Weinsberg, 15.12.2020
Hagelabwehrperiode 2022 bis 2026
Sehr geehrtes Mitglied,
Hagel verursacht immer wieder Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen, die vor allem im
Obst- und Weinbau auch enorme wirtschaftliche Einbußen zur Folge haben. Es ist zu
beobachten, dass Schäden durch Hagelschlag weiter zugenommen haben. Außerdem sind
sich Meteorologen darüber einig, dass aufgrund des Klimawandels auch der Anteil an
Extrem-Hagelereignissen zukünftig zunehmen wird.
Um existenzbedrohende Hagelschläge zu verhindern und eventuelle Schäden zu minimieren
wird in der Region Stuttgart seit über 40 Jahre Hagelabwehr mit Flugzeugen betrieben.
Durch das Verbrennen von Silberjodid in den Rauchgasgeneratoren der Hagelflieger werden
in hagelträchtige Gewitterwolken viele Kristallisationskeime eingebracht. In der Wolke
bilden sich dadurch viele kleine, statt wenige große Hagelkörner. Diese Körner schmelzen in
der Regel in den wärmeren bodennahen Luftschichten, so dass am Boden Regen oder nur
noch kleinere Hagelkörner ankommen, die keine oder nur geringen Schäden verursachen.
Die Erfahrung mit den Hagelfliegern zeigt, dass immer dann, wenn die Gewitterwolken
rechtzeitig geimpft wurden, große Hagelschäden vermieden werden konnten. Zu diesem
Ergebnis kommt auch die Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G. (WGV), die
feststellt, dass nach dem Einsatz des WGV-Hagelfliegers keine oder nur wenigen
Schadensmeldungen eingehen. Zudem kommt die WGV zu der Erkenntnis, dass in allen
ausgewerteten Jahren von 2010 bis 2015 die Schadenfrequenz im Schutzgebiet „Rems-MurrKreis“ relativ unauffällig ist.
Das Interesse an der Hagelabwehr nimmt weiter zu und auch über die Region Stuttgart
hinaus haben sich zwischenzeitlich zahlreiche weitere Hagelabwehrorganisationen
gegründet. Inzwischen sind in Baden-Württemberg insgesamt neun Hagelflieger im Einsatz.
Aufgrund der guten Erfahrungen mit der Hagelabwehr finanziert die WGV seit 2019 einen
zweiten Hagelflieger für ganz Württemberg. Auch das Schutzgebiet der Hagelabwehr Region
Stuttgart wurde aufgrund des Interesses der Weinbauern westlich von Heilbronn bereits
2016 um die Gebiete Stromberg und Zabergäu erweitert. Eine Karte ist diesem Schreiben
angefügt.

In der Region Stuttgart endet mit Ablauf des kommenden Jahres der aktuelle fünfjährige
Projektzeitraum. Es ist beabsichtigt den präventiven Ansatz der Hagelabwehr
weiterzuführen, weshalb bereits Anfang 2021 die Ausschreibung für die neue
Hagelabwehrperiode 2022 bis 2026 erfolgt. Um die Finanzierung des neuen
Projektzeitraums sicherzustellen, ist eine breite Basis von Förderern notwendig. Je größer
die Solidargemeinschaft ist, die sich an dem Projekt beteiligt, umso geringer fällt der
Kostenbeitrag für jeden Einzelnen aus.
Um für die Zukunft planen zu können und die Hagelabwehr in der Region weiter erfolgreich
praktizieren zu können, ist das Projekt dringend auf Ihre Unterstützung angewiesen. Hierzu
bitten wir Sie der Geschäftsstelle Hagelabwehr im Landwirtschaftsamt des Rems-MurrKreises Ihr Interesse an der Hagelabwehr mitzuteilen. Im Anhang finden Sie dazu ein
entsprechendes Formular, welches Sie bitte an die Geschäftsstelle der Hagelabwehr senden.
Gerne können Sie sich auch direkt an die Geschäftsstelle Hagelabwehr im Rems-Murr-Kreis
wenden unter der Telefonnummer 07191 895-4247 oder E-Mail: c.salwey@rems-murrkreis.de. Informationen zum Projekt finden Sie außerdem auf der Homepage des RemsMurr-Kreises www.rems-murr-kreis.de/bauen-umwelt-verkehr/hagelabwehr .
Wir leben und arbeiten in Deutschland in der Region mit dem nach wie vor höchsten
Hagelunwetterpotenzial. Aus diesem Grund setzen wir in der Region Stuttgart auch
weiterhin auf Schadensprävention anstatt auf Schadensregulierung. Nur, wenn wir weiterhin
gemeinsam, als Solidargemeinschaft aus Landwirtschaft, Wirtschaft und Öffentlicher Hand,
die Finanzierung der Hagelabwehr sicherstellen, können wir die Hagelabwehr erfolgreich
fortführen. Dies wiederum ist ein wichtiger Baustein zur Risikoabsicherung, die in Zeiten des
voranschreitenden Klimawandels, schwieriger Marktsituationen und weiterer Krisen für Sie
als Einzelbetrieb wichtiger ist denn je.
Mit freundlichen Grüßen aus Weinsberg,

Hermann Hohl
Präsident

Schutzgebiet Hagelabwehr der Region Stuttgart
Quelle: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9- 1/19

