
Von Tanja Ochs

Idee gestoppt, die B27 mit der Bins-
wanger Straße zu verbinden. Schon
kurz darauf kam Verkehrsminister
Winfried Hermann in die Stadt, um
sich mit OB Steffen Hertwig und
Vertretern des Gemeinderats über
die Neuausrichtung des Verkehrs zu
unterhalten. Rausgekommen ist
nichts, allerdings machte das Land
den Neckarsulmern unmissver-
ständlich klar, dass der Bund am
vierspurigen Ausbau der B27 fest-
halten dürfte – was längst nicht allen
in der Stadt gefällt. Eine Woche hat
es übrigens gedauert, bis sämtliche
Stellen in Neckarsulm und Stuttgart

eine Pressemitteilung formuliert
hatten. Mit der Information las-
sen sich die Behörden Zeit, dabei

brauchen Pendler und Anwoh-
ner der verkehrsbelasteten

Straßen dringend Antworten.

Feiern ist größer. Deshalb ist es
wichtig, im Rahmen der Möglichkei-
ten für Geimpfte und Genesene alles
Machbare auszuschöpfen.

Schulen Alles getan werden muss
auch für den Präsenzunterricht. Die
ersten Klassen tragen wieder Mas-
ke, nachdem Schüler nach den Feri-
en positiv getestet wurden. Häufun-
gen sind in der Region zum Glück
bislang ausgeblieben. Aber den-
noch gilt: Vorsicht ist besser als
Schulschließung, deshalb sind Mas-
ken nach wie vor das kleinere Übel.
Und da zunehmend auch Jugendli-
che geimpft sind, bleibt die Lage
hoffentlich unter Kontrolle.

Mobilität Der Neckarsulmer
Gemeinderat hat zum Entset-
zen umliegender Kommunen die

chen Veranstaltungen 2G. Dann ist
allerdings auch Schluss mit dem
Tanz ohne Maske. Im Winterdorf
haben schon jetzt nur Geimpfte und
Genesene Zutritt, weil es zum Opti-
onsmodell keine Alternative gibt.
Niemand zahlt vor dem Bier noch ei-
nen PCR-Test. Weil die Beschäftig-
ten freiwillig über ihren Impfstatus
Auskunft geben und zusätzlich noch
täglich getestet werden, geht es ver-
gleichsweise entspannt zu: Tanzen
ohne Maske ist erlaubt, auch wer ge-
rade konsumiert, braucht keinen
Mundschutz. Da die Bedienung hin-
ter der Theke von Plexiglas ge-
schützt Abstand hält, darf sie laut Ar-
beitsstättenschutzverordnung mas-
kenfrei arbeiten, das gilt nicht für
jene, die den Gästen Getränke brin-
gen. Der Maßnahmendschungel
bleibt kompliziert, aber die Lust am

Party Darauf hatten offenbar viele
gewartet: endlich wieder Party un-
ter Menschen, Tanzen ohne Maske.
Zwar hatte das Winterdorf am ers-
ten Eröffnungswochenende weni-
ger Gäste als vor der Pandemie,
trotzdem war das Signal deutlich:
Menschen wollen sich treffen. Was
als Option zum Start gewählt wurde,
könnte schon nächste Woche zur
Pflicht werden. Wenn die Alarmstu-
fe ausgerufen wird, gilt bei öffentli-
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Wer im Winterdorf am Tisch bedient,
trägt Maske. Foto: Andreas Veigel
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Neue Arten wandern oft
über den Kraichgau ein

KLIMAWANDEL Gestiegene Temperaturen in der Region bieten
wärmeempfindlichen Pflanzen und Tieren einen neuen Lebensraum

Von unserer Redakteurin
Annika Heffter

W
er das Gefühl hat, im ei-
genen Garten würden
sich immer mehr ande-
re Arten von Insekten

tummeln, könnte gar nicht so falsch
liegen. Denn der Klimawandel
bringt so manche Tier- und Pflan-
zenarten zu uns, die es in der Region
vor ein paar Jahrzehnten noch zu
kalt fanden.

