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Was Wale unter Wasser zwitschern
Die Meeresbiologin Heike Vester ist in Rohrbronn aufgewachsen und lebt seit vielen Jahren in Nordnorwegen. Dort erforscht und
dokumentiert sie die Kommunikation und das Verhalten von Orcas und Grindwalen. Von Annette Clauß

Remshalden

anchmal wünscht sie sich, Fische
oder Meeressäuger könnten
schreien. Und zwar so laut, dass
es auch an Land zu hören ist. Vielleicht
würden sie dann pfleglicher umgehen mit
dem empfindlichen Lebensraum Meer und
seinen vielen Bewohnern – die Menschen,
von denen Heike Vester sagt: „Ich glaube,
wir sind noch nicht ausgereift, sondern ein
Probemodell, das sich ganz schön danebenbenimmt.“ Bis zur Krone der Schöpfung sei
es noch ein weiter Weg, findet die Meeresbiologin. Aber schließlich sei der moderne
Mensch gerade erst 200 000 Jahre auf der
Erde unterwegs: „Zahnwale gibt es seit
rund 25 Millionen Jahren. Sie hatten viel
mehr Zeit, soziale Systeme und eine Sprache zu entwickeln. “
Und das haben sie auch getan, versichert
Heike Vester, die seit vielen Jahren das
Verhalten und die Kommunikation von
Schwert- und Grindwalen erforscht. „Ich
wollte von klein auf Zoologin werden“, sagt
die 43-Jährige, die in Rohrbronn aufgewachsen ist. Bis 1998 hat sie in Berlin Biologie studiert und sich für das Verhalten von
Affen und Bienen interessiert. Bei einer
Reise nach Norwegen
„Mit
stieß sie dann auf ihr
künftiges SpezialgeGrindwalen
biet – die arktische
kann man
Biologie. „Damals haSpaß haben.“ be ich meine ersten
Heike Vester forscht Wale gesehen und festauf den Lofoten
gestellt, dass manche
in großen Gruppen
auftreten und sozialer sind als andere.“
2004 ist Heike Vester auf die Lofoten
gezogen, eine Inselgruppe vor der Küste
Norwegens, wenige Hundert Kilometer
vom Polarkreis entfernt. In Henningsvaer,
einem traditionellen Fischer- und Walfängerort mit gut 400 Einwohnern, hat sie das
Ocean Sounds Center gegründet, wo sie
Vorträge und Workshops anbietet. Bis vor
zwei Jahren hat sie auch Touristen auf Walsafari mitgenommen, doch damit war
Schluss, als die norwegische Regierung
neue Regeln für Ausfahrten festlegte. Sie
dienten freilich nicht dem Schutz der Wale,
sondern dem der Anbieter, die Walsafaris
im großen Stil durchführen, sagt Vester. In
ihrem vergleichsweise kleinen, sieben Meter langen Boot darf sie seither keine Touristen mehr mitnehmen. Ihre Firma, mit
deren Hilfe sie jahrelang ihre Forschungsarbeit selbst finanziert hat, ist „den Bach
runter“. Zum Glück hat sie nun eine Dozentenstelle an einer Universität bekommen.
Heike Vester hat es längst aufgegeben,
sich bei der norwegischen Regierung um
Forschungsgelder zu bewerben. Wegen
ihrer kritischen Haltung gegenüber dem
Walfang – Heike Vester nennt ihn „eine Lu-
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Heute
Bereits zum dritten Mal verwandelt sich die
Glockenkelter in Stetten in einen Kinosaal. Um
18 Uhr beginnt die Vorführung des poetischen
Dramas „Schmetterling und Taucherglocke“,
und um 20.15 Uhr wird „Die fetten Jahre sind
vorbei“ gezeigt. Die Filme können auch einzeln
besucht werden. Ansonsten gibt es dazwischen eine kleine Pause.

