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w eil am r h ein

Truz sieht sich als Vermittler
Wiedermann will Menschen dies- und jenseits der Grenzen für die verschiedenen Belange des Naturschutzes gewinnen
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Von Herbert Frey
WEIL AM RHEIN. Mit der Zeit und
auch dem Zeitgeist zu gehen, dabei aber
die in mehr als 25 Jahren etablierten
Werte des Trinationalen Umweltzentrums (Truz) zu bewahren – das hat sich
Mickey Wiedermann (31) vorgenommen, als er im September die Nachfolge
von Astrid Deek in der Leitung des
Fachbereiches „Grenzüberschreitender Naturschutz“ übernahm. Das von
ihr wohl bestellt hinterlassene Feld will
er gemeinsam mit dem erfahrenen
Team der rund zehn Mitarbeitenden
weiterentwickeln.
Wiedermann hatte das Truz bereits im
Rahmen eines Praktikums kennengelernt
und dessen Arbeit danach interessiert
weiterverfolgt. „Das Truz bündelt die naturschutzfachliche Kompetenz im Landkreis und findet Antworten auf Fragen des
Klimawandels, des Natur- und Artenschutzes“, stellt er fest. Dabei auch die
Bevölkerung stets mitzunehmen und die
Kosten im Auge zu behalten, bleibe sein
großes Anliegen. Es gehe darum, aufzuzeigen, dass auch vor der eigenen Haustür
viel getan werden könne, um die natürliche Lebensgrundlage des Menschen zu
schützen.

Ziel wäre, alle Bereiche
des Truz wieder räumlich
zu vereinen

Grenzübergreifende
Zusammenarbeit hat
in der Pandemie gelitten
In der Pandemie sei das große Netzwerk an Akteuren, auf das das Truz seine
Arbeit stütze, etwas lockerer geworden.
Gerade die grenzübergreifende Zusammenarbeit habe gelitten, man habe sich
etwas aus den Augen verloren, diagnostiziert Wiedermann. Einen Fokus legt er
deshalb zunächst darauf, wieder Angebote zu schaffen, die Zusammenhalt und
Austausch fördern. Dazu seien kleinere,
aber öffentlichkeitswirksame Projekte
wie etwa das Neophytenmanagement im
Krebsbachtal in Kooperation mit der Gemeinschaftsschule oder der wieder angekurbelte Nistkastenverkauf besonders geeignet. Der erste Verkaufstermin sei auf
eine starke Nachfrage gestoßen. Gleiches
gelte für den traditionellen ObstbaumSchneidekurs am übernächsten Wochenende, für den bereits 30 Anmeldungen
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Kleine Walddetektive
Am Freitag, 4. Februar, bietet das Trinationale Umweltzentrum im Rahmen
des Ökologieprogramms der VHS Weil
am Rhein für Kinder ab sieben Jahren
den Kurs „Die Walddetektive – den
Wildtieren auf der Spur“ an. Die Teilnahme kostet 7,50 Euro pro Kind.
Treffpunkt ist der Parkplatz Lindenplatz
auf dem Tüllinger Berg. Anmeldeschluss
ist Montag, 31. Januar, unter www.vhsweil-am-rhein.de.

AWO-Veranstaltungen
Die Arbeiterwohlfahrt teilt mit, dass
ab sofort wieder die AWO-Veranstaltungen zu den üblichen Zeiten stattfinden: jeweils freitags von 13 bis 14
Uhr in der neuen AWO-Begegnungsstätte, Stettiner Straße 12, ein Gedächtnistraining für Senioren. Von 14.15
bis 15 Uhr findet freitags die SeniorenGymnastik mit gemütlichem Ausklang
bis 16.30 Uhr statt.

CDU-Bürgertelefon
Bürger mit einem Anliegen erreichen
am Freitag, 28. Januar, von 17 bis 19
Uhr am CDU-Bürgertelefon Thomas
Abele, 07621/689105.

von Ökokonto- sowie Ausgleichsflächen
wichtige Standbeine, aber Mickey Wiedermann sieht das Truz „nicht als klassisches Gutachter- und Dienstleistungsunternehmen“. Daneben gelte es weiterhin, im Rahmen von Förderprogrammen
immer wieder neue, spannende Naturschutzprojekte zu entwickeln und den
Veranstaltungs- sowie Workshopbereich
nach der Pandemie wieder hochzufahren. Hohen Stellenwert hat für Wiedermann auch der Rangerdienst. Die beiden
patrouillierenden Naturhüter des Truz
haben gemeinsam mit ihrem Schweizer
Kollegen nun das dritte Jahr hinter sich.
Dieser einzige deutsch-schweizerische
Rangerdienst „bringt enorm viel“, bilanziert Wiedermann. Die Menge des in der
Landschaft hinterlassenen Abfalls sei
deutlich weniger geworden, die Zahl der
unangeleint umherjagenden Hunde
ebenfalls. Und die Ranger hätten mit ihrer
aufklärenden Präsenz dazu beigetragen,
dass Dreiländergarten, Mattfeld und Lange Erlen als zusammenhängender „Landschaftspark Wiese“ wahrgenommen werden. Deshalb soll der Rangerdienst auch
weitergeführt werden.

