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SOZIAL STATION

Prüfer bescheinigen der
Einrichtung top Qualität
Blumberg (hon) Besser geht es
nicht: Der Medizinische Dienst
der Krankenkassen hat er-
neut eine Qualitätsprüfung der
kirchlichen Sozialstation vorge-
nommen und die Einrichtung
mit der Note 1,0 bewertet. „Wir
freuen uns, dass es uns damit
gelungen ist, uns in dem auf-
wendigen Prüfverfahren nach-
haltig bestens zu bewähren“, so
Sozialstations-Geschäftsführer
Markus Leichenauer in einer
Pressemitteilung. In den ver-
gangenen beiden Jahren wurde
bereits eine Spitzenbewertung
erzielt. In die Beurteilung fließt
auch eine Patienten- und Ange-
hörigenbefragung mit ein.

WAHLK AMPF

Thorsten Frei
am Freitag im Hirschen
Blumberg (hon) Auf der Zielge-
raden seiner Wahlkampf-Tour
schaut der Bundestagsabgeord-
nete Thorsten Frei noch ein-
mal in Blumberg vorbei. Der
vor vier Jahren mit einem Di-
rektmandat in den Bundestag
eingezogene Unionspolitiker
spricht am Freitag, 22. Septem-
ber, ab 19 Uhr im Hirschen.

BREITBANDAUSBAU

Ortsdurchfahrt
ist halbseitig gesperrt
Randen/Epfenhofen – Der
Breitbandausbau in den Orts-
teilen Epfenhofen und Randen
schreitet gut voran, teilt das
Rathaus mit. Ab sofort soll der
Bau der Hauptstrecke in Ran-
den entlang der Bundesstra-
ße mit halbseitiger Sperrung,
die Fertigstellung der Backbo-
nestrecke im Waldstück zwi-
schen Epfenhofen und Randen,
der Bau der Hausanschlüsse in
Epfenhofen, der Bau der Back-
bonestrecke zwischen Ran-
den und Kommingen sowie der
Streckenbau Epfenhofen Orts-
ausgang in Richtung Fützen
erfolgen.

NOTIZEN

Landfrauen Nordhalden/Neuhaus:
Abfahrt zum Halbtagesausflug
am Dienstag, 3. Oktober, ist um
13 Uhr am Dorfplatz in Nord-
halden. Der Ausflug führt zu
den Bioland-Betrieben Breite
Wies in Liptingen und zu der
Braunwurzhütte in Wehstetten.
Die Gesamtkosten liegen bei 25
Euro, Nichtmitglieder bezahlen
30 Euro. Anmeldungen bis zum
morgigen Freitag, 22. Septem-
ber, bei Margit Heer unter Tele-
fon 077 36/8922.

Markus Keller will weitere acht Jahre voll machen

Randen – Die Tour durch die Blumber-
ger Ortsteile hat Bürgermeister Markus
Keller im Rahmen seines Wahlkampfes
am Dienstagabend auf dem Randen er-
öffnet. Er sei einmal mehr von Randen
begeistert, zumal rund die Hälfte der
wahlberechtigten Einwohner an die-
sem Abend ins Gasthaus Hoher Randen
gekommen war. Vor acht Jahren habe er
hier 100 Prozent der abgegebenen Stim-
men erhalten und hoffe, dieses Ergebnis
zu toppen, schmunzelte Keller.

Seine bei der Veranstaltung anwesen-
de Ehefrau Ruth und er fühlten sich in
Blumberg sehr wohl. Keller betonte aus-
drücklich, bei seiner Wiederwahl eine

weitere Amtszeit von vollen acht Jah-
ren an der Spitze des Blumberger Rat-
hauses verbringen zu wollen. Was er vor
acht Jahren versprochen habe, habe er
zu 95 Prozent umgesetzt, betonte Kel-
ler und nannte die Sanierung von Frei-
bad und Friedhöfen. Angepackt worden
sei auch die Erneuerung der Spielplätze
und der Wasserversorgung. Sein Wahl-
kampf steht unter dem Motto „Gemein-
sam viel erreicht. Gemeinsam viel vor“.
So steht es in einer Broschüre, die kom-
mende Woche an alle rund 4400 Blum-
berger Haushalte ausgeteilt wird.

