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Fürstlicher Steinbruch spaltet Donautal

D as Durchbruchstal der Do-
nau zwischen Fridingen und
Sigmaringen gehört zu den
schönsten Landschaften Ba-
den-Württembergs – doch

genau dort soll nun bei Thiergarten (Ge-
meinde Beuron) auf 9,5 Hektar Fläche
hochreiner Kalk abgebaut werden. Der
Mittelberg, den eine Schleife der Urdonau
vor Jahrmillionen freigefräst hat, würde an
der Nordseite abgetragen werden. Um
800 Tonnen pro Werktag würde der Berg
kleiner, um 200 000 Tonnen pro Jahr, und
das 30 Jahre lang. Das ist kein Riesenstein-
bruch, aber für das sensible Donautal ein
starker Eingriff. „Die Mehrheit der Bewoh-
ner ist dagegen“, sagt jedenfalls Gerhard
Stumpp, der als BUND-Chef und Grünen-
Stadtrat in Sigmaringen eines der wichtigs-
ten Gesichter des Widerstands ist. 

Der Berg und alles darum herum gehört
Maximilian Prinz zu Fürstenberg, insge-
samt fast 3000 Hektar. Der Prinz ist ein
Cousin des Donaueschinger Fürsten und
lebt in der Schweiz und auf Schloss Weren-
wag, hoch über dem Donautal. Es war das
Freiburger Landesamt für Geologie, das
das Haus Fürstenberg auf den Schatz unter
dem Mittelberg aufmerksam gemacht hat.
Die Gegner schätzen, dass rund 60 Millio-
nen Euro Erlös in drei Jahrzehnten zusam-
menkommen könnten. 

Es geht also um viel Geld – einerseits.
Doch es geht andererseits um einen einzig-
artigen Naturraum: Der Mittelberg liegt im
Naturpark Obere Donau, ist ein ökologisch
hochwertiges Natura-2000-Gebiet und gilt
als internationaler Wildtierkorridor. Der

Raufußkauz brütet auf dem Kamm der Er-
hebung, die Spanische Fliege als seltener
Käfer wurde entdeckt, auch verschiedene
Orchideenarten sollen dort wachsen. 

Der Kardinalfehler war laut Gerhard
Stumpp, dass der Mittelberg kurz nach der
Jahrtausendwende als Natura-2000-Ge-
biet und zugleich als Vorranggebiet für den
Rohstoffabbau ausgezeichnet worden ist. 
„Das sind zwei sich widersprechende Zie-
le“, sagt der Umweltschützer: „Es war vor-
hersehbar, dass es zum Konflikt kommt.“ 
Das sieht Tobias Kolbeck, der Sprecher des
Landratsamtes Sigmaringen, nicht so: Vor
15 Jahren sei noch nicht klar gewesen, dass
für Natura-2000-Gebiete ein so striktes
Verschlechterungsverbot gelte.

Karl-Heinz Bürkle von den Gegnern
hält aber auch den Verkehr für ein großes

Problem. Für Lastwagen kommt nur ent-
weder die kurvenreiche schmale Straße hi-
nauf nach Stetten am kalten Markt infrage
oder die enge Straße durch das Donautal
nach Sigmaringen mit ihren in den Fels ge-
hauenen Tunneln. Beide Wege halten die
Gegner für unzumutbar. Zudem könnte das
zarte Pflänzlein des Tourismus im Donau-
tal buchstäblich im Kalkstaub verküm-
mern, fürchten die Kritiker. 

Die örtliche Regionalversammlung aber
befürwortet das Projekt. Auch für den Bür-
germeister der betroffenen Gemeinde 
Beuron, Raphael Osmakowski-Miller, 
überwiegen die positiven Aspekte. Beuron 
besitzt neben einem weltberühmten Bene-
diktinerkloster reiche Naturschätze, aber 
finanziell ist es bettelarm. Die Gewerbe-
steuer aus dem Kalkabbau, so wird gemun-
kelt, würde sich im sechsstelligen Bereich
pro Jahr bewegen; derzeit fließt aus der 
ganzen Gewerbesteuer nur eine fünfstelli-
ge Summe. Einer der aufmüpfigsten Geg-
ner, Rüdiger Bertsch, darf als Gemeinderat
in Beuron übrigens in dieser Sache nicht
mehr mitstimmen; er sei befangen, weil er 
am Mittelberg zwei Grundstücke besitze. 

Das Regierungspräsidium Tübingen hat
nun aber in einem 44-seitigen Schreiben 
dieses „Zielabweichungsverfahren“ er-
laubt. Das ist noch lange nicht die Geneh-
migung selbst, und dennoch hat schon die-
se Behörde etliche Auflagen gemacht. So
muss die Kuppe des Mittelberges erhalten
bleiben. Eine Ausdehnung der Abbaufläche
wird heute schon ausgeschlossen. Es darf
kein Sprengstoff verwendet werden. Der
Kalkstein muss in einem geschlossenen 
Förderband zur Straße transportiert wer-
den – in der Hoffnung, Wildtiere störe dies
weniger als ständige Lastwagenfahrten.
Und es muss wegen der Schutzgebiete eine
Stellungnahme der EU eingeholt werden.

