Pressemitteilung

Mudau-Scheidental - Neckar-Odenwald-Kreis

Minister Peter Hauk hatte einen Bewilligungsbescheid über 2,42 Millionen Euro in der
Tasche
Eine in der Tat "schöne Bescherung"
Mudau. Weihnachtliche Stimmung im Mudauer Bürgersaal: ein geschmückter
Christbaum, weihnachtliche Dekoration auf den Tischen; und ein Minister mit einem
Bewilligungsbescheid über 2.422.762 Euro für die Flurneuordnung Mudau-Scheidental als
Geschenk in der Tasche. Eine „in der Tat schöne Bescherung“ nannte Landrat Dr. Achim
Brötel dann auch die Förderzusage des „Flurneuordnungs- und
Landentwicklungsministers“ Peter Hauk, der eigens aus diesem freudigen Anlass nach
Mudau gekommen war (wir berichteten) und damit den Startschuss gab für den Ausbau
des Wege- und Gewässernetzes, der im nächsten Jahr beginnen soll.
Viel Lob an alle Beteiligte
Mudaus Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger begrüßte die Gäste, unter ihnen neben
dem Vorsitzenden der Teilnehmergemeinschaft (TG) und Scheidentals Ortsvorsteher
Klaus Schork auch weitere Mitglieder der TG-Vorstandschaft.
Der Bürgermeister verteilte viel Lob an alle Beteiligte: „Scheidental war von Beginn an
voll dabei und hat die anfänglichen Bedenken jedes Einzelnen ernst genommen“ und
betonte, dass das Geld vom Ministerium, dem die Gemeinde freiwillig weitere rund
500.000 Euro zufügt, gut angelegt wäre: „Wir wissen um die Bedeutung der
Flurneuordnung, die die erste dieser Art im hohen Odenwald ist.“ Das Verfahren
investiert insgesamt rund 3,7 Millionen Euro und beinhaltet ein ganzes Paket an
Maßnahmen, die ein wahres Zielbündel zum Gegenstand haben.
Dabei geht es zum einen um die Schaffung bewirtschaftungsfähiger Grundstücke samt
einer entsprechenden Infrastruktur in Form von ausreichend breiten und befestigten
Wegen. In diesem Zuge soll ein ungeliebtes Erbe der Vergangenheit - private
Überfahrtsrechte, nicht abgemarkte Wege und insbesondere viel zu kleine Grundstücke
als Folge der Realteilung beseitigt werden.
Tatsächlich sind bei 748 Hektar Fläche einschließlich fast 200 Hektar Privatwald 1.350
Flurstücke erfasst, die nicht weniger als 230 Teilnehmern gehören. Und die im Laufe des
komplexen und jahrelangen Verfahrens alle unter einen Hut gebracht werden müssen.
Eine „Gleichmacherei“ ist dennoch nicht zu befürchten: 18 Hektar Streuobstwiesen
bleiben erhalten bzw. werden durch eine freiwillige Obstbaumpflanzung ergänzt und
verjüngt, auf ebenfalls 18 Hektar besonders geschützter Biotope im Quellbereich, in der
Talaue der Elz und in der Talaue des Reisenbachs werden Renaturierungsmaßnahmen
durchgeführt und auch die Restaurierung von 21 Feldkreuzen und die Neuanlage eines
Wanderparkplatzes sind vorgesehen.
Der „besondere Reiz des Odenwaldes“ soll nämlich unbedingt erhalten bleiben.
Minister Peter Hauk nannte die Höhe der Bewilligung in Zeiten knapper Kassen enorm:
„Das ist keine Selbstverständlichkeit.“ Die Bedürfnisse im Ländlichen Raum seien
selbstredend andere als in den Großräumen, aber ihnen müsse genauso Rechnung
getragen werden.
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Konkurrenzfähig
„Wenn wir die Summe der Flurbereinigung auf Scheidentals Einwohner hochrechnen,
dann bewegen wir uns in den ähnlichen Regionen wie Stuttgart 21“, bemerkte der
Minister augenzwinkernd, bevor er wieder ernst wurde: „Durch die Optimierung der
Rahmenbedingungen müssen wir die Landwirtschaft unterstützen, dann sind wir auch in
vielen Bereichen konkurrenzfähig. Und dass eine Verbesserung der Ökonomie gleichzeitig
auch die Ökologie verbessern kann, dieser Beweis wurde schon mehrfach angetreten.“
Ortsvorsteher Schork, der zugleich auch Vorsitzender der TG ist, brachte es schließlich
auf den Punkt: „So groß wie die Urkunde ist unsere Freude.“ Die Flurneuordnung bringe
nur Vorteile und niemand bereue den Mut, vor rund drei Jahren in dieses nicht einfache
Verfahren eingestiegen zu sein. „Die Fördergelder sind bei uns in Scheidental gut
angelegt, und wir werden die Flurneuordnung zu einem guten Ende bringen, weil unsere
Teilnehmergemeinschaft auf breiten Füßen steht.“
"Gutes Ende"
Im Zusammenhang mit diesem „guten Ende“ prognostizierte auch der Landrat, dass
Scheidental durch die Flurneuordnung einen „gewaltigen Satz nach vorne“ machen
werde: „Ein neuer und aus meiner Sicht besonders wichtiger Schwerpunkt dieser
Verfahren ist auch die Aktivierung innerörtlicher Potenziale wie der Ausbau von
Ortstraßen, Wegen, Plätzen und ähnlichem. Auch hier können Gemeinden, deren
gewachsene dörfliche Strukturen so mit neuem Leben erfüllt werden, nur gewinnen.“
Der Landrat lobte in diesem Zusammenhang seinen Fachdienst Flurneuordnung und
Landentwicklung, der derzeit 28 Flurneuordnungen betreut und dessen Verantwortliche
auch vom Ortsvorsteher und vom Bürgermeister mit viel Lob bedacht worden waren.

Mit einem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk reiste Minister Peter Hauk nach Mudau. In
der Tasche hatte er einen Bewilligungsbescheid über 2,42 Millionen Euro für die
Flurneuordnung Mudau-Scheidental. Darüber freuten sich Landrat Dr. Achim Brötel,
Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger, TG-Vorsitzender Klaus Schork, Dieter Ziesel vom
Landratsamt, Fachdienst Flurneuordnung und Landentwicklung, sowie Norbert Schölch,
stellvertretender TG-Vorsitzender.
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