Polizeibericht
Fellbach

Schwerer Unfall im Tunnel
Ein Schwerverletzter, ein Leichtverletzter und
40 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz
eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwoch
kurz vor 13 Uhr im Fellbacher Stadttunnel ereignet hat. Ein 33 Jahre alter Audi-Fahrer hatte
einen Rückstau zu spät erkannt und war ungebremst auf den stehenden Alfa Romeo eines
35-Jährigen aufgefahren. Der Alfa wurde dadurch noch auf zwei weitere Fahrzeuge geschoben. Der 35-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und mit einem Hubschrauber abtransportiert werden. Ein weiterer
Autofahrer, dessen Fahrzeug von dem Alfa erfasst worden war, wurde leicht verletzt. Der
Stadttunnel war während der Unfallaufnahme
bis 14.45 Uhr voll gesperrt, es kam zu Behinderungen in Richtung Waiblingen. fro

Waiblingen

Zehn Autos zerkratzt
Wie der Polizei erst jetzt angezeigt wurde, sind
am Ostermontag im Waiblinger Ameisenbühl
mindestens zehn dort abgestellte Fahrzeuge
beschädigt worden. Die Autos wurden in der
Zeit zwischen 14 und 15.45 Uhr vermutlich mit
einem Schlüssel zerkratzt. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf 15 000 Euro.
Das Revier in Waiblingen, Telefonnummer
0 71 51/95 00, nimmt Hinweise entgegen. fro

Backnang

Flasche an den Kopf geworfen
Ein 20-Jähriger hat am Mittwoch um drei Uhr
auf der Tanzfläche einer Backnanger Discothek
eine Platzwunde am Kopf erlitten. Ein ebenfalls
20-Jähriger hatte ihm – wenn laut Polizei auch
ungezielt – eine Flasche oder ein Glas an den
Kopf geworfen. Der betrunkene Mann stand
mit dem Rücken zur Tanzfläche, als er das Behältnis hinter sich warf. Der Beschuldigte muss
nun mit Schadenersatzansprüchen rechnen. fro

Waiblingen

Traktor fängt Feuer
Ein Traktor ist am Dienstagabend auf einem
Acker beim Waiblinger Böllenbodenhof aus
noch ungeklärter Ursache plötzlich in Brand
geraten. Der Fahrer versuchte vergebens, den
Schlepper zu löschen, den er erst vor wenigen
Monaten erworben hatte. Den Sachschaden
gibt die Polizei mit 40 000 Euro an. fro

Weinstadt

Vermeintlicher Granatenfund
Beim Schneiden einer Hecke auf dem Parkplatz
eines Supermarktdiscounters in Weinstadt-Endersbach haben Landschaftsgärtner am Mittwochmorgen eine Granathülse entdeckt. Die
Polizei, die die Gärtner alarmierten, sperrte die
Umgebung ab und zog einen Experten des Landeskriminalamtes hinzu. Der stellte fest, dass
es sich lediglich um die leere Hülse einer
Leuchtgranate aus alten Bundeswehrbeständen handelte. Nach einer Stunde wurde das
Gelände wieder frei gegeben. fro

Winterbach

Fliegende Eisplatten
Mehrere Eisplatten sind einer Autofahrerin am
Dienstag von einem Lastwagen entgegengeflogen, als sie die B 29 bei Winterbach verlassen
wollte. Die Windschutzscheibe wurde zerstört,
der Lastwagenfahrer entfernte sich, ohne sich
um den Schaden zu kümmern. fro
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Heike Vester vor dem Modell eines Seiwals im Rosensteinmuseum. Er ist der schnellste Schwimmer unter den Großwalen. Foto: Gottfried Stoppel
xustradition“ – ist sie nicht unbedingt beliebt und hat auch schon so manches Loch
in ihrem Boot entdeckt. „Aber ich bekomme andererseits auch viel Hilfe“, sagt sie.
Wenn Windstille herrscht und es nicht
regnet, dann fährt die Walforscherin mit
ihrem Boot hinaus auf den bis zu 600 Meter
tiefen Fjord, in dem Grindwale Tintenfische jagen und Orcas sich an Heringen und
Lachsen satt fressen. Da draußen hängt sie
zwei wassertaugliche Mikrofone, sogenannte Hydrofone, über Bord – und wartet.
Manchmal sitzt sie viele Tage, bis sich im
Wasser etwas tut. Dann plötzlich tauchen
sie auf, die coolen Orcas oder die verspielten Grindwale, die in Gruppen von bis zu
200 Tieren unterwegs sind. Wenn sie kommunizieren, dann erinnere das an die Geräuschkulisse in einem Dschungel. „Wie
Elektrovögel unter Wasser“, so beschreibt
Vester die knatternden, pfeifenden und klickenden Geräusche, die das Hydrofon einfängt. Die Wale erzeugen sie mit Luft in
ihrem speziellen Lautorgan.
Herauszufinden, was welcher Laut bedeute, das sei wie ein Puzzle mit Millionen
von Teilen. „Jedes Mal, wenn ich draußen
bin und denke, ich habe etwas verstanden,
kommt wieder etwas Neues, und ich weiß,
dass ich nichts weiß.“ Ab und zu aber macht
es klick: etwa dank eines von seiner Mutter

