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Angler und Naturfreunde fordern:

i „Ein unberührtes Fleckchen Erde erhalten!"
Die Gegner eines Bade- und Wassersportzentrums am Knielinger See formieren sich

Der Vorschlag des Stadtrats, den Knielinger See zu einem Bade- und Wassersportzentrum
auszubauen, hat jetzt die Gegner dieses Projekts auf den Plan gerufen. Auf Einladung des
Angrlervereins Karlsruhe trafen sich am Donnerstagabend ini Gut Maxau Vertreter der Angler,
der Natur- und Vogelfreunde zu einer ^Besprechung. Ihre Argumente zielen darauf, ab, eines
der wenigen unberührten Fleckchen Erde bei Karlsruhe in diesem Zustand zu erhalten. Gleichr
j'"Uig wird auf die Gefahren und Kosten hingewiesen, die ein solches., geplantes Zentrum

sich bringen würde. , • ; - . v . , < , , • , , ' , " ,'-,r

'Zu der Aussprache waren Organisationen ge-
laden worden, von denen man annehmen
konnte, daß sie die Pläne der Stadt mit Skep-
sis beurteilen würden. Es waren anwesend
Stadtr.it Dr. Fielestahler von den Waldfreun-
clen, die Vorsitzenden der" Angleryereine Karls-
ruhe und Knielingen, Herrn und Gebhard, der
Leiter der Landesgruppe Baden im Verband
Deutscher Waldvogelliebhaber, . Schneider,
Forstamtmann Kiefer als Vertreter der mark-
gräflichen Verwaltung und die Herren Poplutz
und Linhardt, die den Vogelschutz beziehungs-

IN IHREM FRIEDEN gestört sehen sich die Karls-
ruher Angler und Vogelfreunde durch die
Pläne der Stadt, am Knielinger See ein Bade-
und Wassersportzentrum zu errichten.

w;eise 'die : Naturfreunde vefttraten. Injfiiner sehr.
ruhigen Ausspradie. in •'der'väie! : Wünsche der
Badegäste und der irtteressierteii Wassersport-
ler ^durchaus, anerkannt: wurden, brachten'': die
einzelnen'" Sj/recner ihre Ansichten v6rj:;zu,;de-.
nen auch ' der •einzige im« S<öe tätige B'erufs^'
f i s che r , Treütle,' zählte! • ' ";; V • ' < ' ' . ; .

Aus der Diskussion ergaben sich?, zwei Häupt-
einwände. Nach Ansicht der Sprecher
• sollte das Gebiet, bisher noch ein weithin

unberührtes ̂ Naturparadies, .so^ erhalten Werden,
f ••' bringt der Plan ̂ große' gefahren init sich,
die nur durch erheblichen finanziellen /Aufwand
beseitigt- werden 'könnten;': .; i,, ;%..*'•' v »s i v , -

NicM , alle. Leute .vollen t im Schloßgar,£en
' : .

Angler dar; Jünd'et forderte 'desh'alb ;;jri§nde
Weg' ',voii* "'äieseni ̂ letzten" 'I'Iexdcch'eri INaitür".
Fprstamjmänri Kiefer ^^ :bestätigte;>ihm,. daß , der
fraglichfi ,Uf erwald.:- nicht , "als . 'W;irtech:af tswald
anzuseheh'',: jst,1 sondern;', aß* 'reiner 'Erlipiung's^
wald gilt, der viele ISpaziergänger artzieht, t„die
auch,eihmal haß .werden .wollen", Essstiellte.sicäi
weiter : heraus, 'daß. das ganze Gebiet u'nd'ihsbe-
sxjndere /dje : Insel CKa'tersgrund ' ."e.ih" \-
dies. Sind, wie 'ies anderswo: nicht' mehr besteh'l
'Wie vertrSgt'/sieh der Plao: der; Stadt 7»mifc: der
Absicht Wer. ein Naturschutzgebiet zü;.errich-
ten?",.frag'1;e ^^ deshalb der' ̂ Spi-echer ,des Verbands
de'r ^aldvogelliebhaber.' paß;; ein : Bader, und
Wasjserspof tzentrum hier 'unmneßlicheri :"Schar
den , anrichten C^ärd^^^f^tlt^Wpölfee^fl-:
nüliig feller/Änwesehdeh;.; So müßten, .damit man
überhaupt ', :..6rs1tV einen •'; Badestoand',' schaffen
kariii^ Bäume -getpdet werden; tind dasJ:gleiche
gilt für :' die erforderlichen Parkplätze. .
-.-Erstaunt .zeigte1 man sich, 'daß das Baden ge-
stattet wefden isolle^ wofdoch in ̂ äüeo Bagger-
seeri . " { t f ihfem^ uhregelhiaBifeenT' ' Untergrund'
(Dr. j'iglestahler nannte für den Kriielinger-See
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variierenae . iexen .von, bis i^ Meteri .dps. p
Baden -verboterü ist; •Rerner' wurde auf die große
Belastung des Federbachesdiingewiesen,' der;ein
Baden aus 'shygienischen-; Gründen .iunmöglich
machen würde; allenfalls ist eine Verlegung des
Baches i.hötwendig: '-Die "Uferrdes' Sees, wurde
angeführt, fallen zum Teil sehr; steil ab 'und
sind auch gelegentlich' unterspült, so daß: man
auciv hier das Baden nur mit Einschränkungen

