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Die Tuninger Wasserbüffel sind
zu einer Attraktion geworden
Tiere Viele Tuninger können es kaum erwarten, bis die Büffel im Frühsommer ins
Biotop gebracht werden. Seit 2016 besteht dieses im Mahnwald. Von Elke Reinauer

D ie Tiere sind gutmütig
und lammfromm“, sagt
Förster Jens Löw über
den Charakter der

Wasserbüffel. Und: „Sie empfin-
den keine Angst.“ Es sei auch
schon vorgekommen, dass Was-
serbüffel auf einer Bundesstraße
standen und sich nicht vomFleck
bewegt hätten. In Tuningen je-
doch sei dies noch nie passiert,
sagt Löw. Sein Blick schweift
über das Biotop. Es ist ein heißer
Sommertag, dieTiere suhlen sich
im Wasser. „Sie sehen so zufrie-
den aus.“ Dieser Anblick lässt
auch immer wieder Radfahrer
undWanderer anhalten und ver-
zückt die Tiere betrachten. Jens
Löwwar bis 2012Revierförster in
dieser Gegend. DieWasserbüffel
gehören dem Hof Kornhaas in
VS-Marbach, der eine Herde be-
sitzt und die Tiere auf verschie-
denen Weiden verteilt im Kreis
hält.

InzwischenTuninger Attraktion
„Wasserbüffel können Sonnen-
brand bekommen“, weiß Löw.
Deshalb wälzten sie sich im
Schlamm wie zum Beispiel Ele-
fanten.Dasschützesiezudemvor
Insekten. Das Wasser kühlt ab,
und dort findet auch ihr Wieder-
käuen statt, das man bei genau-
erem Hinschauen, beobachten
kann.

Momentan befinden sich zwei
Kühe mit ihren Kälbern im Tu-
ninger Biotop. Mitte oder Ende
Mai werden sie dorthin gebracht.
Das hänge von der Futterlage ab,
so der Förster. 2018 zum Beispiel
habe es einen trockenen Sommer
gegeben und man musste erst
warten, bis genügend Gras vor-
handen gewesen war. Süßgräser
werden von den Wasserbüffeln

bevorzugt. Inzwischen hätten
sich die Tiere zur Attraktion
etabliert. „Die Leute warten
schon darauf, bis die Wasserbüf-
fel ins Biotop gebracht werden.“
Manche wenden sich an die Ge-
meinde und fragen nach, wann
man die Tiere endlich wieder se-
hen könne. Die Büffel überwin-
tern im Stall und kalben dort
auch. Sie hätten eine Bezugsper-
son. „Wennder Landwirt kommt,
gehen sie zumTor.“Manbrauche
einen Zugang zu denWasserbüf-
feln, das sei wichtig, falls ein Tier
verletzt werde – doch dies sei gar
nicht so einfach, denn wenn ein
Büffel sich nicht bewegen wolle,
dann könne man seiner Sturheit
nichts entgegensetzen.

Seit 2016 besteht das Biotop
mit einer Fläche von 1,8 Hektar.
„Die Tuninger Bevölkerung hat
schon immer viel gemacht, zum
Beispiel für Amphibien.“ Es gab
Förderungen vom Bund und man
habe überlegt, was man hier ma-
chen könne. Hintergrund war,
dass sich die Initiative „Kein
Giftmüll auf der Baar“ 2010 auf-

löste, nachdem sie ihren Zweck
erfüllt hatte und eine Giftmüll-
deponie verhindern konnte.

Lurch verhinderteGiftmülllager
„Die Gelbbauchunke, die hier
vorkommt, war der Grund, wa-
rum die Giftmülldeponie verhin-
dert werden konnte“, so Löw.
Diese steht unter Artenschutz.
Mit dem angesparten Geld der
Initiative wurde das ökologische
Projekt verwirklicht. Die Ge-
meinde hätte damals zusammen
mit Bürgern ein Konzept für das
Biotop ausgearbeitet.