GESELLIGE MEERESTIERE
Arten Schwertwale (Orcas)
gehören wie Grindwale zur
Familie der Delfine, welche
wiederum zu den Zahnwalen
gehören. Zahnwale bilden gemeinsam mit den Bartenwalen
eine Untergruppe der Wale.
Während Bartenwale sich von
Plankton ernähren, fressen

Zahnwale Fische und Tintenfische. Orcas werden bis zu
neun Meter lang und sechs
Tonnen schwer, Grindwale
können acht Meter lang werden. Wale sind keine Fische,
sondern im Wasser lebende
Landwirbeltiere, die Lungen
haben und ihren Nachwuchs

getrennten Jungtiers, das einen bestimmten Laut von sich gab und die Mutter so zurückbeorderte. Aus solchen Beobachtungen schließe sie auf sprachliche Verbindungen. Aber: „Man muss beim Interpretieren
sehr vorsichtig sein und aufpassen, dass
man die Wale nicht vermenschlicht.“
Zu ihr, dem kleinen Menschlein, haben
die Wale Vertrauen gefasst. Ihr graues, anderthalb Tonnen schweres Boot erkennen
die klugen Meeressäuger, die selbst bis zu
fünf Tonnen auf die Waage bringen. Sie
kommen ganz dicht ran, strecken den Kopf
aus dem Wasser, machen Blasen oder spucken eine Ladung Wasser. „Mit Grindwalen
kann man Spaß haben“, sagt Vester, die die
Tiere niemals füttern würde: „Ich will ja ihr
natürliches Verhalten erforschen. Am besten ist es, wenn sie mich ignorieren.“

Asylbewerber brauchen eine neue Bleibe

mit sehr fetthaltiger Muttermilch ernähren.
Forschung Der gemeinnützige
Verein Orcas mit Sitz in Göttingen unterstützt Heike Vester bei ihrer Forschungsarbeit.
Mehr Infos dazu gibt es auf
deren Internetseite. anc

Momentan erforscht sie im Rahmen
einer Doktorarbeit die Laute von Schwertund Grindwalen. In einem zweiten Schritt
will sie mit Unterstützung des Max-PlanckInstituts und eines Spracherkennungsprogramms analysieren, was die Laute bedeuten. „Wenn das gelingt, dann könnte man
gezielte Fragen stellen.“ Bis es so weit ist,
wird Heike Vester noch oft auf den Fjord
fahren, warten und zwischendurch ein Nickerchen machen – so wie die Grindwale,
die sich manchmal rund ums Boot formieren und dank ihrer Speckschicht an der
Wasseroberfläche schlafen. Schnarchen sie
dabei? „Das weiß ich noch nicht, aber wundern würde es mich nicht.“
Mehr über die Walforschung unter
www.ocean-sounds.com

//

Kurz berichtet
Waiblingen

Die Klage gegen eine Nutzungsänderung des Roncalli-Hauses
hat aufschiebende Wirkung. Von Eva Herschmann und Hans-Dieter Wolz