Die Abwicklung des eigentlichen Ver-
fahrens hat das Landratsamt Sigmaringen
übernommen. Dort wartet man noch auf
einen Antrag des Prinzen zu Fürstenberg –
der aber kommen werde, wie sein Verwal-
ter Paul Lübbers betont. „Es werden sehr
hohe Anforderungen an die Nachweise ge-
stellt werden“, betont Bernhard Obert, der
Umweltdezernent des Landratsamtes. Mit
Sicherheit wird eine umfangreiche Zäh-
lung der Tiere und Pflanzen verlangt wer-
den – ein Büro prüfe bereits im dritten Jahr
Flora und Fauna, sagt Paul Lübbers. 

Die Gegner wundern sich allerdings ein
wenig, dass am oder sogar im betroffenen
Gebiet Bäume und Büsche auf etwa hun-
dert Meter Länge herausgehauen worden
sind. Das habe nichts mit dem Projekt zu 
tun, sagt Lübbers – die freie Fläche sei für 

die Jäger geschaffen worden, um der hohen
Zahl an Wildschweinen Herr zu werden. 

Daneben wird im Verfahren untersucht,
ob eine adäquate Ausgleichsfläche vorhan-
den ist. Das Haus zu Fürstenberg hat be-
reits ein Gebiet von 27 Hektar in der Nähe

angeboten, also eine drei Mal so große Flä-
che. Ob deren ökologische Qualität ver-
gleichbar ist, weiß man noch nicht. Paul
Lübbers betont aber, dass man zu vielen 
Schutzmaßnahmen bereit sei: „Wir tun al-
les, um möglichst wenig in die Natur einzu-
greifen und um die Menschen in Thiergar-
ten möglichst wenig zu beeinträchtigen.“ 

Die Interessengemeinschaft gegen den
Kalkabbau fühlt sich ermutigt, ihren Weg
weiter zu gehen. Fast 400 Teilnehmer ha-
ben vorigen Sommer an einer Kundgebung
teilgenommen, bei 670 Einwohnern in
Beuron. Am Ende, sagt Gerhard Stumpp,
konzentriere sich der Konflikt auf eine ein-
zige Frage: Welches öffentliche Interesse 
ist wichtiger – der Naturschutz und die Er-
holungsfunktion oder der Markt, der hoch-
reinen Kalk als Rohstoff braucht? Da der 
Mittelberg das Angebot nur geringfügig er-
höht, ist die Antwort für die Gegner ein-
fach: „Die Natur muss Vorrang haben“, legt
sich Gerhard Stumpp fest.

Sein Kampf beginnt aber gerade erst.

Umwelt Hochreiner Kalk ist ein seltener und wertvoller Rohstoff – mitten in der Naturidylle bei Thiergarten soll er nun abgebaut werden.
Viele Bewohner laufen Sturm gegen das Vorhaben des Prinzen zu Fürstenberg, dem der Mittelberg gehört. Von Thomas Faltin

Gerhard Stumpp, Rüdiger Bertsch und Klaus-Peter Bürkle (von links nach rechts) gehören zum Kern der Bürgerinitiative im Donautal. Im Hintergrund sieht man den Mittelberg: Auf der
rechten Seite des Kegels soll der hochreine Kalk abgebaut werden. Foto: Faltin

Der Wert Hochreiner Kalk be-
steht zu mehr als 96 Prozent 
aus Calciumcarbonat; er ist 
ein begehrter Rohstoff, der 
deshalb deutlich teurer ist als 
herkömmlicher Kalkschotter.

Die Abbaugebiete Es gibt in
Baden-Württemberg mehr 
als 500 „Gewinnungsstellen“ 
für Bodenrohstoffe aller Art – 
100 Millionen Tonnen pro Jahr 
werden abgebaut. Aber nur an 
etwa einem halben Dutzend 
Standorten wird hochreiner 
Kalk gefördert. Sie liegen auf 
der östlichen Alb und am süd-
lichen Oberrhein. Bei Herrlin-
gen ist das Vorkommen so 
groß, dass sich ein Untertage-
abbau lohnt. Im Durchschnitt 

der vergangenen Jahre wur-
den im Südwesten 3,9 Millio-
nen Tonnen hochreiner Kalk 
gewonnen. Die 200 000 
Tonnen pro Jahr im Donautal 
würden das Angebot also um 
knapp fünf Prozent erhöhen.

