk wurde von der Stiftung Le-
sen in Zusammenarbeit mit dem Cbj 
Verlag, der Deutschen Post und vielen 
weiteren Partnern herausgegeben. tb

ZAHL  DES TAGESFÜNF TIPPS  FÜR DIE WOCHE

1 Frauen , die unter sich sein möch-
ten, sind am morgigen Dienstag, 

24. April, im Fbs-Frauencafé im Kirch-
heimer Vogthaus genau richtig. Ab 
15.30 Uhr können sie hier neue Kon-
takte knüpfen. 

2 Das Internet  birgt viele Gefah-
ren. Wie Eltern ihre Kinder davor 

schützen können, erfahren Interes-
sierte am morgigen Dienstag, 24. April, 
ab 18 Uhr in der Eduard-Mörike-Schule 
Ötlingen. Dr. Nicole Rieber erklärt, auf 
was man achten muss.

3 Die Band Wüstenblume   
spielt am Mittwoch, 25. April, ab 

18.30 Uhr im Kirchheimer Club Bas-

tion. Musik-Begeisterte können den 
Musikern bei ihrer Probe zuhören.

4 In Kirchheim  findet der erste 
Nachhaltigkeitskongress der 

Stadt Kirchheim am Donnerstag,  
26. April, ab 18 Uhr in der Stadthalle 
statt. Ab 19 Uhr spricht Dr. Andre Bau-
mann über das Thema „Zehn Jahre 
Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Würt-
temberg - und was kommt nun?“.

5 Um Modern Jazz  dreht sich am 
Freitag, 27. April, ab 20.30 Uhr al-

les im Kirchheimer Club Bastion. Hier 
tritt das Peter-Weiss-Quintett auf. 
Karten gibt es bei Juwelier Schairer in 
Kirchheim. sei

Vortrag

Landauf und landab  sorgen wach-
sende Wildschweinbestände zu-
nehmend für Kopfzerbrechen. 
Seit Mitte der Neunzigerjahre 
nimmt die Zahl der Wildschwei-
ne im Bundesgebiet stetig zu. „Be-
zogen auf den Gesamtbestand im 
Frühjahr werden in manchen Jah-
ren beim Schwarzwild Zuwachsra-
ten von bis zu 300 Prozent regis-
triert“, sagte Matthias Meyer von 
der fürstlichen Forstverwaltung 
Oettingen-Spielberg. 

Wo liegen die Ursachen  für die-
se Entwicklung? Ein Grund liegt 
für den Berufsjäger im Anstieg 
der Waldmast, also von Früchten, 
die dem Wild als Nahrung die-
nen. „Früher gab es alle sieben Jah-
re eine Vollmast, heute alle zwei 
bis drei Jahre. Dabei verzeichnen 
wir Erträge von bis zu 15 Tonnen 
pro Hektar“, gab Matthias Mey-
er zu bedenken. „Hinzu kommt, 
dass der Maisanbau bundesweit 
von unter 100 000 Hektar im Jahr 

1960 auf über 2,5 Millionen Hek-
tar im Jahr 2017 angestiegen ist.“ 
Allerdings fällt der Mais als Nah-
rungsangebot nach Meinung des 
Berufsjägers gar nicht so sehr ins 
Gewicht, wenn es um Bestands-
zahlen bei Schwarzwild geht.  
Viel gravierender ist aus seiner 
Sicht, dass nachwachsende Roh-
stoffe, zu denen auch Raps zählt, 
auf zunehmend größeren Flä-
cheneinheiten angebaut werden. 
„In Verbindung mit den langen 
Wachstumsphasen erhalten die 
Wildschweine in der Feldflur so 
eine absolut sichere Deckung“, 
sagte Matthias Meyer. 

Die intelligenten Tiere  haben ein 
hohes Sicherheitsbedürfnis, dem 
der beschriebene Strukturwan-
del in der Landwirtschaft ent-
gegenkommt. „Daher verlassen 
die Schwarzkittel verstärkt ihren 
traditionellen Lebensraum, den 
Wald, um in der Flur Schutz zu 
suchen“, erklärte der Berufsjäger. 