Löw hatte die Idee der Wald-
weidefläche schon lange und er-
klärt, dass diese im Mittelalter
weit verbreitet waren. Früher sei
eine Waldweidefläche üblich ge-
wesen. Die Bauern hatten keinen
Kunstdünger, also benötigten sie
mehr Fläche für ihren Ertrag, er-
läutert Löw. Nach Ablösung der
Waldweide durch die Stallhal-
tung ab dem 19. Jahrhundert wur-
den die meisten Weidewälder in
reineWirtschaftswäldermit dem
Ziel der Holzerzeugung über-

führt. Heutzutage dienen Wald-
weiden, auf denen Ziegen, Schafe
oder Rinder ihren Lebensraum
finden, der Arterhaltung seltener
Pflanzen, wie zum Beispiel Or-
chideen. Denn die Tiere würden
selektiv Gräser fressen, und so-
mit anderen Pflanzen ermögli-
chen zu wachsen. Doch es sei
schwierig umzusetzen gewesen
und in die Köpfe zu bekommen.
„Es hat eine Weile gebraucht, bis

die Menschen es verstanden ha-
ben.“ Erst durch eine wissen-
schaftliche Arbeit der Uni Ho-
henheim sei die Veränderung ge-
kommen, und die Menschen hät-
ten verstanden wie wichtig die
Waldweiden für den Artenerhalt
seien.

DieWasserbüffel bewegendas
Wasser, das heißt, es bilden sich
keine Algen. Mit ihren Trittspu-
ren schaffen sie neue Lebensräu-
me für Insekten. Der Boden im
Biotopbestehehauptsächlich aus
Ton, der das Wasser nicht versi-
ckern lässt. Ab und zu quakt ein
Frosch, und wenn man genauer
hinschaut, sieht man kleineWas-
serringe an der Oberfläche, ver-
mutlich Fische. Es komme vor,
dass Enten oder andere Vögel in
ihrem Gefieder Fischlaich trans-
portieren, so kämen Fische in das
Gewässer, erklärt Löw. Vor eini-
gen Jahren nistete sogar eine Nil-
gans dort. Den bedrohten Kiebitz
und die Bekassine wolle man
auch gerne amBiotop ansiedeln.

LieblingsplatzWasser:DieTiereverbringenvielZeit imkühlenNass,doch
nachtsverziehensie sich indenWaldumzuschlafen.

”Wasserbüffel
können Sonnen-

brand bekommen.
Jens Löw
Förster

Wasserbüffel amBiotop.Durch ihreTrittspurenund ihr selektivesGrasfressen, schaffensieneueLebensräumefür InsektenundVögel.
Fotos: ElkeReinauer/NQ-Archiv

Konjunktur schon
länger abgekühlt
Wirtschaft Das Vorstandsteam von IMS
spricht über die Auswirkungen des Wandels
in der Automotive-Branche und die
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie.

Donaueschingen/Villingen-
Schwenningen/Waldshut-Tien-
gen/Eisenbach/Trossingen. Im
Gespräch mit dem Vorstands-
team des Unternehmens IMS
Gear, unter anderem ansässig in
Donaueschingen, Villingen-
Schwenningen und Trossingen,
erörterten die beiden CDU-Bun-
destagsabgeordneten Thorsten
Frei und Felix Schreiner die ak-
tuelle Lage in der Branche der
Automobil-Zulieferer und der
Automobilbranche alsGanzes.

Die Automotive-Branche be-
fand sich schon vor dem Aus-
bruch der Coronavirus-Pande-
mie in einer Phase der konjunk-
turellen Abkühlung. „Dieser Ne-
gativtrendmacht sich bereits seit
rund zwei Jahren bemerkbar. Er
gründet im Wesentlichen auf
Handelskonflikten und dem
technologischen Wandel, dem
die Automobilbranche unter-
worfen ist und der sich an den
Schlagworten Elektrifizierung,
automatisiertes Fahren und digi-
tale Vernetzung festmachen
lässt“, erklärte IMS-Gear-Vor-
standBerndSchilling.