Interessierte Zuhörer konnten
sich am Dienstagabend auf dem Bil-
dungscampus einen kleinen Über-
blick verschaffen, wie sich die Flora
und Fauna in der Stadt und im Land-
kreis durch den Klimawandel verän-
dert hat. Dazu hatte die Hochschule
Heilbronn im Rahmen der Reihe
„Klima Heilbronn?“ den Ökologen
Wolf-Dieter Riexinger von der Unte-
ren Naturschutzbehörde der Stadt
eingeladen.

Umwelt Ökologie, das betonen so-
wohl Moderator Professor Roland
Pfennig als auch Riexinger gleich zu
Beginn, sei ein Teilbereich der Bio-
logie, der die Wechselbeziehung
zwischen belebter Umwelt, also Le-
bewesen, und unbelebter, also Kli-
ma, Boden, Wasser und Luft, be-

handle – unideologisch und wert-
frei. Und so zeigt der Experte in sei-
ner Präsentation die Ausbreitungs-
muster vieler verschiedener Tier-
und Pflanzenarten, die wegen Ver-
änderungen im Klima in der Region
bessere Lebensbedingungen vorge-
funden haben.

Etwa bei den Orchideenarten:
Die Bocks-Riemenzunge sei vor
1990 noch eine seltene Art in der Re-
gion gewesen, ihr Vorkommen sei in
den 1990er Jahren aber „regelrecht
explodiert“. Strenge Winter, so Rie-
xinger, hätten früher dazu geführt,
dass die frostempfindliche Pflanze
nicht überwintern konnte – mittler-
weile hat sich das geändert. Überall
in Baden-Württemberg ist es in den
vergangenen Jahrzehnten deutlich
wärmer geworden.

Bei der Flora hat der Klimawan-
del auch Auswirkungen auf die Blü-

te und Fruchtreife mancher Pflan-
zen. Als Beispiel nennt Riexinger
hier den Schwarzen Holunder, des-
sen Blüte zwischen 1989 und 2018
im Vergleich zu 1951 bis 1980 elf
Tage früher einsetzte.

Pforte In der Tierwelt geht Riexin-
ger zunächst auf verschiedene Li-
bellenarten ein, die über den Mittel-
meerraum in die Region gekommen
sind, zum Beispiel die Feuerlibelle.
Selbst den genauen Einwande-
rungsweg kann der Ökologe an-
hand einer Karte verdeutlichen. Die
meisten Arten kommen so über die
burgundische Pforte zwischen Vo-
gesen und Jura ins Rheintal und er-
reichen dann zuerst den Kraichgau.

Über Bienenarten geht es weiter
mit Käfern, Spinnen, Heuschrecken
und der Ausbreitung der Nutria bis
hin zu Schmetterlingen wie dem
Kurzschwänzigen Bläuling, eben-
falls ursprünglich aus dem Mittel-
meerraum. Zu seiner Studienzeit,
erzählt Riexinger, habe man noch an
den Kaiserstuhl fahren müssen, um
Gottesanbeterinnen zu finden. Mitt-
lerweile habe sie sich über das klas-
sische Muster, über den Kraichgau
und Heilbronn nach Osten, massiv
ausgebreitet. Aber auch heimische
Arten wie die Mauereidechse wür-

den neue Lebensräume erschlie-
ßen. Außerdem führe der Klima-
wandel dazu, dass viele Zugvögel im
Winter früher in die Region zurück-
kehren oder gar nicht mehr wegflie-
gen. Mit Blick auf die Folgen für die
menschliche Gesundheit hebt der
Ökologe besonders die Ausbreitung
der Tigermücke und die längere Ak-
tivitätszeit von Zecken hervor.

„Bei fortschreitendem Klima-
wandel werden sich Flora, Fauna
und Biotope weiter verändern“, sagt
Riexinger. Man könne ausgetrock-
nete Tümpel nicht täglich mit Was-
ser füllen, ein „Kühlhaus um den
Schwarzwald“ herumbauen oder die
burgundische Pforte schließen.
Doch das Ökosystem passe sich an
und funktioniere, erklärt er. Die für
den Menschen entscheidende Fra-
ge sei, „ob es nachher mit oder ohne
den Menschen funktioniert“.

