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Ein Leuchtturm in der Rebenlandschaft
Gutsbesitzer Schätzle saniert den historischen Mauerberg in Neuweier mit Unterstützung

Von unserem Redaktionsmitglied
Andreas Bühler

Baden-Baden-Neuweier. „Ich möchte
den Mauerberg in seiner ursprünglichen
Form erhalten. Und ich hoffe, dass durch
die fachgerechte Sanierung erst wieder
meine Kindeskinder etwas machen müs-
sen“, erklärt Robert Schätzle, seit Juni
2012 Besitzer des VDP-Privatweingutes
Schloss Neuweier. Der Mauerberg mit
einer rund 60-prozentigen Steigung
wurde mindestens vor 700 Jahren mit
sogenannten Trockenmauern terras-
siert, um dort überhaupt Weinbau be-
treiben zu können. Und trotz moderner
Hilfsmittel wie Direktzugbahn oder
Weinbergraupe ist die Arbeit in diesem
besonderen Weinberg sehr beschwerlich
und der Weinbau nicht sehr ertrags-
reich.

Auf den schmalen Terrassen haben ma-
ximal zwei Reihen Rebstöcke nebenei-
nander Platz und die Pflanzen müssen
ihre Wurzeln in das Granitverwitte-
rungsgestein bohren, um an genügend
Wasser zu kommen. Die oft mannshohen
Mauern speichern die Wärme und sor-
gen so für ein spezielles Mikroklima, das
für den seit jeher gepflanzten Riesling
beste Voraussetzungen bietet. „Der
Mauerberg ist ein Juwel, das es zu erhal-
ten gilt. Wenn wir jetzt nichts unterneh-
men geht er als der wichtigste Leucht-
turm in unserer Reblandschaft verlo-
ren“, bekennt Schätzle, der das Kultur-
gut zu einer internationalen Marke aus-
bauen möchte.

Beim mühsamen und nicht ungefährli-
chen Aufstieg in den Mauerberg er-
schließen sich schnell die offensichtli-
chen Schäden an den historischen Tro-
ckenmauern, die durch jahrzehntelange

Brachlage und falsche Sanierung teil-
weise eingebrochen sind. „Ich habe Gott
sei Dank keinen Sanierungsstau bei den
Schlossgebäuden, so dass ich mich ne-
ben dem Weingut auch um dieses riesige
Sanierungsprojekt kümmern kann,
räumt Schätzle ein, der als Oenologe be-
reits internationale Erfahrung gesam-
melt hat. „Es gibt nicht mehr viele Spe-
zialisten, die den nachhaltigen Bau von
Trockenmauern verstehen. Es gibt ein
öffentliches Interesse am Erhalt dieser
Kulturlandschaft und ein Bündel von
Fördermaßnahmen. Trotzdem ist eine

volle Gegenfinanzierung nicht mög-
lich“, setzt Michael Heck von der Staat-
lichen Lehr- und Versuchsanstalt für
Gartenbau in Heidelberg auseinander.
„Es gibt hier viele Ecken, die drohen,
kaputt zu gehen. Wir haben Anfang Ja-
nuar den Zuschlag bekommen konkrete
Projekte für das Leader-Programm bis
2020 zu formulieren“, erklärt Andrea
Stief. Die Leiterin des Landwirtschafts-
amtes Rastatt stuft den Erhalt der histo-
rischen Weinbau-Kulturlandschaft so-
wohl aus ökologischen als auch touristi-
schen Gründen als sehr wichtig ein.

Deshalb ist die Sanierung von Trocken-
mauern und die Förderung von neuen
Nutzungskonzepten von brach liegen-
den Rebflächen zur Sicherung und Auf-
wertung der wertvollen Kulturland-
schaft der weit gedehnten Vorbergzone
im Landkreis Rastatt und dem Stadt-
kreis Baden-Baden ein zentrales Projekt
der Leader-Aktionsgruppe Mittelbaden.
Die Sanierungsarbeiten am Neuweierer
Mauerberg sind quasi ein Pilotprojekt,
das in der Region Schule machen könn-
te, was von regionalen Kommunalpoliti-
kern für das Rebland gefordert wird.

