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Dritte Verleihung der
Kulturlandschaftspreise
des Schwäbischen Heimatbundes

ALTENSTEIG - (Calwer Kreisnachrichten, 29. 10. 1993).
Die Altensteiger Flößer hatten gestern gut lachen. In der
Altensteiger Markgrafenhalle erhielt die aktive Gemein-
schaft, die das Flößerhandwerk seit Iahren im oberen Na-
goldtal wieder aufleben läßt, einen Kulturlandschafts-
preis des Schwäbischen Heimatbundes aus den Händen
des baden-württembergischen Umweltministers Harald
B. fthäfer überreicht. Zuvor waren der Minister und
zahlreiche andere Festgäste zu einer Demonstration bei
der Monhardter Wasserstube eingeladen, wo die Flößer-
zunft zeigte und informierte, wie die Flößerei früher
funktionierte und welche Arbeiten die Flößer zu erledi-
gen hatten. Und auch der Umweltminister und Martin
Blümcke, der Vorsitzende des Heimatbundes, mußten
selbst mit Hand anlegen. "Flößerpapst> Otto Weiß for-
derte sie aui selbst eine fur den Floßbau nötige Wiede zu
drehen. Unter den Augen zahlreicher gespannter Beob-
achter gelang den beiden auch das Kunststück, eine
Wiede zu fertigen, die Weiß dem Minister zum Abschluß
der Demonstration zur Verschönerung der Amtsstube
schenkte.
Ich habe heute wieder etwas Neues dazugelernt, gab der ba-
den-württembergische Umweltminister nach der Vor-
ftihrung unumwunden am Ufer der Nagold zu. Und
auch bei der anschließenden Preisverleihung in der Al-
tensteiger Markgrafenhalle brachte Schäfer noch einmal
zum Ausdmck, daß der Einsatz der Flößer - wie auch der
anderen Preisträger - herausragend und fördernswert
ist.
In seiner Ansprache zur Preisverleihung ging der Um-
weltminister auf verschiedene Bereiche des Umwelt- und
Landschaftsschutzes ein, wobei er unterstrich, daß das
heute erreichte Ergebnis noch lange nicht ausreiche.
Rund 1,4 Prozent der baden-württembergischen Fläche
seien derzeit Naturschutzgebiet; insgesamt 700 mit einer
Fläche von 50000 Hektar;unser Ziel ist es, drei Prozent der
Landesfläche als Naturschutzgebiet auszuzoeisen und insge-
samt zehn Prozent unter höhenaertigen Schutz zu stellen, so
Schäfer.
Dabei sei es unabdingbar, daß auch bestehende Gesetze
verschärft und die Gesamtkonzeption verbessert werden
muß. Auch sei es wichtig, den Umwelt- und Naturschutz
in Einklang mit der Industrie zu bringen. Ökonomie und
Okologie dürften nicht als zwei unabhängige Faktoren
betrachtet werden.
Von Bedeutung sei dabei unter anderem, daß Naturschutz
sich nicht nur auf besonders geschützte Flächen beschränken

darf. Yielmehr sei der ganzheitliche Schutz von Land-
schaft und Umwelt bei der Untersttitzung aller Bürger
notwendig. Das Engagement des Schwäbischen Heimat-
bundes sowie anderer Organisationen, die sich im Be-
reich des Umwelt- und Naturschutzes betätigen, lobte
der Minister, sprach von .seinen Verbündeten, und ver-
sprach, für deren Belange immer ein offenes Ohr zu ha-
ben.
Martin Blümcke, Vorsitzender des Schwäbischen Heimat-
bundes, ging in seiner Rede auf die vielfältigen Aufgaben
ein, deren Förderung sich der Verein aufs Heft geschrie-
ben hat. Daß sich immer mehr Gruppen um den 1991
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erstmals vergebenen Kulturlandschaftspreis bemühen,
freut den Landesvorsitzenden, dessen Verband selbst 220
Hektar Fläche in 15 württembergischen Naturschutzge-
bieten betreut.
Bürgermeister Ulrich Rommel, der den Flößern wie auch
den anderen Preisträgern zu ihrer Auszeichnung Bratu-
lierte, betonte, daß die Flößer fröhliche Leute seien. Dies
wurde auch bei der anschließenden kleinen Feier in der
Markgrafenhalle deutlich, bei der sich unter anderem
zahlreiche Gespräche der Preisträger untereinander so-
wie mit den Besuchern des Festaktes ergaben.
Die Preisjury unter Vorsitz von Dr. Oswald Rathfelder,
stellvertretender Vorsitzender des Schwäbischen Heimat-
bundes, hat die Gesamtpreissumme in Höhe von 10000
DM unter sechs Preisträgern aufgeteilt. Sie zeichnete fol-
gende Bewerbungen mit einem Hauptpreis aus:
. Herrn Herbert Beiter in Rangendingen, Zollemalb-