„Neben viel Sensorik und
Rechnerleistung erfordert auto-
matisiertes Fahren auch intelli-
gente mechatronische Antriebe
und Komponenten, um die Fahr-
zeuge zuverlässig beschleuni-
gen, bremsen und lenken zu kön-
nen. Unser Anteil daran sind me-
chanische Getriebe und An-
triebskomponenten im Bereich
Lenken und Bremsen, darunter
Parkbremsen und Komponenten
für elektromechanische Servo-
lenkungen. Zudem nimmt der
Ausstattungsgrad der Fahrzeuge
mit so genannten Komfort-Fea-
tures – das sind elektrische Ver-
stellungen, um beispielsweise
Sitz, Lenkrad oder Spiegel auf die
Körpermaße des Fahrers einzu-
stellen – zu. Und genau diese
elektrischen Verstellantriebe
entwickelt und produziert IMS
Gear. Wir sind also, was unsere
Produktpalette anbelangt, wei-
testgehendunabhängigdavon,ob
ein Fahrzeug von Verbren-
nungsmotoren, per Hybrid-
Technik oder rein elektrisch an-

getrieben wird. Dennoch macht
sich die generelle Abkühlung im
Automotive-Markt auch bei uns
als Wachstumsbremse bemerk-
bar“, erklärteBerndSchilling.

„Den Umsatzeinbruch im ver-
gangenen Jahr konnten wir mit
einem Kostenprogramm teil-
weisekompensieren. Fürdas Jahr
2020 sind wir dann vorsichtig
optimistisch von einem im Ver-
gleich zum Vorjahr leicht gestei-
gerten Umsatzwachstum ausge-
gangen. Die Corona-Pandemie
hat aber auch uns mit voller
Wucht getroffen. Die Umsätze
sind erneut stark eingebrochen,
weshalb wir neben anderen kos-
tensenkenden Maßnahmen
Kurzarbeit eingeführt haben und
um einen Stellenabbau nicht he-
rumkommen, um unser Unter-
nehmen dauerhaft zu sichern“,
skizzierte IMS Gear-Vorstand
Dieter Lebzelter die aktuelle Si-
tuation bei dem Spezialisten für
Zahnrad- undGetriebetechnik.

Unsicherheit bei Verbrauchern
Er denke nicht, dass eine Prämie,
die neben Elektro- und Hybrid-
fahrzeugen auch Neufahrzeuge
mit Verbrennungsmotor einge-
schlossen hätte, wesentliche
Wirkung auf den Automobil-
markt gehabt hätte. Die aktuelle
Situation sei eine andere als bei
der Finanz- undWirtschaftskrise
2007/2008. Die Corona-Krise
bringe große Unsicherheit, gera-
de auch bei den Endverbrau-
chern, mit sich, meinte Lebzelter
auf eine Frage von Thorsten Frei,
der die Automotive-Branche als
„Leitbranche für die Region
Schwarzwald-Baar“ bezeichnete.

Trotz allem bekräftigte IMS
Gear-Vorstand Wolfgang Weber
die Treue zu den bisherigen
Standorten. „Trotz der schweren
Einschnitte, die wir vornehmen
müssen, werden wir nicht an un-
seren Standorten Donaueschin-
gen, Eisenbach, Trossingen und
Villingen-Schwenningen rüt-
teln.“ Das sei, betonten die bei-
den Bundestagsabgeordneten
Frei und Schreiner, eine Bot-
schaft, die sie gerne weitertra-
gen. eb

DiebeidenBundestagsabgeordnetenFelixSchreiner (Zweiter von links)
und Thorsten Frei (Zweiter von rechts) erörterten imGesprächmit den
IMSGear-VorständenWolfgangWeber (links), Dieter Lebzelter (Mitte)
und Bernd Schilling (rechts) die aktuelle Situation in der Automotive-
Branche. Foto: IMSGear

Seniorin am Telefon abgezockt
Kreis Rottweil. Eine 75-jährige
Frau aus dem Kreis Rottweil
wurde über einen Zeitraum von
zwei Wochen von Anrufern be-
lästigt, die ihr weismachen woll-
ten, dass sie in einer Lotterie ge-
wonnen hat. Nachdem die Frau
nun ein Angebot von einem an-
geblichen Rechtsanwalt bekom-
men hatte, die Belästigungen ge-
gen eine Honorarzahlung zu un-
terbinden, zahlte sie einen vier-
stelligenBetrag.

