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SehrgeehrtePreisträgerinnenund Preiströger,
IiebeLeserinnenund Leser.

charakteristische
Landschaften
erweisen
zwischenMenschund Natur. Unberührte
LandsichimmermehralsBückenbauer
striche
gibt esin Baden-Württemberg
nichtmehr,abernochimmerwertvolle
TeileeinervonMenschenhand
seitlahrtausendengeschffinen historischen
Kulturlandschaft.DieseLandschaften
mit ihrer groJienVielfultgehörennicht der Weltvon
gesternan, vielmehrverkörpernsie etwasGegenwärtiges,
Lebendiges
Der unersetzliche
und Zukunftsfi)higes.
Reichtum
verschiedenartiger
und zugleichunverwechselbarer
Landschaftsbilder
mit ihrer Flora und Faunasoll auch kommenden
Generationen
erhaltenbleiben.SomilgehtLandschaftunsallean. Siebrauchteineinteressierte
Offentlichkeit,
Institutionen
und Bürgervor Ort,die in wohlverstandenem
Eigeninteresse
denErhah und die Pflegeder Kuhurlandschaft
ak Aufgabeund Herausforderung
sehen.
gefragt.Dievielfiiltigen
wertvollen
DabeisindIdeenund "Handanlegen"
Programme,
Modellvorhaben
undInitiativendesLandeszumErhaltunserer
Kubur-undErholungslandschaft
würdenohnedenEinsatzvonMenschen
vorOrt wirkungslos
Heimatbund
bleiben.
Mit demvomSchwäbischen
und
demSparkassenverband
Baden-Württemberg
Kulturlandschaftspreß
wird dasehrenamtliche
Engagement
Arbeit
ausgelobten
und die uneigennützige
Einzelnerund Gruppen,die die Veranwortung
gewürdigt.DiesenMenschenmöchteich
für die Zukunft unsereKulturlandschaftmitübernehmen,
meinenDankaussprechen;
ihnengiltmeinebesondere
Anerkennung
und Wertschätzung.
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lrw'?Ot-.Willi Stachele
MdL
Ministerfür ErnöhrungundLändlichen
RaumBaden-Württemberg

UnsereheutigeKuburlandschaftistdankderIndustrievom Wohlstand
derBevölkerung
geprögt.GroJJe
WohnIndustrieanlagen,
Freizeitgelände
und
Gewerbegebiete
sind
über
ein
engmaschiges
StraJ3ennetz
mitflachen,
einanderverbunden.
Die vonMenschenhand
geschffineoffeneLandschaft
Nutzungen
und ihrenaturgegebenen
als Wiese,Weideoder Acker wurdedurch Entwässerung,
Bodenverbesserung
oder maschinengerechte
Einebnungbei Flurbereinigungen
starkveröndert.
Daseinvernehmliche
Nebeneinander
von Mensch,Tier und
Pflanze
kamdadurchimmermehrin eineSchieflage.
AIsVerein,
dersichdemLandschaftsundNaturschutz
verpflichtet
hat,entschloss
Heimatbund
sichderSchwäbische
bereitsin derMitte
des20.Jahrhundert,
besonders
wertvolle
aufzukaufen
Standorte
undsomitdenBestand
gefährdeter
TiereundPflanzen
zu sichern.
DiesemPrinzipsindwir treugeblieben
undsosindwir heutestolzerBesitzer
vonüber300hageschützter
Landschaftsteile
in Württemberg.
Wir wissen,
wie mühsames ist,dieseLebensröume
durchPJlege
zu erhalten,und wir habenunsdeshalbmit demSparkassenverband
Baden-l{ürttemberg
zusammengetan,
um denKulturlandschaftspreß
auszuschreiben.
Besonderen
Dankzollenwir derSparkassen-Stiftung
Umwebschutz
die
Unterstützung.
für
finanzielle
/,
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MartinBlümcke
Vorsitzenderdes Schw
äbischenHeimatbundes