Der Ökologe Wolf-Dieter Riexinger hat im Rahmen einer Veranstaltung der Hochschule Heilbronn einen Vortrag zu den
Auswirkungen des Klimawandels auf die Flora und Fauna in der Region gehalten. Foto: Mario Berger

„Flora, Fauna und
Biotope werden sich
weiter verändern.“
Wolf-Dieter Riexinger

„Wir können kein
Kühlhaus um den

Schwarzwald bauen.“
Wolf-Dieter Riexinger

Temperaturanstieg in Baden-Württemberg
Schwarzwald. Seit 2000 gab es in Ba-
den-Württemberg fast jedes Jahr
Temperaturrekorde, zuletzt 2018, als
mit 10,4 Grad Celsius ein neuer
Höchstwert bei der Jahresmitteltem-
peratur erreicht wurde. ahe

überall im Land um etwa ein Grad
Celsius gestiegen. Am wärmsten ist
es in der oberrheinischen Tiefebene,
gefolgt von der Region Heilbronn-
Franken rund um das Neckartal. Die
kühlste Gegend im Land ist der

In Baden-Württemberg ist die Jahres-
mitteltemperatur in den vergangenen
Jahrzehnten deutlich angestiegen.
Vergleicht man den Zeitraum 1961 bis
1990 mit dem Zeitraum 1990 bis
2019, ist die Temperatur im Mittel

Mehrfamilienhaus wegen Kellerbrand evakuiert
Feuerwehr hatte Flammen schnell unter Kontrolle – Einsatzkräfte retten drei Menschen von Balkonen

BAD FRIEDRICHSHALL In der Oedhei-
mer Straße in Alt-Kochendorf ist es
am Mittwoch gegen 6 Uhr zu einem
Kellerbrand gekommen. Starke
Rauchentwicklung war die Folge.
Mit Drehleitern rettete die Feuer-
wehr drei Menschen, darunter ein
siebenjähriges Kind, von ihren Bal-
konen.

Als die Feuerwehr eingetroffen
sei, habe man Menschen um Hilfe
rufen hören, sagt Bad Friedrichs-
halls Feuerwehr-Kommandant Mar-
cel Vogt. Sie hatten sich auf den hin-

teren Balkonen befunden. Es han-
delt sich beim Brandort um nebenei-
nander stehende Mehrfamilien-
haus-Blöcke mit zwei Hauseingän-
gen, aus denen Rauch und Qualm
gezogen sei. Insgesamt leben 20
Menschen dort. Die meisten von ih-
nen hatten sich bereits in Sicherheit
gebracht. Die Einsatzkräfte suchten
sicherheitshalber dennoch alle
Wohnungen nach Verbliebenen ab.

Keine Verletzten Wie die Polizei
mitteilte, war vermutlich ein techni-

scher Defekt die Ursache für das
Feuer. Es brach im Keller des Ge-
bäudes an einem Stromverteilerkas-
ten aus. „Die Feuerwehr konnte die
Flammen schnell unter Kontrolle
bringen“, heißt es im Polizeibericht.
Bei acht Menschen bestand der Ver-
dacht auf eine Rauchgasvergiftung,
der sich nach Angaben der Polizei
nicht bestätigte.

Der Friedrichshaller Bürger-
meister Timo Frey kündigt vor Ort
an, man werde schnell eine kurzfris-
tige Bleibe für die Bewohner organi-

sieren, sollte Bedarf bestehen.
Doch bis auf eine Partei konnten alle
Bewohner bereits wieder in ihre
Wohnungen zurückkehren.

Mehrstündige Sperrung Der ent-
standene Sachschaden wird auf
rund 100 000 Euro geschätzt. Zur
Unterstützung war die Feuerwehr
Neckarsulm vor Ort. Die Oedhei-
mer Straße und die Kocherbrücke
waren wegen der Löscharbeiten und
Evakuierung der Bewohner wenige
Stunden lang voll gesperrt. aho

In der Oedheimer Straße in Alt-Kochen-
dorf brannte ein Keller. Foto: Hoffmann

AuffahrAuffahrAuf unfall
auf der Autobahn

HEILBRONN Nahezu ungebremst ist
ein 56-Jähriger am Montagabend auf
der A6 auf einen verkehrsbedingt
stehenden Opel Astra aufgefahren.