Die Verwendung Hochreiner 
Kalk wird in Putzen und Mör-
tel verwendet und in Farben 
und Lacken; auch die Glas-, 
Chemie-, Zucker- und Futter-
mittelindustrie braucht ihn.

Plettenberg In Dotternhausen 
(Zollernalbkreis) wird jährlich 
am Plettenberg eine Million 
Tonnen Kalkstein abgebaut, 
um Zement herzustellen. Dort 
läuft ein Verfahren zur Erwei-

terung der Abbaufläche um 
neun Hektar. Das Gebiet wur-
de aus einem Landschafts-
schutzgebiet herausgenom-
men. Es gab bereits mehrere 
Anläufe für ein Bürgerbegeh-
ren gegen das Projekt. 

Göggingen Aufgrund eiszeitli-
cher Moränen wird in Göggin-
gen (Gemeinde Krauchen-
wies, Kreis Sigmaringen) 
schon Jahrzehnte Kies abge-
baut. Nun wollten vier Firmen 
um insgesamt 168 Hektar er-
weitern – auch dagegen laufen 
viele Bürger Sturm. Das Regie-
rungspräsidium Tübingen 
hat 88 Hektar zugestanden; 
derzeit läuft das konkrete 
Genehmigungsverfahren. fal

HOCHREINER KALK IST EIN WICHTIGER UND TEURER ROHSTOFF

KALK-ABBAU IM SÜDWESTEN
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Säuglingsknochen-Fund

Mutter unter 
Totschlagsverdacht
Ein Pilzsammler hat vor rund sieben Mo-
naten in Südhessen Säuglingsknochen ent-
deckt – jetzt sitzt die Mutter des Babys aus
Mannheim wegen versuchten Totschlags in
Untersuchungshaft. Die 31-Jährige habe 
keinen festen Wohnsitz und verbüße der-
zeit eine Ersatzfreiheitsstrafe, weil sie eine
Geldstrafe nicht bezahlt habe, sagte Ober-
staatsanwalt Robert Hartmann in Darm-
stadt. Bisher habe sich die Mutter des klei-
nen Michael noch nicht geäußert.

Mit der Auswertung ihrer E-Mails und
Informationen aus ihrem Umfeld hoffen
die Ermittler, den Tod des Jungen klären zu
können. Michael sei am 22. März 2017 ge-
boren worden und habe mindestens drei
Wochen gelebt. Er habe industrielle Baby-
nahrung zu sich genommen, wie die Unter-
suchung ergeben habe. Gefunden wurde
das Skelett des Babys Anfang September
2017 in einer Wickeltasche in einem Wald
bei Viernheim. Die Mutter war nach einem
Hinweis und einem DNA-Abgleich identifi-
ziert worden. dpa

Karlsruhe

Betrunkener steigt 
aus fahrendem Auto
Ein betrunkener Mann ist in Karlsruhe als
Beifahrer aus einem fahrenden Auto ge-
stiegen und hat sich schwer verletzt. Das
Auto sei am Freitagmorgen mit etwa Tem-
po 60 gefahren, plötzlich habe der 44-Jäh-
rige die Tür geöffnet und sei herausge-
sprungen, teilte die Polizei mit. Rettungs-
kräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.
Warum er aus dem Auto stieg, ist unklar. Er
war zuvor betrunken zur Arbeit gekom-
men. Seine Vorgesetzten baten zwei Kolle-
gen, den Mann nach Hause zu bringen. dpa

Auf einem Grundstück in Bad Teinach-Za-
velstein (Kreis Calw) hat die Polizei große 
Mengen Sprengstoff gefunden. Er stammt
aus dem Zweiten Weltkrieg und sei wohl
von dem inzwischen verstorbenen Besitzer
des Anwesens gehortet worden, teilt die
Polizei mit. Dessen Erbe hatte eine Scheu-
ne abgerissen und darunter 175 Sprengkör-
per und 35 Handgranaten entdeckt. Die
Polizei fand im Haus noch 250 Schuss Mu-
nition, Waffen-Einzelteile und mehrere Ki-
logramm Schwarzpulver. dpa

Bad Teinach-Zavelstein

Sprengstoff entdeckt

Rufen Sie bis zum 17. April 2018 unter 
01379 88 00 37* an und nennen Sie das 
Stichwort „Basketball“, Ihren Namen, 
die Adresse und Telefonnummer. 

Teilnahmebedingungen unter: 
www.stzw.de/gewinnspiel

Tickets für „HARLEM GLOBETROTTERS“
Die spektakuläre Basketballshow für 
die ganze Familie

3 x 2 Tickets für die Harlem Globetrotters
am 26.04. 2018 um 19 Uhr in der 
MHP Arena Ludwigsburg gewinnen

Mitmachen und gewinnen!

www.stzw.de

* legion 0,50 1 pro Anruf aus dem dt. Festnetz, 
ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz


