Ökologie und Flurneuordnung in Mühlhausen
Auf Ihrer diesjährigen Naturwanderung beschäftigte sich die CDU Mühlhausen-RettigheimTairnbach schwerpunktmäßig mit der laufenden Flurneuordnung Mühlhausen-Tairnbach.
Aus diesem Grund waren auch die verantwortlichen Mitarbeiter des Amts für Flurneuordnung
eingeladen. Richard Hellebrand und Horst Steinmann erläuterten den interessierten
Teilnehmern bei der Wanderung durch das Verfahrensgebiet anschaulich die vielfältigen
Ziele der Flurneuordnung. Neben der Bereitstellung der Flächen für den Bau des
„Hochwasserrückhaltebeckens Waldangelbach“ sowie für den Bau der „B 39 Ortsumgehung Mühlhausen“ wurde ein besonderes Augenmerk auf die ökologische
Umsetzung landschaftspflegerischer Planungen gelegt. Anhand konkreter Beispiele zeigten
die Kollegen, wie die für den Kraichgau typische Kulturlandschaft rund um Mühlhausen bei
der Neuordnung der landwirtschaftlichen Flächen und der Verbesserung des Wegenetzes
auch aus ökologischer Sicht aufgewertet wurde.

Interessiert an „Ökologie und Flurneuordnung“: Die aktive Wandergruppe rund um den
Landtagsabgeordneten Karl Klein MdL und den Mühlhausener Bürgermeister Jens
Spanberger
Das Verfahrensgebiet war bereits vor der Flurneuordnung durch zahlreiche und vielfältige
Landschaftselemente gegliedert, unter denen die linienhaften Böschungen, Hecken, Hohlen
und Gewässer dominierten und bereits das Grundgerüst für eine Biotopvernetzung bildeten.
Ziel der Flurneuordnung war es deshalb, durch gezielte Neuanlage und Vernetzung von
Ausgleichsflächen einen ökologisch wirksamen und gesicherten Biotopverbund zu schaffen.
Es galt dabei der Grundsatz, dass die Erhaltung und Verbesserung bestehender
Landschaftselemente den Vorrang gegenüber neu anzulegenden Anlagen haben musste.
Grundlage der Planung bildete deshalb die ökologische Bewertung der einzelnen
Landschaftselemente.
Die Teilnehmergemeinschaft des Verfahrens und die Gemeinde Mühlhausen haben die
Chance der Flurneuordnung genutzt und weit über die Ausgleichsverpflichtungen
hinausgehende Maßnahmen der Ökologie und des Landschaftsschutzes realisiert. Zu einem
Highlight besonderer Art ist mittlerweile der Hohlenpfad rund um Mühlhausen-Tairnbach
geworden, durch den diese einzigartigen und ökologisch hochwertigen Strukturen im neuen
Glanz erstrahlen und für die Bevölkerung erlebbar gemacht werden konnten. Im Rahmen der
Einweisung in die neuen Flurstücke konnten zudem die bereits ausgewiesenen

Naturschutzgebiete und die besonders schützenswerten Biotopflächen im Verfahren fast
vollständig in das Eigentum des Landes Baden-Württemberg überführt und so nachhaltig
gesichert werden.

Fachleute für „Ökologie und Flurneuordnung“: Richard Hellebrand (r.) und Horst Steinmann
vom Amt für Flurneuordnung des Rhein-Neckar-Kreises
Die Teilnehmer des Wandertages konnten sich einen guten Eindruck von den in Mühlhausen
realisierten Chancen und Potentialen der Flurneuordnung machen. Die Wettbewerbsfähigkeit
der Landwirtschaft wurde erhöht, die Kulturlandschaft aus ökologischer Sicht entscheidend
aufgewertet und die Entwicklung der Gemeinde Mühlhausen nachhaltig verbessert.
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