Mickey Wiedermann, der neue Leiter des des Fachbereiches „Grenzüberschreitender Naturschutz“, will die Karte des Dreiländerecks um weitere
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wertvolle Naturflächen bereichern.
vorliegen. Wiedermann wollte diesen unbedingt wieder ermöglichen. Er geht nun
in Kleingruppen auf Wiesen in Kleinkems
und Efringen-Kirchen über die Bühne,
der Theorieteil wird auch online angeboten.
Exemplarisch für das, wofür nach Wiedermanns Verständnis sein Fachbereich
steht, war das erste Projekt, das er begleitete: Das Anlegen eines Tümpels im
Krebsbachtal in Haltingen. Die Zielsetzung solcher Projekte müsse stets auch
gut erklärt und kommuniziert werden:
Man greife mit Maschinen zwar in die Natur ein, aber auf eine unterstützende Weise. Man gebe ihr die verlorene Dynamik
zurück, die früher ohne menschliches Zutun solche kleinen Feuchtgebiete entste-

hen ließ. Das langfristige Ziel Mickey
Wiedermanns ist es natürlich, den grenzüberschreitenden Biotopverbund weiter
auszubauen, also weitere Kleinflächen zu
finden, die landwirtschaftlich nicht intensiv genutzt werden und zu „Trittsteinen“
für Insekten, Vögel und andere Arten aufgewertet werden können. Dafür zu sorgen, dass bei diesem Flächenmanagement keine Barrieren entstehen, sei im
Grenzgebiet eine besondere Herausforderung, weiß Wiedermann. Denn in den
drei Ländern der Regio seien die Behörden jeweils etwas anders aufgestellt und
die Rahmenbedingungen nicht identisch.
Natürlich bleiben das Erstellen von artenschutzrechtlichen Expertisen, das Anbieten von Pflegearbeiten und die Betreuung

Freuen würde es Wiedermann auch,
wenn die Abteilung Planung, Konzeption
und Gutachten, die derzeit über dem Museum Weiler Textilgeschichte in Friedlingen ansässig ist und die Abteilung Rangersowie Pflegedienst, die im Hadidbau ihr
Domizil hat, in Zukunft auch räumlich
wieder unter einem Dach vereint werden
könnten.
Der aus Istein stammende Wiedermann, der 2010 am Kant-Gymnasium
Weil Abitur machte und dann in Freiburg
Forstwissenschaften mit den Schwerpunkten Landnutzung sowie Naturschutz
studierte, will für das Truz nach dem Vorbild von Christoph Huber (Vorsitzender
des Trägervereins), Thomas Schwarze
(Leiter des Fachbereiches Umweltbildung) und Thomas Klug (ehrenamtlicher
Geschäftsführer) langfristig arbeiten.
Ausgleich zu seiner Arbeit findet der Fan
des SC Freiburg im Rennradfahren.
–

Wer Interesse am Rangerdienst hat, kann
sich unter nature@truz.org melden.

Brennmaterial kommt aus der Region
Heizzentrale hat keine Sorge um den Nachschub an Hackschnitzeln und anderem Material
WEIL AM RHEIN (us). Während man
sich andernorts Sorgen um den Nachschub mit Pellets macht und mancher
Hauseigentümer beim Heizen immer vorsichtiger wird, läuft die Heizzentrale der
Stadtwerke an der Römerstraße auf Volllast. „Probleme mit dem Nachschub von
Brennmaterial haben wir keine – auch
weil wir keine Pellets benötigen“, erklärt
denn auch Erster Bürgermeister Rudolf
Koger. Zwei bis drei Lastzüge pro Woche,
die Material anliefern, sorgen jetzt während der Heizperiode dafür, dass die Anlage genügen Brennmaterial hat. Schon im
Vorfeld, bei der Ausschreibung der Lieferverträge, hat die Stadt darauf geachtet,
dass das Material aus der Gegend kommt
und dass der eingebaute Brennkessel der
Heizzentrale relativ niedrige Ansprüche
an das angelieferte Material stellt.
„Wir wissen im Vorfeld nicht, was uns
genau angeliefert wird. Mal sind es mehr
Holzhackschnitzel, mal mehr Grünschnitt, eben jeweils das, was die Natur
hergibt und was sich quasi als Abfall auf
den entsprechenden Sammelstellen anhäuft“, erklärt Markus Indlekofer als kaufmännischer Leiter der Stadtwerke. Meist
seien es Äste, Wurzelstöcke oder Rinden,
die an der Römerstraße verbrannt werden. Sogar ein Befeuern mit Pellets wäre
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Einzelne Fälle,
keine Schließung
Corona auch in Kindergärten