Die Ortsumfahrung von Randen kön-
ne eventuell schneller abgewickelt wer-
den als gedacht, so Keller. Das sei ihm
bei einem Gespräch im Verkehrsminis-
terium signalisiert worden. Inzwischen
würden nicht mehr die Kosten pro um-
fahrenem Einwohner, sondern pro

Fahrzeug, das die B 27 nutzt, gerech-
net. Aktuelle Zahlen wiesen aus, dass
die Einwohnerzahl von Blumberg und
seinen Ortsteilen von zuletzt 9900 auf
10 007 angestiegen sei. Schwerpunkte
der nächsten Zeit seien die Sanierung
von maroden Gemeinschaftshäusern,
wobei das Gemeinschaftshaus Randen
zügig angegangen werden könnte, er-
klärte Keller. Als Kernpunkt nannte er
die Gestaltung der Schullandschaft.
Das Glasfasernetz werde im Zeitplan
ausgebaut. Rings um öffentliche Ein-
richtungen soll kostenlos WLAN ange-
boten werden.

Randens Stadtrat Dietmar Schweig-
ler sagte, er fände es angenehm, im Ge-
meinderat unter der Leitung von Mar-
kus Keller zu arbeiten. Er sprach auch
ein Gewerbe- und Neubaugebiet auf
dem Randen an. Keller meinte, für das

neue Gemeinschaftshaus könne er sich
eine Betriebsform wie in Nordhalden
vorstellen. Von einem Gewerbegebiet
halte er zum jetzigen Zeitpunkt jedoch
nichts. In Randen könne erst einmal
per Abrundungssatzung gebaut wer-
den. Der Neubauschwerpunkt liege in
der Kernstadt.

Auf Leopold Willauers Frage, ob Kel-
ler wirklich weitere acht Jahre Büger-
meister bleiben wolle, gab dieser ein
klares Bekenntnis zu Blumberg ab. „An
anderen Angeboten hat es nicht geman-
gelt“, sagte der Bürgermeister. Willau-
er fragte auch nach dem versprochenen
Informationsabend mit dem Internet-
anbieter. Der sei am 14. November ge-
plant, erklärte Keller. In den nächsten
drei Wochen wird er alle Ortsteile be-
suchen und öffentlich Rede und Ant-
wort stehen.

Bürgermeister informiert bei Wahl-
kampfauftakt über Neuigkeiten
zur Ortsumfahrung

Markus Keller (stehend) eröffnet seine
Wahlkampftour als einziger Bewerber für
den Bürgermeisterposten auf dem Randen.
Rund die Hälfte der wahlberechtigten Bür-
ger hören ihm zu. Vor Markus Keller sitzt
seine Frau Ruth, daneben Stadtrat Dietmar
Schweigler. B I L D : GE  RN  OT  S  U T T H E IM  ER 

Blumberg – Im Film „Rettet die Länge“,
der vor kurzem von den Windkraftgeg-
nern in der Riedöschinger Kompro-
missbachhalle gezeigt wurde, kommt
auch Bernhard Keller zu Wort. Der Jä-
ger und stellvertretende Leiter des
Blumberger Hegerings beschreibt den
Artenreichtum des bewaldeten Bergrü-
ckens. „Auch den Luchs habe ich dort
oben schon bestätigt“, erzählt er. Ein
Luchs auf der dicht besiedelten Baar?
Kann das sein und müssen Nutztierhal-
ter jetzt um ihre Tiere bangen?