zulassen könnte. Schließiich|yvurde auf die Bun,-
ker,,:die J3r,ahts.eiie; undf;die Netze der Fischer
hingewiesen,,die für Schwiinmer wie Bootsf.ah-
rer eine, ständige Gefahrehqruelle darstellen. Mit
Bezugrjauf:; einen, Fall in^jder Nachbarschaft
•Würde., erwiShn.t, daß: fAngehörige eines Schwim-
mersifder sich.in einem-;Netz.verfängt und er-
.•)iinkt,Jnicht:,den Fischer;dafür verantwortlich
macheÄ.; könne- Die,;Pachtverträge der Fischer
laufen, zwölf' Jahre;- für r die kommenden .fünf
'Jahre ist' der Knielingqr' See pqch als
flusfiewiesen.j in-dem Kiesveiitriomnien xyird. Da-
mit ist,es axitomatisch .besonderen Bedingungen
unterworfMiV ; ^ ?•

Im Verlauf der Versammlung wurde mehr-
fach betont, daß man die Wünsche der Bade-
gäste und der Wassersportler durchaus aner-
kenne. Was die' Schwimmer angeht, so wurde
argumentiert, ;daß man von dem Aufwand für
die "Verlegung >des Federbachs gut und gerne
^wei Becken im Standbäd'Rappenwört bauen
körinte; Den Wassersportlern wurde nahegelegt,
dochi einmal ./den Forchheimer Epplesee unter
die J_.upe 2u nehmen;''dieser See sei in die
Brachliegenden Acker hinein ohne-weiteres ver-
längerbar. Im übrigen drückte man die Hoff-
nung aus;,daß bei zukünftigen Beratungen auch
ihre Meinung; gehört werde.:* ^ ak
*l'-:'' ; '•" ''A -,- ' :'-."-'* ' ''^^^ '•' •• v - . •

Das JSchwuigericHt stellte fest: , •

W^
Alfred Wallbaum wegen Forst

'• 'Nach" dreitägiger Hauptverhandlung verurte
' von Landgerichtsdirektor August Herb den 4
?j Widerstandes und"- Jagdwilderei in zwei Fällei
s' und1 um der Festnahme durch einen Forstbea

; her .1968 aus' 40 in Entfernung einen Schuß
'schließend geflüchtet, lüia Anklagevertretung
•hatte. eine sechseinhalb jährige' Znchthausstra

••'i*' • : - ' ; • -• ': ;,'•'''.: .: ' • \ : ' ' - ' i : - : f ~ - ' l'" i-:l
•i :Das.Schwurgericht: Kani^ jedoch zu der Über-
zeugung,daß der Schuß nicht gezielt und nicht
in der. Absicht abgefeuert worden war, den För-
ster zu töten. Gegen einen Tötungsvorsatz sprach
nach Meinung des Gerichts auch die Tatsache,
Wonach Wallbaum .•—^^: vorausgesetzt, er hätte
die Absicht gehabt, seinen Gegner zu töten —
dies aus der anfänglich geringen Distanz von
iswei Metern: hätte tun. können. So aber ver-
größerte er, .rückwärts gehend, den Abstand
zwischen sich und dem Forstbeamten auf rund
40 m. Erst dann fiel der Schuß.

Das Gericht übersah keinesfalls, daß Waii-