Die Jagd  kann ein Teil der Prob-
lemlösung sein, allerdings weist 
sie in der Praxis Mängel auf. „Ein-
zeljagden eigenen sich nicht, um 
die Zuwachsraten abzuschöpfen“, 
sagte Matthias Meyer, der darauf 
hinweist, dass auch erwachse-
ne Bachen abgeschossen werden 
sollten. 

Denn die Weibchen  sind an der ge-
nannten Reproduktionsrate mit 
einem Anteil von 19 Prozent be-

teiligt. Der Anteil der Überläufer-
bachen, also von femininen Tieren 
unter zwei Jahren, liegt bei 33 Pro-
zent, während die jüngeren Frisch-
lingsbachen mit 48 Prozent zum 
Populationszuwachs beitragen. 
Auch die Geschlechterstruktur ist 
Teil des Problems. Rund zwei Drit-
tel der Tiere sind Bachen und le-
diglich ein Drittel machen die Kei-
ler aus. 

Dieses Verhältnis  muss sich Mat-
thias Meyer zufolge deutlich ver-
ändern. Das ist aus seiner Sicht 
aber nur mit der richtigen Jagd-
strategie möglich. Dazu gehört 
für den Fachmann, dass revier-
übergreifend vorgegangen und 
vermehrt zu Gesellschaftsjagden 
übergegangen wird. Bei Jagden auf 
landwirtschaftlichen Flächen müs-
sen Bejagungsschneisen so ange-
legt werden, dass sie quer zur Be-
wirtschaftungsrichtung verlaufen. 
Bei der Aussaat mit dem Traktor 
ergeben sich zwangsläufig größe-

re Abstände zwischen den Pflanz-
reihen. 

In diesen Zwischenräumen  halten 
sich die Sauen auf. Um sie abschie-
ßen zu können, ist deshalb ein drei 
bis fünf Meter breiter Querstrei-
fen nötig, bei dessen Überque-
rung die Tiere dann erlegt werden. 
Dazu ist laut Matthias Meyer ein 
enger Kontakt mit dem Landwirt 
nötig. Aber letztlich kann aus sei-
ner Sicht nur mit ganzheitlichen 
Strategien der Wildschweinbe-
stand reduziert werden. Dazu sei 
eine Zusammenarbeit von Jägern, 
Bauern, aber auch Behörden nötig. 

Er plädierte  für eine kostenlose 
Unterstützung bei Verkehrsregel-
ungen. Aber auch eine Aufwands-
entschädigung bei frühem Frisch-
lingsabschuss oder die kosten-
freie Bereitstellung von Bejagungs-
schneisen seien Maßnahmen, die 
Jäger dabei helfen, ihre Arbeit zu 
tun. Daniela Haußmann

Jäger, Bauern und Behörden können nur gemeinsam den Wildschweinbestand reduzieren

„Das Jagdgesetz taugt nichts“
Regulierung Beim Landesjägertag in Kirchheim wurden über die Herausforderungen diskutiert, die der Wolf mit sich 
bringt. Die Anwesenden sind sich einig: Die Rechtsgrundlage für Jäger muss verändert werden.  Von Daniela Haußmann

D
er Wolf sorgt für emotio-
nale Debatten. Das stell-
te einmal mehr der Lan-
desjägertag unter Beweis, 

der in der Kirchheimer Stadthal-
le tagte. Der Landesjagdverband 
Baden-Württemberg und die Jä-
gervereinigung Kirchheim hatten 
zu der Veranstaltung in die Teck-
stadt eingeladen. Über 400 Waid-
leute waren in die Stadthalle ge-
kommen, um mit den jagdpoliti-
schen Vertretern der fünf Land-
tagsparteien nicht nur über die 
Afrikanische Schweinepest, son-
dern vor allem auch über die He-
rausforderungen in Sachen Wolf 
zu diskutieren.