KRÄFTIG ANPACKEN müssen die Helfer bei der Reparatur der Trockenmauern beim Schloss Neuweier. Die Staatliche Lehr- und
Versuchsanstalt für Gartenbau in Heidelberg veranstaltet Praxiskurse zur Sanierung von Weinbergmauern. Fotos: Bühler

DER RICHTIGE AUFBAU sichert die Mauer
über Jahrzehnte hinweg.

Mit Promille
gegen Mauer gefahren
Baden-Baden (BNN). Ein Anwohner

der Straße „Am Sauersbosch“ verstän-
digte am Sonntag gegen 22.20 Uhr die
Polizei, weil ein Pkw-Fahrer gegen die
Grundstücksmauer geprallt war. Da-
nach schaute sich der Fahrer das Mal-
heur kurz an, und fuhr davon.

Von einer Polizeistreife wurde der ge-
suchte Pkw unweit der Unfallstelle am
Fahrbahnrand geparkt entdeckt. Er war
im Frontbereich beschädigt. Auf dem
Fahrersitz saß ein 56-Jähriger, der laut
Polizei sichtlich unter dem Einfluss al-
koholischer Getränke stand. Der Füh-
rerschein konnte nicht einbehalten wer-
den, da der Mann seit mehreren Jahren
keine Fahrerlaubnis mehr besaß.

Stichwort
„Durch die Rebflurbereinigungen

sind viele Weinberge mit Trockenmau-
ern weggefallen und damit auch das
Wissen um den richtigen Mauerbau“,
stellt Martin Bücheler fest, der nach ei-
genem Bekunden im Weinberg und mit
Trockenmauern aufgewachsen ist. Mit
seiner Firma für Garten- und Land-
schaftsbau saniert im Rahmen eine
Praxiskurses das Mauerwerk am Neu-
weierer Mauerberg.

„So eine Trockenmauer ist ein wert-
volles Stück Natur. Es gibt dem Berg
nicht nur Halt, sondern ist auch wert-
voller Lebensraum für seltene Pflan-
zen sowie Eidechsen und Feuersala-
mander. Aber die Mauer braucht auf
die richtige Pflege, wenn ständig das
Wetter und der Frost an ihr nagen“,
räumt der Experte ein. Der Mann mit
der grünen Arbeitskleidung steht am

dient der Entwässerung. „Wenn die
Hintermauerung nicht stimmt, fällt die
Mauer früher oder später einfach um“,
weiß Bücheler. Stein um Stein geht es
voran. Nur Abschnittsweise und ohne
den Einsatz von Maschinen geht es
langsam mit der Sanierung voran.

Der kleine Bautrupp wird begleitet
von ein paar Neugierigen, die einen
Praxiskurs zur Sanierung von Tro-
ckenmauern belegen, der unter Feder-
führung der Staatlichen Lehr- und
Versuchsanstalt Heidelberg gehalten
wird. Dann, am Ende des Tages, ist
wieder ein Abschnitt fertig gestellt.
Bücheler: „Es ist viel Arbeit. Aber,
wenn man mit Blick in das Tal entlang
der neu gesetzten Mauer schaut, weiß
man warum. Stein auf Stein und der
Stolz eines jeden Weingärtners wird
vollendet.“ asb

Anfang der Granitmauer: „Die Ecke
ist besonders wichtig, denn sie muss
den großen Druck der Mauer aushal-
ten. Die Mauer an sich muss sich mit
ihrem Gewicht mit einer Neigung von
bis zu 15 Grad gegen den Berg stem-
men“, setzt Bücheler auseinander.
Sehr wichtig ist die Mauer hinter der
Mauer. Steht das Sichtmauerwerk
wird der Raum dahinter keilförmig mit
bis zu unterarmgroßen Steinen ausge-
klemmt und die Räume dazwischen
mit kleineren Steinen zusätzlich „aus-
gezwickt“. Diese Hintermauerung
fängt viel Druck vom Berg auf und