kreis, fi.ir ein Ackerwildkrautprojekt, durch das vom
Aussterben bedrohte Kulturpflanzen eine Überlebens-
chance erhalten,

o den Heilbronner Gau des Schwäbischen Albvereins
e.V. für die Pflege von Streuwiesen im Gebiet der
Löwensteiner Berge sowie von Muschelkalkhängen im
Herbstbachtal,

r die "Flößerzunft Oberes Nagoldtal" in Altensteig,
Kreis Calw, ftir die Erforschung und Aktivierung eines
alten, der Flößerei dienenden Wasserweges und den
Aufbau eines Wiesenwässersystems,

. den Vogel- und Naturschutzverein Königshofen e.V. in
Lauda-Königshofen, Main-Tauber-Kreis, fi.ir Aktivitä-
ten zur Erhaltung von Heckenstreifen, Hohlwegen,
Streuobstbeständen und Ackerrandstreifen zur Siche-
rung von Ackerwildkräutern,

. die Ortsgruppe Sulz a.N. des Schwäbischen Albver-
eins e.V., Kreis Rottweil, für die Pflege und Erhaltung
einer Wacholderheide im Umfeld der Ruine Albeck,
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Vorherige Seite:
Der Altensteiger
nFlößerpapst,
Otto WeilS erlöutert
anhanil eines
Modells die Wiesen-
wcisserung.

. die Abteilung Bergfelden der Freiwilligen Feuerwehr
Sulz a.N., Kreis Rottweil, ftir Pflegemaßnahmen zur
Freistellung und Offenhaltung von Wacholderheiden
auf Gemarkung Bergfelden.

Ein von der Regionalgruppe Heilbronn des Schwäbischen
Heimatbundes gestifteter Sonderpreis in Höhe von 1000
DM wird an den Ortsverein Heilbronn und Umgebung
des Naturschutzbundes Deutschland (NABD ftir die
Wiederherstellung der sogenannten "Schindergruben-
hohle", eines Teilstücks der alten Handelsstraße Oberita-
lien - Frankfurt/Main auf Gemarkung Flein/Talheim,
vergeben.
Für beispielhafte Einzelmaßnahmen wurden folgende
sechs Wettbewerbsteilnehmer mit einer öffentlichen An-
erkennung geehrt:
o Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung Westernhau-

sen, Hohenlohekreis, für die Beachtung von Kultur-
denkmalen in der Feldflur im Zuge einer Flurbereini-

8un8,
r Ortsverein Krautheim des Naturschutzbundes

Deutschland (NABU), Hohenlohekreis, für die Wieder-
herstellung ehemaliger Wasserflächen als Feuchtbio'
tope sowie die Anlage und Betreuung von über 700
Nisthöhlen.

o Wanderfreunde Unterdigisheim e.V., Zollernalbkreis,
für die Pflege der an Steilhängen gelegenen Wachol-
derheiden im Naturschutzgebiet "Heimberg,,,

o Bürger- und Kulturverein Stuttgart-Birkach e.V., für die
Pflanzung einer Lindengruppe an einem Wegekreuz im
ausgeräumten Birkacher Feld,

o Forstbetriebsgemeinschaft Mainhardter Wald, Kreis
Schwäbisch Hall, ftir die Erhaltung und Förderung hei-
mischer naturnaher Waldwirtschaft in Privatwäldern,

. Ortsgruppe Bonlanden des Schwäbischen Albvereins
e.V., Kreis Esslingen, für die Erhaltung und Pflege der
Wacholderheide "Haberschlai".