Der Mann war gegen 18.30 Uhr
mit seinem Klein-Lkw in Richtung
Mannheim unterwegs, als er zwi-
schen den Anschlussstellen Heil-
bronn-Neckarsulm und Heilbronn-
Untereisesheim aus ungeklärter Ur-
sache auf den Pkw auffuhr. Der Opel
wurde rund zehn Meter weiter auf
den mittleren Fahrstreifen gescho-
ben. Insgesamt entstand laut Polizei
Schaden in Höhe von rund 17000
Euro. Verletzt wurde niemand. red

Straße wird
voll gesperrt

NECKARSULM Für die Montage von
Fertigteilen am nördlichen Teil der
Autobahnbrücke zwischen Heil-
bronn und Neckarsulm muss nach
Mitteilung der Projektgesellschaft
ViA6West die Heilbronner Straße
im Bereich der Autobahnunterfüh-
rung voll gesperrt werden. Die
Montagearbeiten beginnen am
Samstag, 13. November, 4 Uhr, und
dauern voraussichtlich bis Sonntag,
14. November, 12 Uhr. Die Umlei-
tung erfolgt weiträumig über die
B27 (U 5) beziehungsweise die Ka-
nalstraße (U 7). Die Umleitungsstre-
cken sind ausgeschildert. Die Zu-
fahrt zu den Gewerbebetrieben und
Geschäften im Bereich der Heil-
bronner Straße ist gewährleistet.
Von der Sperrung betroffen ist auch
der Rad- und Fußweg. red

Kupferzeller
ist bester

Energielandwirt
Thomas Karle aus Füßbach

siegt beim „Ceres-Award“

HOHENLOHE/BERLIN Es ist einer der
wichtigsten Landwirtschafts-Preise
der Bundesrepublik – und einer der
Sieger kommt aus Kupferzell: Tho-
mas Karle wurde am Dienstagabend
im Rahmen einer Festgala in Berlin
zum Sieger in der Kategorie „Ener-
gielandwirt“ gekürt. Damit hat der
56-jährige Landwirt, Biogas-Pionier
und umtriebige Aktivist für die nach-
haltige Ressour-
cen-Wirtschaft ei-
nen ersten Rang
beim jährlich von
der Fachzeit-
schrift „Agrarheu-
te“ ausgerufenen
und mit 1000 Euro
dotierten Preis im
Rahmen des „Ce-
res Award“ ge-
wonnen – wenn-
gleich es letztlich
zur Wahl zum „Landwirt des Jahres“
nicht gereicht hat.

Engagement Der Füßbacher setzte
sich in seiner Kategorie – einer von
insgesamt zehn – aber gegen seine
zwei ebenfalls nominierten Mitbe-
werber aus Nordrhein-Westfalen
und Rheinland-Pfalz durch und ist
der einzige Sieger aus Baden-Würt-
temberg. Karle habe die Juroren mit
„seiner Begeisterung für erneuerba-
re Energien und seinem Engage-
ment für die Gesellschaft“ über-
zeugt, teilen die Verantwortlichen
mit. Der Füßbacher Landwirt hatte
bereits vor zwei Jahrzehnten mit sei-
ner Biogasanlage den Grundstein
dafür gelegt, dass Füßbach seiner-
zeit das erste Bioenergiedorf in der
Region Nord-Württemberg werden
konnte. 98 Prozent der 100 Einwoh-
ner des Weilers sind mittlerweile an
sein Nahwärmenetz angeschlossen.

Granulat Zudem ist der rührige
Öko-Energie-Macher auch Mitbe-
gründer und Vorstandsvorsitzender
des Vereins E-Füßle, der vor Ort E-
Carsharing anbietet. In einem ehe-
maligen Schweinestall wird durch
seine Anlage im Sinne der Kreislauf-
wirtschaft aus Gülle ein Granulat
hergestellt, das wieder als wertvol-
ler Dünger in der landwirtschaftli-
chen Produktion dienen kann. cn

Thomas Karle
Foto: Tscherwitschke
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