
Teilgenommen haben:  Brigitta Martens-Aly, Umweltbeauftragte der Gemeinden Malsch, Mühl-
hausen und Rauenberg,  Volker Böning, Revierförster des Gemeindewaldes,  Andreas Ness, Leiter
des mit der Umweltplanung beauftragten Ingenierubüros IUS - Weibel & Ness aus Heidelberg und
Marline Gmelin von der Bürgerinitiative Brettwald e. V. (BIB). Christiane Kranz, die Geschäfts-
führerin  des  NABU  Bezirksverbandes  musste  ihr  Mitwirken  leider  absagen.  Erfreulicherweise
konnten wir auch Gäste der umliegenden Gemeinden Rettigheim, Östringen und Mingolsheim be-
grüßen.

In der fast fünfstündigen Veranstaltung diskutierten wir über die Menge und Verwendung des ab-
baubaren Materials, über Abholzungen und Aufforstungen, über Gefährdungen des Wasserhaushalts
und der für Bad Schönborn wichtigen Thermalquellen, den Stand der Umweltprüfung und der Art
und Weise einer Wiederbefüllung.

Durch die Erläuterungen der Umweltbeauftragten Martens-Aly und des Revierförsters Böning ent-
standen für die Zuhörer vielschichtige Einblicke, sowohl in die Funktion des Brettwaldes mit seinen
Auen als auch in die hier angesiedelte Tier- und Pflanzenwelt.

Andreas Ness, der im Auftrag der Firma Wienerberger die Umweltplanung durchführt, berichtete
rund um den Tonabbau, über die geplante Erweiterung von 5,3 Hektar auf Malscher Gemarkung
und die begonnene Rekultivierung der Rettigheimer Tongrube. 
Für den Biologen stelle ein solcher Eingriff in den Waldbestand nicht grundsätzlich einen Verlust
dar.  Sicherlich  gäbe  es  vielfältige  Belästigungen  durch  Lärm,  Staub  und  eine  gestörte  Erho-
lungsfunktion. Es gäbe aber nicht nur Verlierer, sondern auch Gewinner, so Ness. Denn bei fach-
kundiger Begleitung entstünden neue Biotope mit einem möglichen erhöhten Artenvorkommen. Er
wies am Rand der bestehenden Grube auf zwölf kleine Sickerteiche hin, um hier - auf Nachdruck
des NABU - Pionierarten anzusiedeln. Auch für die auf Malscher Gemarkung zu planende Grube
könne ein teilweises Offenlassen erstrebenswert sein. Die Bürger müssten mit den Eigentümern -
das  sind  die  Gemeinden  Mühlhausen  und  Malsch  -  in  einen  Dialog  treten  und die  Idee  einer
"naturnahen Gestaltung" anregen. 
Dem Teilnehmerkreis  war  jedoch  auch  die  Meinung  zu  entnehmen,  dass  die  mittlerweile  ent-
standenen Biotope als Biotopgewinn bereits ausreichend seien. Auch werde mit der Erweiterung
eine große Wunde geschlagen, der bestehende Biotope weichen müssten.

Marline Gmelin erläuterte als Vorsitzende das Entstehen und Wirken der Bürgerinitiaitve Brettwald.
Das Thema einer Erweiterung der Tongrube auf Östringer Gemarkung kam 1999 in Östringen in
den Gemeinderat. Zur damaligen Zeit wusste niemand etwas Genaues. Es dauerte bis 2001, bis sich
die überparteiliche Bürgerinitiative gründete. 
Als eine der Haupttätigkeiten sah die BIB die Notwendigkeit, die Östringer Bürger zu informieren.
Über das Thema Brettwald sowie die damals geplante Tongrube auf Östringer Gemarkung wurde
damals kaum berichtet und von Seiten der Stadt Östringen auch nicht erklärt, worum es eigentlich
ging.  Laut  dem damaligen Regionalplan war das  Gebiet  des  Brettwaldes  als  besonders  schutz-
würdiger Bereich für die Erholung vorgesehen. 
Dementsprechend wurde vom Regierungspräsidium beim Raumordnungsverfahren der ursprüng-
liche Entwurf einer Erweiterung um 32 Hektar als "nicht mit den Zielen des Regionalplanes ver-
einbar"  abgelehnt.  Daraufhin  wurde  allerdings  ein  sogenanntes  "Zielabweichungsverfahren"  für
eine kleinere Fläche (in diesem Fall 8,5 Hektar) durchgeführt. Hiergegen wandte sich dann wie-
derum die BIB. In Östrigen und Eingemeindungen kam es zu einer Bürgerbefragung. Die Östringer
Bürger lehnten die Erweiterung mit 65% ab. 