Eine berechtigte Frage, denn im na-
hen Oberen Donautal hat ein Luchs im
vergangenen Winter auf einer Weide in-
nerhalb von zwei Nächten drei Schafe
und zwei Ziegen gerissen. Die Spuren-
suche vor Ort sowie die Untersuchung
der getöteten Tiere im Rahmen des lan-
desweiten Luchsmonitoring durch Ex-
perten der Forstlichen Versuchs- und
Forschungsanstalt (FVA) ergaben ein-
deutige Hinweise auf einen Luchs als
Verursacher. Gleichzeitig betonen die
Wissenschaftler, dass Nutztiere nur sel-
ten Opfer dieses scheuen Waldbewoh-
ners werden. Dies belegten auch Er-
fahrungen aus anderen Ländern. Sehr
ungewöhnlich sei es, dass der Luchs
innerhalb zweier Nächte Nutztiere ge-
rissen habe. Normalerweise reiße ein
Luchs immer nur ein einzelnes Wildtier
und halte sich von Nutztieren eher fern.
Dem betroffenen Landwirt sei der Scha-
den aus Mitteln des „Entschädigungs-
fonds Luchs“ ersetzt worden.

Rehkadaver in einem Baum
Manfred Bouillon, der Chef des Blum-
berger Hegerings, hat zwar selbst noch
keinen Luchs in den Wäldern rund um
Blumberg mit eigenen Augen beob-
achtet, er kennt aber Geschichten von
Jagdkollegen, die dieses Glück hatten.
Schon Ende der 70er-Jahre habe ihm
sein Freund Egon Dörr berichtet, einen
Luchs bei der erfolgreichen Jagd auf ein
Rehkitz gesehen zu haben. Er selbst sei
vor ungefähr drei Jahren von einem
Angler ins Wutachtal gerufen worden.
Der Mann hatte den Kadaver eins Rehs
in vier Meter Höhe in einem Baum ent-
deckt. „Das kann nur ein Luchs gewe-
sen sein“, sagt Bouillon, der das Ge-
wicht des Rehs auf 12 bis 15 Kilo schätzt.
Nur ein Luchs habe die Kraft, das tote
Tier auf einem Baum vor Fressfeinden
in Sicherheit zu bringen.

Vor zwei Jahren dann wieder ein Hin-
weis auf einen Luchs. Ein Landwirt, der
einen Aussiedlerhof bei Fützen bewirt-
schaftet, entdeckte ein gerissenes Reh
auf einer Wiese und informierte Bouil-
lon darüber. Der fuhr auch sofort hin,
fotografierte den Kadaver. „Ich bin mir
aufgrund der Bissspuren und Pfoten-
abdrücke absolut sicher, dass das die

Tat eines Luchses war und wollte dann
sofort die zuständigen Stellen infor-
mieren. Es war aber ein Sonntag und
ich habe niemanden erreicht.“ Am Tag
drauf sei der Kadaver verschwunden
gewesen. Bouillon geht davon aus, dass
ihn der Luchs in Sicherheit gebracht
hat.

Und wie denkt der Jäger über die
Rückkehr des Luchses auf der Baar und
im Schwarzwald? Auf der einen Sei-
te würde sich Bouillon sehr darüber
freuen, einen Luchs auf Wanderschaft
in seinem Fützener Revier einmal vors
Fernglas zu bekommen oder mit einer
Wildkamera aufnehmen zu können.
„Wenn ein oder zwei Luchse sich hier
wohlfühlen, dann sind sie willkom-
men.“ Andererseits, so Boullion, benö-
tige der Luchs zur Aufzucht von Jungen
ein riesiges Revier. Außerdem sei der
Schwarzwald von heute nicht mit dem
Schwarzwald vor 150 Jahren zu ver-
gleichen. „Denken Sie doch nur an die
vielen Touristen und die Mountainbi-
ker. Im Winter gibt’s geführte Schnee-
schuhtouren und im Sommer rennen
sie durch den Wald und machen Geo-
caching“ – für einen größeren Luchs-
bestand sieht Bouillon im Schwarzwald
und auf der Baar keine Chance.