Als der Pseudoanwalt noch
mehr Geld wollte, erstattete sie
jetzt Anzeige bei der Polizei.Wie
die Polizei nun ermittelte, „exis-

tiert weder ein Gewinn noch ein
Anwalt in dieser offensichtlich
gezielt abgekarteten Betrugsma-
sche“, so der Polizeibericht am
Freitag. Die Überweisung des
Betrags erfolgte auf ein ausländi-
sches Konto, das auf eine Brief-
kastenadresse registriert ist. Es
gebe keine Möglichkeit mehr,
den gezahlten Betrag zurückzu-
fordern. Auch die übermittelte
Rufnummer des Rechtsanwalts,
die die Frau sicherheitshalber
aufgeschrieben hatte, war ge-
fälscht. Sie wurde durch eine
spezielle Software im Internet
erzeugt. eb

Film zeigt Expedition in der Arktis
Triberg. Noch immer ist der Som-
merurlaub ungewiss. Die Kro-
nenlichtspiele, Schulstraße 37A
in Triberg, holen die Welt jetzt
mit Reisefilmen ins Kino. Ab
Sonntag, 5. Juli, ist der Film
„Spitzbergen – auf Expedition in
der Arktis“ zu sehen. Die Vor-
stellung am Sonntag beginnt um
19 Uhr, am Montag, 6. Juli, um 20
Uhr.

„Der Arctic Nature Guide
Chris Bruttel aus Villingen
nimmt die Zuschauer mit auf ei-
ne filmische Expedition in die
Arktis nach Spitzbergen“, kündi-
gendieKronenlichtspiele an. „Im

arktischen Sommer planen die
beiden Filmemacher Silke
Schranz und Christian Wüsten-
berg die Umrundung Spitzber-
gens mit einem zum Expediti-
onsschiff ausgebauten Fischkut-
ter. Sie dokumentieren ihreReise
mit zwei Kameras und entdecken
eine einzigartige Welt aus Eis,
SchneeundGletschern,diedurch
den Klimawandel bedroht ist wie
nie zuvor“, heißt es weiter. „Auf
ihrer Reise durch Buchten und
Fjorde begegnen ihnen Rentiere,
Walrosse, Blauwale und sogar
Eisbären auf der Suche nach
Nahrung.“ nq

86-Jähriger von Traktor erfasst
Bräunlingen-Döggingen. Lebens-
gefährlich verletzt wurde am
Freitagmorgen gegen 9.15 Uhr an
der Gauchachstraße in Döggin-
genein86-jährigerMann,dervon
seinemTraktor überrolltwurde.

Der Bruder des 86-Jährigen
hatte einen lauten Schrei gehört
und sich sofort in den Hof bege-
ben. Dort fand er den 86-Jährigen
eingeklemmt unter seinem
Traktor liegen. Der Bruder des
Verletzten fuhr den Traktor so-
fort einige Meter zurück und be-
freite den Senior aus der gefähr-
lichen Lage. Noch vor dem Ein-
treffen der Rettungskräfte verlor

der 86-Jährige sein Bewusstsein
und musste reanimiert werden.
Nach der geglückten Reanimati-
on brachte ihn ein Rettungswa-
gen in einKrankenhaus.

LautderBeamtenvorOrtmuss
derTraktor, der an einemGefälle
stand, vermutlich beim Aufstei-
gen des Mannes ins Rollen gera-
ten sein, sodass dieser mit dem
linken Bein unter das Rad geriet.
Vor Ort konnten keine techni-
schen Mängel festgestellt wer-
den. Die Polizei geht nach eige-
nen Angaben davon aus, dass es
sich um einen Bedienfehler han-
delte. eb


