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Folgende Beilage finden Sie in unserer
heutigen Ausgabe:

� Delker Optik

Beilagenhinweis 

K N I T T L I N G E N (pm). Zum neunten Mal
startet an diesem Samstag, ab 18 Uhr,
im Knittlinger Freibad die Veranstal-
tung „Rock im Bad“.

Der gastgebende Förderverein freue
sich über den wachsenden Zuspruch,
den dieses Event finde, heißt es in einer
Mitteilung. Als das Open-Air-Konzert
2011 erstmalig veranstaltet worden sei,
hätte sich kaum jemand vorstellen kön-
nen, dass sich dieses zum „größten Ein-
zelevent der Stadt“ entwickeln würde.

Unter den circa 700 Besuchern, die
erwartet werden, werden nach Ein-
schätzung des Veranstalters wieder vie-
le Familien sein, die noch bis zum Ein-
bruch der Dunkelheit baden können,
während auf der Bühne die Party- und
Rockband „Besser Live“ spielt. „Main-
stream-Rock in höchster Qualität und
mit sehr viel Freude vorgetragen“, be-
schreibt der Fördervereinsvorsitzende
Ralf Schwarzien das Programm.

Mit dabei sind laut Mitteilung wieder
die „Dancing Kids“, die um 19.30 Uhr
ihre Jazztänze vortragen, bis dann im
Anschluss um 20 Uhr das Konzert mit
„Besser Live“ beginnt. Mittlerweile ha-
be es sich herumgesprochen, dass es die-
ses besondere Flair von Ort, Band, Mu-
sik und Party sei, was den Abend so be-
liebt mache, heißt es aus dem Förder-
verein. Dazu gebe es wieder Getränke
und viel Kulinarisches vom Verein –
erstmalig werde die neue Asia-Pfanne
angeboten – sowie frische Cocktails.
Einlass ist ab 18 Uhr. Alle Einnahmen
kommen dem Verein zugute, der auch in
diesem Jahr unter anderem wieder
Schwimmkurse anbietet und hilft, wenn
etwas im Freibad fehlen sollte.

Veranstaltungen

Freibad-Rock mit
„Besser Live“

P F O R Z H E I M (pm). An diesem Sonntag
findet im Schmuckmuseum in Pforz-
heim um 15 Uhr eine öffentliche Füh-
rung durch die Ausstellung „Offene Ho-
rizonte – Schätze zu Humboldts Reise-
wegen“ statt.

Die Schau gibt laut Mitteilung ein fa-
cettenreiches Bild von Alexander von
Humboldt wieder, der vor 250 Jahren in
Berlin geboren wurde und Wegbereiter
einer neuen, ganzheitlichen Auffassung
von Wissenschaft war. Zwei große Ex-
peditionen führten ihn nach Südameri-
ka (1799 bis 1804) und über das Balti-
kum nach Russland und Zentralasien
(1829). Anhand von Texten, Bildern,
Messinstrumenten, vielfältigen Artefak-
ten und Schmuckstücken von seinen
Reisewegen und Lebensorten widme
sich die Schau im Schmuckmuseum ei-
nem Forscher, dessen von den Idealen
der Aufklärung geprägtes Weltbild nach
wie vor fasziniere. Die einzelnen Objek-
te und Schmuckstücke stünden im kul-
turellen und historischen Kontext der
ungemein ereignisreichen fast 90 Le-
bensjahre Alexander von Humboldts.

Führung durch die
Humboldt-Schau

M Ü H L A C K E R - L I E N Z I N G E N (pm). Das
Ensemble „Klangschmelze“ aus Frei-
burg mit Leonard Schelb (Traversflöte),
Swantje Hoffmann (Violine und Viola)
und Ricardo Magnus (Hammerklavier)
gastiert am morgigen Sonntag, 28. Juli,
um 11 Uhr im Rahmen des Festivals
„Musikalischer Sommer“ in der Frauen-
kirche in Lienzingen.

„Wer ist der große Bach ?“ steht laut
einer Mitteilung als Frage über dem
musikalischen Programm, und die Ant-
wort laute heute wie selbstverständlich:
Johann Sebastian. In der Zeit des Wan-
dels vom Barock zur Klassik um 1760
sei jedoch das Werk des Sohnes Carl
Philipp Emanuel Bach prägend gewe-
sen. Die Freiburger Musiker hätten sich
jahrelang mit den aufregend neuartigen,
äußerst fantasievollen Werken des Ber-
liner Bachs beschäftigt und paarten in
der Lienzinger Matinee vier seiner inte-
ressantesten Werke mit der ergreifenden
Triosonate aus dem „Musikalischen Op-
fer“ von Vater Johann Sebastian.

„Eine höchst charmante, überzeugen-
de Einladung, den Bach-Sohn neu zu
entdecken“, wird in der Mitteilung die
Frankfurter Allgemeine Zeitung zitiert,
die sich mit der neu erschienen CD des
Freiburger Ensembles beschäftigt hat.