WEIL AM RHEIN (BZ). Corona macht
auch von den städtische Kindergärten
nicht Halt. Wie die Stadt Weil am Rhein
bestätigt, gebe es in den städtischen Kindergärten „durchaus Corona-Fälle bei
Kindern und Personal, aber aktuell nicht
in der Größenordnung, die eine Schließung der Gruppe nach sich zieht.“
Konkret bedeutet das, dass mit Stand
Dienstagvormittag in den acht städtischen Kindergärten mit ihren verschiedenen Gruppen zwölf Corona-Fälle registriert wurden. Unter den positiv getesteten Personen waren Kinder und auch Betreuungspersonal.

Blutspende in
der Festhalle
Auch für frisch Geimpfte

WEIL AM RHEIN-HALTINGEN (BZ).
Der DRK-Blutspendedienst ruft am Mittwoch, 2. Februar, oder am Donnerstag, 3.
Februar, jeweils von 14 bis 19.30 Uhr, zur
Blutspende in der Turn- und Festhalle Haltingen, Eimeldinger Weg 40, auf. Blutspenden werden nach wie vor dringend
benötigt, teilt der DRK-Blutspendedienst
mit. Wer zum Spenden kommen möchte,
muss sich dafür vorher online anmelden
und einen Termin reservieren lassen. Das
ist unter terminreservierung.blutspende.de möglich. Aufgrund der vielen Corona-Neuinfektionen erhalten ausschließlich Menschen Zutritt zum Blutspendelokal, die den Status geimpft, genesen oder
getestet erfüllen. Auch frisch Geimpfte
können spenden, sofern sie sich fit fühlen, so das DRK. Weitere Infos bietet der
Blutspendedienst über die kostenfreie
Service-Hotline t0800-1194911.

POLIZEINOTIZEN
W E I L A M RHE I N

Festnahme abgewendet
Durch die Bezahlung von 3040 Euro
konnte ein 42-Jähriger seine Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt
verhindern. Die Bundespolizei hatte
bei einer Kontrolle festgestellt, dass
gegen den Mann ein Haftbefehl zu
vollstrecken war. Am Samstagabend
kontrollierte eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD)
am Grenzübergang Weil am RheinAutobahn, berichtet die Bundespolizei.
Dabei wurde ein 42-Jähriger auf dem
Weg von Deutschland in die Schweiz
überprüft. Die Kontrolle des französischen Staatsangehörigen ergab, dass
dieser zur Festnahme ausgeschrieben
war. Wegen einer Verletzung der Buchführungspflicht war der Gesuchte zu
einer Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro
verurteilt worden. Davon war noch
ein Betrag in Höhe von 3040 Euro zur
Vollstreckung ausgeschrieben, ersatzweise drohte ihm eine 38-tägige Freiheitsstrafe. Der Mann habe die Geldstrafe bezahlt, so die Bundespolizei,
und durfte anschließend seine Reise
fortsetzen.

Rucksack gestohlen
Engpässe bei der Versorgung mit Brennmaterial gibt es in der Heizzentrale
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an der Römerstraße keine.
grundsätzlich möglich. Bezahlen muss
die Stadt jeweils die Heizleistung des Materials und die Entsorgung der Asche, die
bei der Verbrennung anfällt.
Die Vielseitigkeit der Brennkessel war
dabei eine strategische Entscheidung, die
die Stadtwerke schon vor Jahren gefällt
hatte – eben, um nicht in Abhängigkeit
eines einzelnen Zulieferers zu geraten.

Auch mit langfristigen Lieferverträgen
habe man für Sicherheit bei der Versorgung gesorgt.
In Friedlingen, wo in Kürze eine weitere Heizzentrale für die Nahwärmeversorgung entsteht, setzt man auf eine ganz andere Technik. Dort ist ein Blockheizkraftwerk geplant, das mit Gas getrieben wird,
so Koger.

Am Montag wurde aus einem nicht
verschlossenen Lkw der Rucksack des
Fahrers gestohlen. Gegen 12.10 Uhr
hatte der Fahrer wie die Polizei berichtet seinen weißen Lkw kurz in Weil
am Rhein in der Hauptstraße in Höhe
der Hausnummer 433, in der Nähe
einer Schnellteststation, abgestellt.
Dies nutzte ein Unbekannter aus, öffnete die Fahrerkabine und nahm den
Rucksack mit. Darin befand sich unter
anderem ein Mobiltelefon. Das Polizeirevier Weil am Rhein, 07621/97970, sucht Zeugen, welche Hinweise zu
dem Unbekannten geben können. BZ