Kommentar

Fellbach

Eine Schande
rst vor einem knappen halben Jahr
haben 68 Asylbewerber aus neun
Ländern im Roncalli-Haus im Gewerbegebiet von Fellbach-Oeffingen ein
neues Zuhause gefunden. Früher haben Jugendliche mit schwieriger Biografie in dem
Internat der Caritas gewohnt.
Die Asylbewerber werden nun wohl wieder ausziehen müssen. Denn der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mannheim hat
der Klage von Anwohnern stattgegeben,
welche mit der neuen Nutzung des Hauses
nicht einverstanden sind. Sie hatten Widerspruch gegen die Baugenehmigung der
Nutzungsänderung des Gebäudes eingelegt. Der VGH hat den Klägern nun insofern recht gegeben, als das Haus so lange
nicht als Asylbewerberunterkunft genutzt
werden darf, bis geklärt ist, ob die Baugenehmigung rechtmäßig war. Eine Nutzungsänderung für das seit vielen Jahren
als Wohnheim genutzte Gebäude war nur
nötig geworden, weil die Belegungszahl um
20 Plätze aufgestockt worden war.
Es ist ein Etappensieg für die Kläger.
Beim Verwaltungsgericht (VG) Stuttgart,
wo die Anwohner zunächst ihren Widerspruch gegen die Baugenehmigung erhoben hatten, waren diese abgeblitzt. Die
Richter hatten die aufschiebende Wirkung
der Klage verneint. Der VGH kassierte hingegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts ein und ordnete die aufschiebende
Wirkung des Widerspruchs an – das hat die
Stadt Fellbach gestern bekanntgegeben.
„Wir respektieren die Entscheidung des
Verwaltungsgerichtshofes und haben den
Eigentümer und das Landratsamt als Mieter aufgefordert, dem Beschluss des VGH
nachzukommen und ihn umzusetzen“, sagte der Sprecher der Stadt Fellbach, Arnold
Marhoffer. Zwar stehe die Entscheidung in

E

der Hauptsache noch aus, doch mit der aufschiebenden Wirkung des VGH-Beschlusses ist die von der Stadt erteilte vorläufige
Genehmigung für Gemeinschaftsunterkünfte in Gewerbegebieten „auf Eis gelegt“.
Im Klartext bedeutet das, dass das Landratsamt möglichst rasch eine neue Bleibe
für die knapp 70 Asylbewerber finden
muss, die aus Ländern stammen, in denen
Krieg, Hunger und Not herrschen oder in
denen sie aufgrund ihrer Herkunft verfolgt
werden. „Wie schnell das gehen kann, vermag ich aber nicht zu sagen, der Umzug
wird sicherlich nicht von heute auf morgen
machbar sein“, sagte Marhoffer.
Im Landratsamt zeigt man sich betroffen: „Wir können jetzt schon neu zugewiesene Asylbewerber kaum aufnehmen. Wir
stehen den Städten und Gemeinden ständig wegen Unterbringungsmöglichkeiten
auf den Füßen“, sagte die Behördensprecherin Gabriele Bellviure. Man könne deshalb für 68 Menschen „nicht von jetzt auf
nachher“ neue Wohnungen schaffen. Zurzeit sind mehr als 600 Asylbewerber in der
Obhut des Landratsamts.
Für Paul Rothwein, den Eigentümer des
Gebäudes, kommt der Beschluss des Mannheimer VGH überraschend. Welche rechtlichen Konsequenzen er für ihn hat, vermag er nicht zu sagen. Aber sollte das Verwaltungsgericht Stuttgart in seinem Urteil
dem Beschluss des VGH folgen, müsste er
sich nach neuen Mietern umschauen.
Für andere Kommunen könnte die Sache Konsequenzen haben. Auch die Stadt
Waiblingen plant ein Asylbewerberheim in
einem Gewerbegebiet. Wobei es sowohl
Urteile gibt, laut denen Asylbewerberheime in Wohngebieten unzulässig sind, als
auch Urteile, die solche Heime in Gewerbegebieten für nicht zulässig erklärt haben.

