
Boden ist Grundlage für alles Leben
Ausstellung zum Bodenschutz im Neuen Rathaus in Wetzlar

WETZLAR. Der Boden ist ein
wertvolles Gut, die Grundlage
für alles Leben. Darauf hat Dr.
Thilo Klein vom Amt für Bo-
denschutz/Altlasten/Kampf-
mittel der Stadt Wetzlar bei
der Eröffnung einer Ausstel-
lung zum Thema Bodenschutz
im Neuen Rathaus hingewie-
sen. Dabei mahnte er: „Wir
müssen unser Handeln än-
dern, um Boden zu sparen“.
Klein stellte die 15 Informa-
tionstafeln und acht Ausstel-
lungsstücke vor. Dabei wies er
darauf hin, dass beispielswei-
se im Weinbau die unter-
schiedlichen Bodenbestand-
teile Einfluss auf den Ge-
schmack des Weines haben.

Lebensraum für Pflanzen
und Tiere

Oberbürgermeister Manfred
Wagner (SPD) hob die Bedeu-
tung des Bodens als drittes
Element neben Luft und Was-
ser hervor. In der öffentlichen
Wahrnehmung trete der Bo-
den neben den anderen bei-
den Schutzgütern allerdings
häufig etwas in den Hinter-
grund. Dabei würden über 90

Prozent der Nahrungsmittel-
produktion und damit das
Überleben der Menschen auch
vom Boden abhängen. Zudem
reinige und filtere der Boden
das Regenwasser auf seinem
Weg zum Grundwasser. Der
Boden speichere Wasser und
beeinflusse damit Überflutun-
gen, Austrocknung und das
Klima. Er sei Lebensraum für
Pflanzen und Tiere und be-
gründe so auch die Biodiversi-

tät, also die biologische Viel-
falt. Durch Pflanzenwachstum
liefere der Boden neben Nah-
rung auch Rohstoffe zur Ener-
gie- und Baustoffgewinnung.
Auch die Bodenschätze zählte
Wagner auf und erinnerte da-
ran, dass der Boden auch als
Baugrund, für Siedlungs- und
Verkehrsflächen benötigt wer-
de. Wagner räumte ein, dass
in der Vergangenheit Fehler im
Umgang mit Böden begangen

wurden. Zunehmende Anfor-
derungen an den Boden-
schutz seien Gründe gewesen
für die Stadt, sich an einem
Kooperationsprojekt zum Bo-
den zu beteiligen. Am Projekt
ist das Hessische Ministerium
für Umwelt, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz betei-
ligt, das auch die Ausstellung
verantwortet. Noch bis zum 8.
März sind die Schautafeln und
Eponate ausgestellt.
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Thilo Klein (r.) erläutert die Ausstellung zum Bodenschutz, die noch bis zum 8. März im Neuen Rat-
haus zu sehen ist. Foto: Rühl