Stein auf Stein

Kooperation
gefragter denn je

Gymnasien schauen längst über den Tellerrand

Von unserer Mitarbeiterin
Christiane Krause-Dimmock

Baden-Baden. Dass sie während der
regulären Unterrichtszeit in den Bus
steigen und mal schnell die Schule
wechseln, ist für Baden-Badener Gym-
nasiasten quasi an der Tagesordnung.
Eine solche Form der Kooperation gebe
es in vielen Städten, erklärt der Schul-
leiter des Richard-
Wagner-Gymnasi-
ums (RWG) im
BNN-Gespräch.
Und doch sei die
Zusammenarbeit,
wie sie hier gelungen ist, laut Reiner
Krempel außergewöhnlich.

Denn in Baden-Baden ziehen alle vier
städtischen Gymnasien an einem
Strang, wenn es darum geht, ihren Abi-
turienten eine möglichst große Band-
breite an Möglichkeiten zu eröffnen. Ist
das Interesse an bestimmten Fächern in-
dessen nicht groß genug, sind fachliche
oder räumliche Voraussetzungen in ei-
ner Schule nicht gegeben, gehen die bei-
den Abschlussjahrgänge auf Wander-
schaft.

Montags läuft Susanne in der Mittags-
pause zusammen mit einer Klassenka-
meradin aus dem Markgraf-Ludwig-
Gymnasium (MLG) zum Bus und fährt
genau wie sechs weitere Schüler vom
Heiligen Grab in die Weststadt. Im RWG

nehmen sie dort am Latein-Unterricht
von Anke Flesch teil. Und das habe
durchaus auch seine Reize, sind die
Schüler sich darin einig, dass diese Fle-
xibilität, die das von allen Seiten erfor-
dert, den Horizont erweitert. Während
Susanne außerdem vom Musikunter-
richt im Heiligen Grab partizipiert, geht
Nicole zusätzlich donnerstags vom
Kloster zum MLG zur Geschichtsstun-

de. Klar sei das an
manchen Tagen
stressig, verweist
Susanne auf den
Montag. Zwei
Stunden Latein am

Nachmittag und danach zwei Stunden
Sport in der Sandweirer Halle, bedeuten
für sie, dass sie vor 18.30 Uhr selten
nach Hause kommt. Stehen dann noch
Hausaufgaben auf dem Plan oder muss
eine Klausur vorbereitet werden, bleibt
für anderes wenig Zeit.

Zeit ist auch der Faktor, der das Rund-
reisen zuweilen erschwert und neue
Konzepte erforderte. Denn bis alle
Schüler anwesend sind, hat der reguläre
Unterricht bereits begonnen. Folglich
wird in Latein mit Aufgaben begonnen,
die jeder für sich bearbeitet, ehe es ge-
meinsam weitergeht. „Das alles ist ja
auch gar nicht schlecht“, findet Nicole.
„Denn sonst hätten wir kein Latein.“
Überdies fühlen sich die Schüler an
mehreren Gymnasien zu Hause. „Man

hat ‘seine’ Schule und eine ‘Zweitschu-
le’, wenn man so will“, findet Natalie.
„Und es herrscht ein ganz besonderes
Arbeitsklima“, will Anna-Maria diese
Gruppe nicht missen.

Dass die Schüler auf diese Weise in vier
Wochenstunden Latein-Unterricht be-
kommen, beschert ihnen am Ende als
Lohn das große Latinum. „Auch ohne
zusätzliche Prüfung“, erklärt Reiner

Krempel. Damit alles reibungslos in die
Stundenpläne eingefügt werden kann,
wird intensiv von den Schulleitern ge-
plant, sobald die Schüler ihre Fächer-
wünsche im April festgelegt haben.
„Dieser Wahl wollen wir nach Möglich-
keit entgegenkommen“, schildert Krem-
pel die Idee, die dahinter steckt. Mit
kleinen Einschränkungen funktioniere
das auch.