Kartenbestellungen sind über die Te-
lefonnummer 07043/958393 oder per
Mail an susanne@boekenheide.net mög-
lich. Tickets im Vorverkauf gibt es au-
ßerdem bei Buch-Elser in Mühlacker.

� www.muehlacker-klassik.de

„Klangschmelze“
in der Frauenkirche

Martin Häcker wird es himmelangst,
wenn er an die Zukunft denkt: „Wir alle
müssen umdenken“, mahnt der Vorsit-
zende der BUND-Ortsgruppe Hecken-
gäu. Der Heimsheimer Stadtrat arbeitet
seit 30 Jahren ehrenamtlich im Natur-
schutz und betont, dass jeder Einzelne
etwas für die Umwelt und gegen den
Klimawandel tun kann und muss.
Von Julia Klassen

Herr Häcker, wie spät ist es ?
Dafür muss ich nicht auf die Uhr schauen.
Es ist jedenfalls nicht erst fünf vor zwölf –
zumindest im Hinblick auf unsere Umwelt
und damit unsere Lebensgrundlage.

Ist es schon zu spät ?
Ich bin Optimist, aber wenn man sich mit
den Hintergründen zum Klimawandel und
zum Artensterben befasst, dann kann ei-
nem schon himmelangst werden.

Warum ?
Unser Klima ist bedroht, genauso wie viele
Tierarten und vor allem die Insekten be-
droht sind. Man muss kein Wissenschaftler
sein, um das zu bemerken. Wenn man vor
20 Jahren über die Autobahn gefahren ist,
war die Frontscheibe danach voll toter In-
sekten. Heute ist das nicht mehr so. Das
muss einem schon zu denken geben.

Auch andere Arten kämpfen ums Überleben . . .
Das ist leider so. Ich habe zum Beispiel bis
2009 bei einer Vogelschutzwarte gearbeitet
und den Bestand kartiert. Letztes Jahr bin
ich nochmals auf die Strecke gegangen:
Alleine der Bestand an Feldlerchen hat um
60 Prozent abgenommen, und dasselbe
passiert mit vielen anderen Arten. Jährlich
verschwinden bis zu 60 000 Tierarten.
Wenn Schlüsselarten wegbrechen, hat das
einen Dominoeffekt zur Folge. Das ist
nicht mehr umkehrbar.

Was kann jeder Einzelne tun  ?
Wenn jeder nur ein bisschen etwas macht
und ein bisschen verzichtet, hilft das mehr,
als wenn Einzelne auf alles verzichten. Mit
einem naturnahen Garten kann man schon
viel bewegen. Für uns zählt jede Pflanze,
die für Insekten wertvoll ist. Von diesen
Insekten sind viele weitere Tierarten ab-
hängig. Man sollte mehr auf Artenvielfalt
achten als darauf, dass der Rasen stets ak-
kurat gemäht ist. Das ist weniger Arbeit,
und die Tiere im Garten bieten dem Besit-
zer spannende Erlebnisse. In Deutschland
gibt es 940 000 Hektar an Gartenfläche, da
kommt schon etwas zusammen.

Was können Gartenbesitzer konkret tun ?
Man kann mit kleinen Maßnahmen anfan-
gen. Richard von Weizsäcker hat einmal
gesagt: „Der Garten ist der Zufahrtsweg
zur Natur.“ Das kann ich nur unterschrei-
ben. Wichtig ist, keinerlei chemische
Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Das

geht ganz einfach,
denn die Natur regelt
vieles von selbst. Zum
Beispiel bei Blattläu-
sen. Wenn man ein-
fach abwartet, anstatt
zur chemischen Keule
zu greifen, dann kann
man beobachten, wie
sich schon nach kur-

zer Zeit natürliche Feinde ansiedeln – Ma-
rienkäfer, Schlupfwespen und sogar Hor-
nissen. Zwei Wochen später hat sich das
Problem oft schon erlegt.

Was kann man noch tun ?
Nistkästen aufhängen zum Beispiel und
Vogeltränken aufstellen. Heimische Pflan-
zen anpflanzen und darauf achten, dass
vom Winter bis zum Herbst etwas blüht.
Dazu auch Schmuddelecken zulassen, mit
Brennnesseln zum Beispiel, in denen
Schmetterlinge ihre Eier ablegen können.

Ist die Bedeutung eines naturnahen Gartens bei
allen Menschen angekommen ?

Die sogenannten Schottergärten sagen mir,
dass das leider nicht der Fall ist. Diese
„Gärten des Grauens“ sind wahre Stein-
wüsten und so weit entfernt von der Natur
wie der Mond von der Erde. Sie bieten In-
sekten und anderen Tieren keinerlei Le-
bensraum.