Deutschland
brauchtUnternehmen,
diesichnichtnur am Gewinnorientieren,
sondernauchVerantwortungfür
dieRegionen
übernehmen.
Durchihr breiteskulturelles,sozialesund wissenschaftliches
Engagement
stelltsichdie Sparkassen-Finanzgruppe
diesergesellschafilichenVerantwortung.
Die Sparkassen
verstehen
die Förderungdeskulturellenundgeselkchaftlichen
Lebensauch alsAusdruckihrer
eigenen
Identitat.
Die 57 Sparkassen
in Baden-Württemberg
und ihre Verbundpartner
Landesbank,
Landesbausparkasse
und Sparkassen-Versicherung
sind
erfolgreich
im Wettbewerb
undMarktführer.
DiesschafidieVoraussetzungen
dafur,dasssieVerantwortungfür
dieGemeinschaft
übernehmen
können.Gerade
in einerzunehmend
vernetzten
undglobalisierten
Weltsindregionale
Verantwortungsträger
unverzichtbar.
DieInstituteder
Sparkassen-Finanzgruppe
sindalsImpulsgeber
wirtschaftliche,
die
geselkchaftliche
und
kulturelle
Entwicklung
unverzichtbar.
für
Mit derjöhrlichenVerleihungdesKulturlandschaftspreises
zeichnetdie Sparkassen-Stiftung
Umweltschutz
denehrenamtlichen
Einsatzaus,denEinzelpersonen
und Gruppenim Land
Ieisten,um die vielfältigenKuhurlandschaften
in Baden-Württemberg
zu erhaben,wichtige
Lebensrriume
Tiere
und
Pflanzen
auch
in
Zukunft
zu
sichern.
Ihnen
allen
herzlichen
Dank
für
und deyPreisträgern
desKuhurlandschaftspreises
2004herzlichenGlückwunsch!
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HeinrichHaasis
Prösident
Sparkass
enVerband Baden-Württemberg

Preisträger
2004
KuIturIandschaftsp reis des SchwöhischenHeimathundes
erg
unddesSparkassenverbandesBaden-Württemb
Fördervereinfür Garten-und Baukultur Heilbronn e.V. (Stadtkreis Heilbronn)
in Heilbronn
für dieNeuanlage
desBotanischen
0bstgartens
NABU Gruppein Oberstenfeld(Kreis Ludwigsburg)
Weinberggeländes
im Gewann,,Eichhaldle"
zurErhaltungderTrockenmauern
unddesLebensfür denErwerbund diePflegeeinesehemaligen
raumesgefährdeter
Tiereund Pflanzen
FördervereinoEin neuer Zug im Kreis" e.V.in Eschenbach(Kreis Göppingen)
- Bollund diePflegeundNeupflanzung
für dieErhaltungdertraditionellen
Bewirtschaftungsweise
desDammesanderBahnstrecke
Göppingen
alterHochstammsorten
SchwäbischerAlbverein - OrtsgruppeSulz am Neckar (Kreis Rottweil)
für dielvlitarbeitbei derErhaltungdersteilenWacholderheide
am Albeck-Hang
seit1984
Arbeitskreis Umwelt, Natur und Artenschutz in Straßberg(Zollernalbkreis)
für Beweidung
mit denseltenen
KrainerSteinschafen,
Kamerunschafen,Zwergziegen
und Deutschen
desNaturschutzgebietes
,,Sonnenhalde"
Bewusstseins
Edelziegen
mit derSchlossgartenschule
in Straßberg
zur Schaffung
einesökologischen
und die Kooperation
Familie Götz in Bodnegg(Kreis Ravensburg)
von 58haGrünland,dieMähgutentsorgung
von 30haöffentlichen
Naturschutzflächen,
diePflegevon I 8 ha
für dieschonende
Bewirtschaftung
Flächen
Nass-und Streuwiesen
und die Gehölzpflege
und Mahdaufkommunalen

Sonderpr eis KIeindenkmale
HeimatvereinWinterbach e.V. in Winterbach (Rems-Murr-Kreis)
für die Renovierung
desPumpenhauses
derWeierhauquelle
mit Außenanlage
Konrad Kugelart in Ellwangen/Jagst(Ostalbkreis)
für die Dokumentation
von 400Kleindenkmalen
Ellwaneen
bzw.des0stalbkreises
aufdemGebietderGroßenKreisstadt
SchwäbischerAlbverein - Oberer Donau Gau (Kreis Sigmaringen)
für die Erfassun
gvon 1722Kleindenkmalen
und 1048Grenzsteinen
im LandkreisSigmaringen
im Rahmender,/ltion Kleindenkmale"
Schälerder Grund- und HauptschuleDöchtbühl in Bad Waldsee(Kreis Ravensburg)
für dieDokumentation
ausdemHaistergäu"
,,Feldkreuze
Hans Offenwangerin Grünkraut (Kreis Ravensburg)
von 4l Kleindenkmalen
in Grünkraut
für die Erfassung,Sanierungund Beschreibung