Flexibilität
erweitert Horizont

KOOPERATION heißt die Lösung an den Baden-Badener Gymnasien. Diese Lateinklasse
kommt eigentlich aus drei Schulen. Rechts Lehrerin Anke Flesch. Foto: ane

Neue Förderung
Es tut sich was in der Region. Positi-

ve Impulse gehen nicht nur touristisch
gesehen vom Nationalpark Schwarz-
wald aus. Die Verantwortlichen haben
erkannt, dass es eine gepflegte Kul-
turlandschaft auch an den Hängen in
der Vorbergzone nicht zum Nulltarif
gibt. Immer mehr Streuobstwiesen
und steile Weinberge sind durch den
starken Rückgang der Landwirtschaft
im Nebenerwerb in ihrem Fortbestand
bedroht. Während die Eltern nach Fei-
erabend noch Bäume schnitten, Ge-
müse anpflanzten und Obst ernteten,
kauft man heute ohne jeglichen zu-
sätzlichen Arbeitsaufwand in der Frei-
zeit lieber im Supermarkt oder besten-
falls auf dem Markt ein.

Das schwindende Interesse an der
eigenen Scholle und der Arbeit in der

Natur ist zwar beklagenswert, hilft
aber nicht über die Tatsache hinweg,
dass neue Formen und Förderungen
gefunden werden müssen.

Die Förderkulisse des Landes Ba-
den-Württemberg zielt in die richtige
Richtung und das städtische Forstamt
unterstützt den Erhalt der Streuobst-
wiesen, die von hohem Wert für das
Landschaftsbild und Lebensraum für
seltene Tierarten sind. Wichtige Impul-
se gehen vom Förderprogramm Lead-
er des Landes aus. Andrea Stief, Lei-
terin des Landwirtschaftsamtes Ra-
statt, stuft den Erhalt der historischen
Weinbau-Kulturlandschaft als sehr
wichtig ein. Bleibt abzuwarten, welche
positiven Impulse daraus bald er-
wachsen. Andreas Bühler

Kommentar

Antikmarkt
in der Trinkhalle

Baden-Baden (BNN). Der erste Antik-
markt in diesem Jahr im Wandelgang
der Trinkhalle findet am 18. und 19. Ap-
ril von 10 bis 18 Uhr statt. Etwa 50 An-
bieter stellen ihre Exponate aus, teilte
der Veranstalter mit.

Geld für
Bordsteinkanten
Baden-Baden/Rastatt (BNN). Die

Landtagsabgeordnete Beate Böhlen
(Grüne) hat die Städte und Gemein-
den darauf hingewiesen, dass das
Land ein neues Förderprogramm
für den barrierefreien Umbau von
Bushaltestellen aufgelegt hat. Ziel
des mit fünf Millionen Euro ausge-
statteten Förderprogramms ist es,
den Kommunen und Landkreisen
eine beschleunigte Modernisierung
von Bushaltestellen zu ermöglichen.

Böhlen: „Für den Stadtkreis Ba-
den-Baden und den Landkreis be-
steht nun eine gute Möglichkeit,
sich um Fördermittel für den bar-
rierefreien Umbau von Bushalte-
stellen zu bewerben. Von einem
ebenerdigen Einstieg in die Busse
profitieren Rollstuhlfahrer genauso
wie ältere Menschen mit Rollatoren,
Eltern mit Kinderwagen oder Fahr-
gäste mit schwerem Gepäck.

Im Schnitt schlägt das Anheben
der Bordsteinkante auf die Höhe
der Bustüren sowie das Anbringen
von Blindenleitstreifen mit rund
20 000 Euro zu Buche. Das Land
fördert mit pauschal 10 000 Euro je
Haltestelle die hälftigen Kosten und
will so den Umbau von bis zu 500
Bushaltestellen unterstützen.

Da der Bund vorschreibe, dass bis
2022 der ÖPNV komplett barriere-
frei nutzbar sein müsse, seien die
Kommunen gut beraten, frühzeitig
zu investieren, so Böhlen.

bnn