Man sieht auch immer wieder Kreisverkehre, die
geschottert sind. Was müssen die Städte und Ge-
meinden ändern ?
Man kann ohne großen Aufwand öffentli-
che Flächen naturnah gestalten. Und man
kann auch Schottergärten über einen
Grünordnungsplan unterbinden. Das alles
muss nur endlich in den Verwaltungen an-
kommen. Und es ist auch nicht schwer,
zum Beispiel auf Pestizide im öffentlichen
Raum zu verzichten. Heimsheim zum Bei-
spiel ist eine von mittlerweile 600 pestizid-
freien Kommunen in Deutschland.

Pestizide sind ein gutes Stichwort. Sind Sie das
größte Problem für unser Ökosystem?
Ich sehe tatsächlich die konventionelle
Landwirtschaft als riesengroßes Problem.
Dabei sind die Landwirte aber auch nur
die Getriebenen des Systems.

Inwiefern ?
Es ist traurig, dass ein Landwirt ohne
Subventionen von seiner Arbeit nicht le-
ben kann. Die EU bemisst die Zuschüsse
aber vorwiegend nach der Ackerfläche des
Bauern und nicht danach, ob er ökologisch
oder konventionell wirtschaftet. Es kann
aber doch nicht sein, dass wir unsere Erde
und unser Wasser – von denen unser Leben
abhängt – derart mit Giftstoffen verseu-
chen. Eine große Zahl an Grundwasser-
quellen hat mittlerweile zu hohe Nitratbe-
lastungen infolge von Pestiziden. Bei Un-
tersuchungen wurde in fast allen Sandkäs-
ten auf Spielplätzen, ja sogar in Mutter-
milch, Glyphosat nachgewiesen. Das ist
doch Wahnsinn ! In Zukunft haben wir nur
eine Chance, wenn wir wegkommen von
den Spritzmitteln.

Was würde passieren, wenn es nur noch Bio-Bau-
ernhöfe geben würde ?
Wenn die Bauernverbände behaupten, man
könnte die Weltbevölkerung mit ökologi-
scher Landwirtschaft nicht ernähren, dann
muss ich sagen: Das ist eine glatte Lüge.
Alleine in Deutschland werden elf Millio-
nen Lebensmittel jährlich weggeworfen, in
den restlichen Industriestaaten sieht das

nicht anders aus. Davon könnte man die
Weltbevölkerung dreimal ernähren.

Was müssen wir tun ?
Jeder hat die Chance zu sagen, ich mache
bei diesem System nicht mehr mit. Egal ob
Landwirte oder Verbraucher. Der Verbrau-
cher hat eine große Macht. Wir müssen
umdenken ! Uns anders ernähren, zum
Beispiel mit weniger tierischen Produkten.
Denn die Massentierhaltung ist ja ebenso
ein Problem. Und bewusst einkaufen. Es
wäre doch schön, wenn Landwirte für ihre
Produkte ehrliche Preise bekommen wür-
den, nicht mehr auf die Subventionen der
EU angewiesen wären und dadurch auch
auf Pestizide verzichten könnten.

Die Lebensmittel würden teurer werden . . .
Wir haben eine Verantwortung für die
kommenden Generationen. Jeder weiß,
dass wir ein Problem haben. Wir müssen
mit der Erde, auf und von der wir leben,
sorgfältiger umgehen. Und zwar lieber
heute als morgen. Denn es ist nicht erst
fünf vor zwölf.

Kampf gegen den Klimawandel: Martin Häcker vom BUND Heckengäu fordert ein rasches Umdenken – und zwar bei jedem Einzelnen

„Es ist nicht erst fünf vor zwölf“
Blaumeise zu Gast: Ein naturnaher Garten kann dank einer vielfältigen Tierwelt dem Besitzer spannende Erlebnisse bieten, sagt Naturschützer Martin Häcker vom BUND Heckengäu.  Fotos: privat

Info 

Noch bis zum Ende der Sommerferien findet
in der Stadtbibliothek in Heimsheim, Schloß-
hof 16, die Ausstellung „Naturnaher Garten –
lebendige Vielfalt“ statt. Diese kann während
der üblichen Öffnungszeiten besichtigt wer-
den (dienstags, 15 bis 18 Uhr, mittwochs 10 bis
13 Uhr und 15 bis 19 Uhr, donnerstags 15 bis 18
Uhr sowie freitags und samstags 10 bis 13 Uhr).
Weitere Infos unter Telefon 07033/137090.

Mehr Natur im Garten

Doppelter Farbtupfer: Zitronenfalter auf einer Karthäusernelke.

Ein Weibchen der gehörnten Mauerbiene.

Martin Häcker über
„Schottergärten“

„Diese ,Gärten des
Grauens‘ sind wahre
Steinwüsten und so weit
entfernt von
der Natur wie
der Mond von
der Erde.“
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