„Die Tierart gehört ebenso wie 
der Biber ins Jagdrecht“, forderte 
Udo Stein. „Wir leben in Baden-
Württemberg nicht in einer Na-
tur-, sondern in einer Kulturland-
schaft.“ Dass der Wolf auch in Ba-
den-Württemberg einwandert, ist 
für Udo Stein Fakt. Darüber hinaus 
zeigen dem AfD-Politiker zufol-
ge Erfahrungen aus Sachsen, dass 
die Wildschweinrotten auf bis zu  
80 Individuen anwachsen, weil 
sich die Tiere in Gegenwart des 
Wolfes zusammenschließen, um 
wehrhafter zu sein. 

Dr. Hans-Ulrich Rülke (FDP) 
sagte zu der Aussage, dass es im 
Südwesten – wegen der dichten 
Besiedelung – zu keiner Rudelbil-
dung kommt: „Das ist Quatsch.“ 
Dass einzelne Wölfe durchaus 
ein Problem sein können, wur-
de in Brandenburg deutlich, wie 
der Landespolitiker betonte. „Dort 
streifte ein einzelnes Tier in der 
Nähe eines Kindergartens herum.“ 
Dem FDP-Politiker ist es unver-
ständlich, dass eine auf europäi-
scher Ebene so streng geschütz-
te Art wie der Luchs, dem Jagd-
gesetz unterstellt ist, während Bi-
ber, Kormoran und Wolf außen vor 
bleiben. „Aber manche Tiere ha-
ben in der Landespolitik ihre Pa-

ten“, sagte Hans-Ulrich Rülke. Der 
FDP-Vertreter kritisierte in diesem 
Zusammenhang, „dass das Jagdge-
setz nichts taugt. Und dort wo das 
Gesetz taugt, nämlich im Wildtier-
management, da wird es nicht an-
gewandt.“

Jäger in Erklärungsnot
Reinhold Gall (SPD) stellte sich 
in der Debatte hinter das gelten-
de Recht und betonte, dass ein Ge-
setz, dass einmal als richtig ange-
sehen wurde, nach einer Evalua-
tion durchaus geändert werden 
kann. „Wir müssen eine Rechts-
grundlage schaffen, die Jägern Si-

cherheit gibt, wenn ein Wolf er-
schossen werden muss“, sagte 
Gall. „Wir brauchen keine Schnell-
schüsse, die Jäger in Erklärungs-
not bringen. Denn so schnell, wie 
über einen Problemwolf disku-
tiert wird, so schnell wird auch 
debattiert, ob sein Abschuss ge-
rechtfertigt ist.“ Der SPD-Politiker 
plädierte daher für eine vernünfti-
ge Rechtsgrundlage die bei einer 
Gefährdung ein schnelles Han-
deln zulässt. „Trotzdem rufe ich  
zu Sachlichkeit auf. Ich persönlich 
habe vor freilaufenden, streunen-
den Hunden mehr Angst, als vor 
Wölfen“, stellte Reinhold Gall fest. 

Reinhold Pix (Bündnis 90/Die 
Grünen) rief in Erinnerung, dass 
der Wolf im Land heimisch war 
und ausgerottet worden ist. Da-
raus leitete er eine besondere ge-
sellschaftliche Verantwortung ab. 
Wenn der Wolf ins Jagd- und Wild-
tiermanagementgesetz aufgenom-
men wird, dann nicht um ihn zu 
bejagen, sondern um ein Wolfs-
management zu entwickelt. Laut 
Pix braucht es ein Monitoring, das 
nur in Kooperation mit den Jägern 
möglich ist, weil sie in der Fläche 
unterwegs sind. 