Und er gibt noch etwas zu bedenken:
„Als das Schwarzwild zurückkam, ha-
ben wir uns alle gefreut. Und als der Bi-
ber sich wieder angesiedelt hat, auch.“
Heute verusachten diese Tiere sehr gro-
ße Probleme.

Luchs hinterlässt Spuren auf der Baar

V O N H O  L G  E R  N I E  D E R B E R G E R 

➤ Hegeringchef berichtet
von gerissenen Rehen

➤ Wohl kaum Chancen
auf stabile Population

Die Luchse, die im Schwarzwald und auf der Baar von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg bestätigt worden sind, sind
aus der Schweiz oder Frankreich eingewandert. Dieses Foto zeigt einen Luchs in einem Tierpark im Harz. B I L D : DP A

➤ Porträt: Luchse haben eine Schulter-
höhe zwischen 50 und 60 Zentimeter
und sind damit etwa so groß wie ein
Schäferhund und wiegen um die 20
bis maximal 30 Kilogramm. Die Fell-
farbe ist beige, hellbraun oder grau.
Durch ihre unauffällige Färbung sind
Luchse in ihren Lebensräumen perfekt
getarnt. Gemeinsam ist allen Luch-
sen die schwarze Spitze ihres Stum-
melschwanzes und die Haarpinsel an
den Ohren. Wissenschaftler glauben,
dass die Ohrenpinsel die Funktion ei-
ner Antenne haben, um genau loka-
lisieren zu können, aus welcher Rich-
tung ein Geräusch kommt. Der Luchs
ist reiner Fleischfresser. Seine wich-
tigste Nahrung sind Rehe, gelegentlich
auch schwache Rotwild-Kälber, in den
Alpen auch Gämsen. Daneben erbeu-
tet er Feldhasen, junge Wildschweine,
Füchse, Dachse, Marder sowie sonsti-
ge Kleintiere und Vögel. Sein Lebens-
raum sind wald- und wildreiche Ge-
biete, die Territoriumsgröße liegt bei
Männchen zwischen 150 und 400 Qua-
dratkilometern, bei Weibchen zwi-
schen 50 und 200 Quadratkilometern.
➤ Bestand: Der Luchs gilt seit rund
200 Jahren in Mitteleuropa als ausge-
rottet. In den 1970er-Jahren wurden
erste Wiederansiedlungsversuche un-
ternommen, auch in der Schweiz. Seit
1988 existieren Hinweise auf die An-

wesenheit im Schwarzwald und auf
der Baar, die laut der Forstlichen Ver-
suchs- und Forschungsanstalt Frei-
burg seit 1998 als gesichert gelten. Im
Pfälzer Wald wurden 2016 drei Luchse
ausgewildert.
➤ Luchs-Point: Seit vergangenem Som-
mer gibt es an der Burg Wildenstein
(bei Beuron) im Donautal einen Luchs-
Point. Initiator ist der World Wide
Fund for Nature (WWF) Deutschland.
An der Info-Stelle sind neben einer
Dauerausstellung zum Luchs auch ak-
tuelle Informationen zu den Luchsen
in Baden-Württemberg zu finden.
➤ Luchspfad: An der Schwarzwald-
hochstraße zwischen Baden-Baden
und Freudenstadt ist vor einiger Zeit
ein Luchspfad ausgewiesen worden.
Start und Zielpunkt ist der Parkplatz
Plätting. Auf einem vier Kilometer lan-
gen Rundweg wird über die Lebens-
weise des Luchses informiert. Der Pfad
führt durch Wälder, in denen sich der
Luchs wohlfühlen würde und ani-
miert zu schleichen, springen, spä-
hen und hören wie ein Luchs. Der Pfad
richtet sich vor allem an Familien mit
Kindern. (hon)

. Ein Video über den Luchspfad im
Nordschwarzwald finden Sie un-
ter www.sk.de/exklusiv

Eleganter Räuber mit Pinselohren
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