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29. April 2015

Im Gewerbepark soll Wald wachsen
Kooperation der GmbH mit den Stadtwerken Müllheim-Staufen / 3,5 Hektar für
Aufforstung vorgesehen – Pflanzung ab November.

ESCHBACH. Diese Kooperation ist auf lange Sicht geplant: Die Stadtwerke Müllheim-Staufen
und der Gewerbepark Breisgau haben einen Vertrag unterzeichnet, der auf zehn Jahre
angelegt ist und in dessen Kern festgelegt wird, dass auf 3,5 Hektar ein Wald entstehen soll.
Die mindestens etwa 70 000 Euro für die Aufforstung mit 10 000 Setzlingen tragen die
Stadtwerke. An den Pflanzungen sind Kunden und Mitarbeiter beteiligt. Sie sind eingeladen,
im November dieses Jahres mit Hand anzulegen. Im ersten Schritt sollen dann 1,3 Hektar
bepflanzt werden.

Wie groß der Aufwand tatsächlich sein wird und wie viel Geld die Stadtwerke für die
Aufforstung in die Hand nehmen müssen, das lässt sich noch nicht genau beziffern. Denn der
Boden, das betonte Förster Wolfgang Mangold bei der Vorstellung des Projekts, sei eben kein
natürlich entstandener, lockerer Waldboden. Die Fläche ist teilweise eine aufgefüllte

Förster Wolfgang Mangold, Markus Riesterer vom Gewerbepark und Stadtwerke-
Geschäftsführer Jochen Fischer (von links) bei der Unterzeichnung der Kooperation zum
Aufbau eines Waldes auf 3,5 Hektar. Foto: martin pfefferle
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Kiesgrube, auf dem gesamten Areal wird auch, wie festgelegt, ein Biotop angelegt. Der
Boden, so Mangold, werde zwar mechanisch aufgelockert. Dennoch sei nicht klar, wie viele
Setzlinge nötig sind, bis die gewünschte Bepflanzung erreicht ist.

Auch klimatisch ist der Bereich nahe des Rheins eine Herausforderung. Für das trockene und
heiße Klima werden Laubbaumarten wie vorwiegend Eiche, Spitzahorn und Hainbuche
eingesetzt.

Es sei eine Motivation gewesen, im Gewerbepark eine größere Fläche in Wald umzuwandeln,
sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Jochen Fischer. Bislang pflanzen die Stadtwerke bereits
für jeden neuen Kunden einen Eichensetzling, unter anderem im Müllheimer Eichwald, wo
mit dem Umbau bei den Baumarten auch dem Klimawandel Rechnung getragen wird. Das
Thema Klimaschutz – zusammen auch mit dem Naturschutz – ist denn auch der Antrieb des
regionalen Energieversorgers. Der Gewerbepark sei der ideale Partner, "um in der Region
unsere Vision von Klimaschutz umzusetzen", sagte Fischer. Damit meint er nicht nur die
räumlichen Voraussetzungen, sondern hat auch die "lokal ansässigen und weit über das
Markgräflerland tätigen Unternehmen" im Gewerbepark.

Auch für den Gewerbepark als Partner sei es "ein besonderer Tag", sagte dessen
Geschäftsführer Markus Riesterer bei der Unterzeichnung der Kooperation über zehn Jahre.
Wobei selbst diese lange Spanne nur ein Anfang ist. Denn ist ein Wald erst einmal gepflanzt,
dann genießt er einen hohen Schutzstatus. Ohne Weiteres also ist die ins Auge genommene
Fläche nicht mehr für Gewerbe oder Sonstiges zu nutzen. Es sei deshalb die große
Herausforderung gewesen eine Fläche zu finden, die auch langfristig für den Natur- und
Klimaschutz bereitstehen kann. Der Stellenwert von Natur sei hoch im Gewerbepark, so
Riesterer, der Park komme nicht nur im Namen vor. Mit FFH-Gebieten und Bereichen für den
Vogelschutz stehen im Gewerbepark große Bereiche bereits unter Naturschutz. Große
Flächen beispielsweise sind als Magerrasen geschützt. Sie kamen für eine Umwandlung in
Wald nicht in Frage. Klimaschutz, betonte Riesterer, spiele im und für den Gewerbepark eine
große Rolle. Und für das aktuelle Projekt steuert der Gewerbepark nicht nur die Fläche bei,
sondern wird auch nach der Anpflanzung für die Pflege verantwortlich sein.

Die Partnerschaft von Stadtwerken und Gewerbepark nimmt nicht erst beim nun fixierten
Projekt den Anfang, Energie bezieht der Gewerbepark längst bei dem in Müllheim ansässigen
Unternehmen. Fischer sprach dem Gewerbepark eine "regional und bundesweite
Ausstrahlung" zu – auch deshalb sei dieser für "ein Vorzeigeobjekt" geeignet, bei dem
klimaschädliche Gase reduziert werden. Auch was seine Wirkung für den Klimaschutz
bedeutet, habe das Projekt eine langfristige Ausrichtung. Bis aus den zweijährigen Setzlingen
große Bäume gewachsen sind, werden Jahrzehnte vergehen.

Autor: Martin Pfefferle
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