Manuel Hagel (CDU) warnte 
beim Wolf vor „ideologiegetriebe-

nen Debatten“. „Jeder ist für den 
Wolf, solange er wie in der Wer-
bung einsam durch dunkle, nebli-
ge Wälder zieht“, sagte der Poli-
tiker. „Aber sobald der Wolf in 
Oberschwaben ist, verändert sich 
die Diskussion ganz schnell“. Ha-
gel forderte eine realistische Aus-
einandersetzung mit dem Thema. 
Schließlich wandere die Art schon 
längst aus anderen Ländern ein. 
Der CDU-Politiker forderte eine 
Aufnahme ins Jagd- und Wildtier-
managementgesetz. „Eine jagdli-
che Regulierung ist notwendig 
und zwar so, dass keine Wildscha-
denspflicht für Jäger entsteht.“ 

Die Vertreter der fünf Landtagsfraktionen diskutierten in der Kirchheimer Stadthalle über den Wolf. Foto: Daniela Haußmann

Drei Fragen an  
Landesjägermeister 
Dr. Jörg Friedmann

1. 
Herr Friedmann, mit wel-
cher Geschwindigkeit 
wächst die Zahl der Wölfe?

Dr. Jörg Friedmann: Alle drei Jahre ver-
doppelt sich der Wolfsbestand. Aktu-
ell liegt die Fortpflanzungsrate bei  
36 Prozent. Das heißt, die Bestands-
zahlen nehmen verhältnismäßig 
schnell zu. Das liegt zum einen daran, 
dass der Wolf keine natürlichen Fein-
de hat. Zum anderen findet er bei uns 
nicht nur reichlich Nahrung, sondern 
auch Beute, die er leicht erlegen kann. 

2. 
Was fordert der Landes-
jagdverband daher?
Der Wolf gehört aus unserer 

Sicht dem Jagd- und Wildtiermanage-
mentgesetz unterstellt. In Baden-
Württemberg be-
deutet das, dass 
diese Wildtierart 
ins Schutzma-
nagement über-
führt wird und 
dadurch ganz-
jährig Schonzeit 
hat. Jäger haben 
dann eine be-
sondere Verant-
wortung für den 
Wolf, in deren 
Rahmen sie zum Beispiel Daten über 
die Tierart sammeln. Auf dieser Basis 
lässt sich der Artenzustand analysie-
ren, um geeignete Maßnahmen zu er-
greifen.

3. 
Wie wahrscheinlich ist 
eine Rudelbildung in Ba-
den-Württemberg? Wie 

wird dann mit Tieren umgegan-
gen, die aus der Kreuzung von 
Wolf und Haushund hervorgegan-
gen sind?
Hier im Land ist allerspätestens in 
vier bis fünf Jahren mit einer Rudel-
bildung zu rechnen. Wir gehen davon 
aus, dass das deutlich früher der Fall 
sein wird. Wie mit Rudeln umgegan-
gen wird, ist eine spannende Frage. 
Die lässt sich nur beantworten, wenn 
endlich ein entsprechender Manage-
mentplan für den Wolf entwickelt 
wird. Hybride, die aus der Fortpflan-
zung von Wolf und streunenden Hun-
den hervorgehen, sind zum Beispiel 
in Thüringen und vor allem in Italien 
ein Thema. Bei diesen Hund-Wolf-
Mischlingen geht jegliche Nähe zum 
Menschen verloren, und das scha-
det dem Wolf, aus meiner Sicht, ins-
gesamt ungemein. Welches Wesen 
diese Mischlinge bringt und ob sie für 
den Menschen gefährlicher sind als 
der Wolf, beantwortet Jack Londons 
„Wolfsblut“. dh
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Blaulicht
Autofahrer  
übersieht Pedelec-Fahrer
Kirchheim. Am Freitag gegen  
19.10 Uhr ist es in der Mörikestraße 
in Kirchheim zu einem Verkehrs-
unfall zwischen einem Pkw und 
einem Fahrrad gekommen. Die 
19-jährige Fahrerin eines Renault 
erkannte die rote Ampel erst viel 
zu spät und übersah einen 13-jäh-
rigen Pedelec-Fahrer, der von links 
kam. Der Junge stürzte und wur-
de bei dem Fall leicht verletzt. Der 
13-Jährige wurde vorsorglich mit 
dem Rettungswagen in ein Kran-
kenhaus gebracht. An den Fahr-
zeugen entstand ein Schaden von 
1 000 Euro. lp