Eilverfahren Der Rechtsstreit über das
Asylbewerberheim ist beschämend.
Von Hans-Dieter Wolz
in Wohnheim ist das ehemalige
Roncalli-Haus schon lange. Einst
lebten junge Leute in der Max-EythStraße, ohne dass ein Rechtsstreit über das
Wohnen im Gewerbegebiet entstanden wäre. Jetzt finden dort Asylbewerber in etwas
größerer Anzahl eine Bleibe – und Nachbarn tragen ein Verfahren bis vor den Verwaltungsgerichtshof. Das ist beschämend
für Oeffingen und die ganze Stadt Fellbach.
Es weckt nämlich den Verdacht, dass Fremdenfeindlichkeit im Spiel ist, wenn Kläger
in diesem Verfahren einmal geschaffene
Tatsachen – den Einzug der neuen Nachbarn – im Eilverfahren bis zur höchsten
Instanz beseitigen wollen, statt das Hauptverfahren und dessen Urteil abzuwarten.
Es wäre eine Schande, wenn dies der Antrieb für das Gerichtsverfahren wäre.
Verwundern muss aber auch, dass das
höchste Verwaltungsgericht Baden-Württembergs den Anwohnern in einem unanfechtbaren Beschluss eine derart hohe vorläufige Rechtssicherheit einräumt: Die 68
Neuankömmlinge sind bereits eingezogen
und müssen nun erneut umziehen – wohin,
das weiß noch niemand. Sollte der Verwaltungsgerichtshof am Ende des langjährigen
Verfahrens, das sich abzeichnet, zu einem
Grundsatzurteil kommen und Wohnheime
in Gewerbegebieten auch noch für unzulässig erklären, entstünde auch für die Behörden möglicherweise eine Art Notstand. Die
Unterbringung von Asylbewerbern ist auch
ohne diese Einschränkung bereits ein mehr
als schwieriges Unterfangen.
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Notfallpraxis für Kinder
Wohin, wenn das Kind am Wochenende krank
wird? Vom kommenden Samstag, 6. April, an
gibt es im Waiblinger Krankenhaus in der Winnender Straße 45 eine neue Notfallpraxis als
zentrale Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche. Dort bieten die niedergelassenen Kinderund Jugendärzte am Wochenende und an
Feiertagen von 8 bis 12.30 Uhr und von 14 bis
19 Uhr Hilfe für Notfälle an. Auch außerhalb
der Sprechzeiten werden junge Patienten in
Zusammenarbeit mit der Klinik für Kinder- und
Jugendmedizin betreut. Die Notfallpraxis ist ab
dem 6. April unter der Telefonnummer
0 71 51/50 06 11 99 zu erreichen. Eine Anmeldung ist aber nicht nötig. anc

Backnang

Jugendfonds gibt Zuschuss
Gruppen, Vereine und Initiativen, die in der
Jugendarbeit tätig sind, können sich noch bis
zum 31. Mai beim Jugendfonds Rems-Murr um
Fördermittel bewerben. Die Höchstsumme für
einen Zuschuss liegt bei jeweils 1000 Euro.
Anträge müssen bis Ende Mai eingereicht werden, beim Kreisjugendring (KJR) Rems-Murr,
Marktstraße 48, 71522 Backnang. Die Ansprechpartnerin ist Susanna Steinbach, sie ist
erreichbar unter der E-Mail-Adresse susanna.steinbach@jugendarbeit-rm.de. anc

Waiblingen

Die Zukunft der Mode
Johann Stockhammer hat die ganze Welt bereist und lehrt an der Hochschule Pforzheim
Modedesign. Er spricht am Donnerstag,
11. April, in der Galerie Stihl in Waiblingen über
das Thema „Hat Mode Zukunft?“. Von 20 Uhr
an berichtet Stockhammer über den Wandel,
über die Bedeutung von Mode und den Beruf
des Designers. Der Tageseintritt zur aktuellen
Ausstellung „Pap(i)er Fashion – Pop. Avantgarde. Asiatika“ berechtigt zur Teilnahme an
dem Vortrag. anc

