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Den Besuch des Deutschen Bau-
erntages in Leipzig und mehrere
Hauptversammlungen von
Ortsvereinen waren für ihn im
ersten Halbjahr Gelegenheiten,
Kontakte zu knüpfen. Im zwei-
ten Halbjahr stand das Volksbe-
gehren im Mittelpunkt der Ver-
bandsarbeit. Zahlreiche Ver-
sammlungen wurden durchge-
führt, darunter eine in
Friesenheim mit BLHV-Präsi-
dent Werner Räpple und rund
250 Besuchern. In Sachen Volks-
begehren sei es im Raum Lahr
und Emmendingen noch ver-
hältnismäßig ruhig gegenüber
dem Bodensee. Man müsse kla-

re Kante zeigen, das Eckpunkte-
papier der Landesregierung kri-
tisch betrachten und nicht
durchwinken.

Nitrat-Messungen

In der Versammlung wurde ge-
fordert, dass die Messstellen-
dichte und weitere Vorgaben mit
Blick auf die Ermittlung von Ni-
tratwerten in Böden EU-weit
einheitlich sein sollten. Auch
sollte untersucht werden, wo
überall Nitrat herkommt. Defek-
te Kläranlagen oder möglicher-
weise in Lahr die Enteisung der

BLHV-KREISVERSAMMLUNG Über sein erstes Jahr als
Lahrer BLHV-Kreisvorsitzender informierte Klaus Dorner
vergangene Woche in Neuried-Ichenheim.

Startbahn des ehemaligen Nato-
Flugplatzes könnten ebenso
mitverantwortlich sein.

Die Landesversammlung des
BLHV wird am 7. Februar 2020 in
Endingen stattfinden. Eine Ver-
anstaltung zum Thema Biodi-
versität plant der Kreisverband
im März.

Thomas Frenk berichtete von
den Demonstrationen der Be-
wegung „Land schafft Verbin-
dung“ in Stuttgart und Freiburg.
Deutschlandweit demonstrier-
ten 20 000 Personen. Mittlerwei-
le wurde bei einem Treffen der
baden-württembergischen Mit-
glieder ein 13-köpfiger Beirat ge-
wählt. Frenk wurde zum Presse-
sprecher gewählt. Man wolle an
einem Strang ziehen und mit an-
deren Verbänden zusammenar-
beiten. Dieter Fink

Der Preis ist mit insgesamt 7500
Euro dotiert und soll Tierhalter
und Einzelpersonen würdigen,
die sich durch ihren Einsatz für
eine besonders tiergerechte Hal-
tung oder eine beispielhafte eh-
renamtliche Tätigkeit um den
Tierschutz verdient gemacht ha-
ben. Drei Preisträger haben in
diesem Jahr einen landwirt-
schaftlichen Bezug. Daneben
wurden zwei Initiativen ausge-
zeichnet, die sich mit Stadttau-
ben bzw. mit Katzenkastration
beschäftigen.

Ausgezeichnet wurden San-
dra Kopf und Thomas Mayer von
der IG „Schlachtung mit Ach-
tung“. Das Ziel des Projekts ist es,
zur Schlachtung anstehenden
Rindern aus jeglicher Haltungs-
form einen Tod ohne Angst zu
ermöglichen. Hierzu wurde mit
viel technischem Aufwand eine
Mobile Schlacht-Einheit (MSE)
entwickelt, deren Einsatz für den
Verbraucher gläsern ist: Jede
Schlachtsequenz wird per Vi-
deoaufzeichnung festgehalten,
um den tierschutzgerechten
Umgang mit den Tieren zu do-
kumentieren. Das Tier fängt sich
selbsttätig ohne jegliches Ein-

AUSGEZEICHNET Der alle zwei Jahre verliehene Tierschutz-
preis des Landes geht dieses Mal an fünf gleichrangige
Preisträger. Er wurde vergangene Woche in Stuttgart verliehen.

greifen oder Manipulation
durch den Menschen in der
Fangeinheit der MSE. Die zeitin-
tensive, ehrenamtliche Aufgabe
habe großes Durchhaltevermö-
gen, Kraft, Investitionen und
Energie gefordert. Die MSE ist
seit September 2018 im Einsatz.

Weiterer Preisträger ist die
Kirchbühl GbR, Kupferzell. Die
Ferkelerzeuger Volker Baumann
und Rudolf sowie Joachim Dei-
tigsmann (Ackerbaubetrieb) ha-
ben 2015 gemeinsam einen
Maststall für 1482 Schweine ge-
baut, der sowohl Außenklima-
Auslauf für die Schweine als
auch einen Besucherraum inte-
griert hat. Die Betriebsgemein-
schaft baut das Futter für die
Mastschweine selber an und
mästet die erzeugten Ferkel aus.
Die Schweine werden regional
über den Lebensmitteleinzel-
handel vermarktet. Den Tieren
steht ein Platzangebot von 40 %
über den Mindestvorgaben zur
Verfügung. Die Stallbuchten
sind in einen Liege-, Aktivitäts-
und Kotbereich strukturiert. Der
Liege- und Fressbereich ist mit
einem planbefestigten, beheiz-
baren Boden ausgestattet. Hier

wird den Schweinen täglich fri-
sches Stroh angeboten. Mitten
im Stall befindet sich statt einer
Mastbucht ein Besucherraum,
der rundum verglast ist. Mehre-
re selbst erdachte Beschäfti-
gungselemente runden das
Stallkonzept ab.

Rehkitz-Retter

Ein weiterer Preis ging an den
Verein Rehrettung Hegau-Bo-
densee. Er wurde 2015 gegrün-
det und wächst seitdem stetig.
Die ehrenamtliche Tätigkeit be-
steht darin, Wiesen mit Drohnen
mit einer eingebauten Wärme-

bildkamera abzufliegen, um so
die gefundenen Tiere, haupt-
sächlich Rehkitze, vor dem Ver-
mähen zu retten. Der Verein
zählt deutschlandweit zu den
ersten Organisationen, die solch
eine Rettungstechnik zur An-
wendung gebracht haben, und
konnte bis heute zahlreiche Kit-
ze retten. In diesem Jahr wurde
gemeinsam mit der Landesjagd-
schule ein zweitägiger Kurs an-
geboten. 23 Personen aus ganz
Baden-Württemberg wurden zu
Rehkitzrettern ausgebildet. Ne-
ben der Rehkitzrettung ist die In-
formationsarbeit ein wesentli-
cher Bestandteil der Arbeit. red
Siehe auch die Seite 7

Landwirtschaftsminister Peter Hauk (links) zeichnete Sandra Kopf
und Thomas Mayer von der IG „Schlachtung mit Achtung“ aus.

Bestätigt

GW852m scheint derzeit viel
Hunger zu haben: Die geneti-
sche Untersuchung hat bestä-
tigt, dass der im Nordschwarz-
wald ansässige Wolf auch die
drei Schafe vorletzte Woche in
Oppenau gerissen hat. red

Bewilligt
Ladestationen für Elektroautos
und E-Bikes, Verkaufsautoma-
ten für Direktvermarkter und
Landschaftspflegegeräte sind
Förderbeispiele, für die jetzt
vom Verein Regionalentwick-
lung Mittelbaden Schwarz-
waldhochstraße Geld bewilligt
wurde, insgesamt 121 244 Euro
für 15 Projekte. red

Volksbegehren und Nitrat beschäftigen

Tierschutzpreise vergeben
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