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08.03.2021
Sei te 9

Wunsch: »Mehr als nur ei nen
Fuß ins Was ser ste cken«
Wahl kampf - Grü nen-Kan di da tin Son ja Ra jsp will ei nen »er -
leb ba ren« Ne ckar zur Lan des gar ten schau

Son ja Ra jsp, Frank Su cker und Sa scha Bütt ner (von links) schau en sich den Ne ckar ge nau an.
Fo to: Rei mer

Rott weil (axr). Die Son ne strahlt, der Him mel ist klar. Das Som mer wet ter lädt
zum Ba den ein. Groß und Klein sprin gen ins küh le Nass des Ne ckars, um sich zu
er fri schen. So zu min dest die Plä ne für die Lan des gar ten schau 2028.

Doch das ist der zeit noch Wunsch den ken. Stand heu te wür de ein »Ba den ver bo -
ten«-Schild die Be su cher da von ab hal ten. Mehr als die Fü ße rein zu hal ten wä re
nicht mög lich. Die Was ser qua li tät ist zu schlecht. Bei Pro ben wur de ei ne ho he Be -
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las tung mit Fä kal kei men, Sal mo nel len und Noro vi ren nach ge wie sen (wir be rich -
te ten).

»Es wird in das Pro jekt Lan des gar ten schau ei ne Men ge Geld und En er gie rein ge -
steckt. Und es wer den vie le Men schen kom men. Ein Fluss, in den man nur sei nen
Fuß rein ste cken kann, macht da kei nen Sinn«, sag te Son ja Ra jsp, Rott wei ler Grü -
nen-Kan di da tin, bei ei nem Vor-Ort-Ter min. »Man soll te den Ne ckar nicht nur
an gu cken kön nen, er soll te er leb bar sein.«

Frank Su cker vom Grü nen-Kreis ver band ver weist auf die Bro schü re zur Lan des -
gar ten schau, in der ge zeigt wird, wie am Ne ckar strand Kin der im Was ser plan -
schen. »Die Fra ge nach der Was ser qua li tät wur de bei der Pla nung ein fach nicht
be rück sich tigt«, sag te er.

Ra jsp will die se Plä ne noch nicht auf ge ben. Da die Klär an la ge in Dei ß lin gen ei ne
vier te Rei ni gungs stu fe mit gra nu lier ter Ak tiv koh le er hal ten sol le, hof fe sie nach
de ren In be trieb nah me auf ei ne Ver bes se rung der Was ser wer te. Sa scha Bütt ner
vom An gel ver ein Dei ß lin gen merk te an, dass die Ver schmut zung des Ne ckars auch
auf an de re Fak to ren zu rück zu füh ren sei. Als Bei spiel nann te er die Be las tung
durch Gül le, die in den Fluss ge langt.

Zwei Ex per ten stimm ten ihm zu. Die grö ß te Rol le spie le der Fak tor Mensch, der
durch ver schie dens te Ein lei tun gen zur Ver schmut zung bei tra ge. Beim Ne ckar
kom me au ßer dem noch hin zu, dass die nied ri ge Flie ß ge schwin dig keit die Selbst -
rei ni gung des Ge wäs sers er schwe re.

Bis zur Lan des gar ten schau 2028 ist noch et was Zeit. Die Dis kus si on brach te her -
vor, dass das Vor ha ben, den Ne ckar bis da hin ba de taug lich zu ma chen, schwie rig
sein wer de. Doch Ra jsp zeig te sich zu ver sicht lich und hofft, dass man »bis zur
Lan des gar ten schau mehr als nur ei nen Fuß ins Was ser ste cken kann«. In ei nem
ers ten Schritt sol le<0 ei ne Ge wäs ser schau mit dem zu stän di gen Re gie rungs prä si -
di um be an tragt wer den.

© Die in halt li chen Rech te blei ben dem Ver lag vor be hal ten. Nut zung der jour na lis ti schen In hal te ist aus schlie ß lich
zu ei ge nen, nicht kom mer zi el len Zwe cken er laubt.