Kulturlandschaftspreis
2005
HeirrratDertulturlaruldnfiqreb tls Sdwöbösüen
burulq unl ilrs Spa*,aswtVerbaniluBaden-Württembergwird auchim lahr 2(N5vergeben.Gerne
senlenwir lhnenAnfangda lalra 2ü)5 uttsereauszu Einsendefühilierte Aussclrcihngsbtoschüte
schlussfiirIhe Bewetbungbtder 30,tlai 2M5.
Weitere Informationen:

Schwöbkcher
Heimatbunile. V.,
WebersffaSe
2, 70| 82 Stuttgart
Telefon:07 I I -23942-47,Tel{an 07 11-23942-44
E-mail: metzger@schwaebixher-heimatbunilde
I nt ernet: twv.schwaeb ischer-heimathund-de

Diethard Nowak in Meersburg(Bodenseekreis)
für die fotografische
Dokumentation
von 250Grenzsteinen
um Meersburg,
Führungen
von Broschüren
und Büchernim Selbstverlag
und die Herausgabe

Sonderdruck
zum Kulturlandschaftspreis
Heimatbundes
desSchwäbischen
und desSparkassenVerbandes
Baden-Württemberg
2004
@2004Schwäbischer
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Heimat2004l4.
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Heilbronn",dendieaktiuenMitgliederdesFörderaereins
Plandes"Botanischen
Obstgartens
fiir Garten-und BaukulturHeilstädtischen
Obstgartenentwickelthaben.
bronnausdemehemaligen

VolkerKracht Mit Herz und Hand
Kulturlandschaft erhalten
Wie ein bunter Atlas der baden-württembergischen
Kulturlandschaften präsentieren sich die Bewerbungsunterlagen um den Kulturlandschaftspreis
des Schwäbischen Heimatbundes und des Sparkassenverbandes Baden-Württemberg, wenn sie bei der
Jurysitzung ausgebreitet auf den Tischen liegen, - es
ist spannend und macht Freude, sich hineinzulesen.
54 Bewerbungen sind es diesmal gewesen, und es
war nicht einfach für die Jury, eine Auswahl zu treffen. Spiegeln doch die allermeisten Bewerbungsunterlagen ein Engagement wider, das beeindruckend ist. Und da galt es dann, die Aktivitäten
Einzelner oder von Familien mit denen von Vereinen
zu vergleichen, ehrenamtliches und berufliches
Engagement miteinande r abzuw ägen und zwischen
zahlreichen preiswürdigen Projekten eine Entscheidung zu treffen. Doch nach langen Diskussionen gab
es doch wieder ein einheitliches Meinungsbild:
Auch im 14. jahr des Kulturlandschaftspreises stan-
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den am Ende des Auswahlverfahrens sieben Preisträger fest, die mit beispielhaftenIdeen, mit Tätkraft
und langjähriger Ausdauer ihren Beitrag dazu leisten, überlieferte Kulturlandschaft zu erhalten. Zum
SonderpreisKleindenkmale,der in diesemfahr zum
fünften Mal ausgelobtw ar,gabesinsgesamt26 Wettbewerbsbeiträge. Sechs von ihnen konnten sich
schließlichals Preisträgerdurchsetzen.
Überraschend für alle Mitglieder der |ury war,
wie sich doch der inhaltliche Schwerpunkt der diesjährigen Bewerbungengegenüberdem vergangenen
Jahr verschobenhat. Standenim Vorjahr Weidetiere
- Rinder, Schafe und Ziegen - und ganz unterschiedliche Betriebskonzepte,mit denen landwirtschaftliche Familienbetriebe offene Landschaften
erhalten,im Mittelpunkt vieler Bewerbungen,waren
es in diesem |ahr wieder vermehrt Vereine und
Gruppen, die mitihren Aktivitätenund ihrem ehrenamtlichen Engagementzur Auswahl standen. Und

Bewahren,
imEinklang
mitderNatur
schützen
undpflegen
Kulturlandschaftsp reis
DerSchwäbische
Heimatbund,
der SparkassenVerband
Baden-Württemberg
und die Sparkassen-Stiftung
Umweltschutz
setzensichmit denihnenzur Verfügungstehenden
Mittelndafürein,daßdie durchMenschengeschaffene
Kulturlandschaft
mit ihrerFloraund Faunageschützt
sowiedie Artenhandin Jahrtausenden
vielfaltund Schönheit
derheimischen
Flurenbewahrtwerden.Derunersetzliche
Reichtumverschiedenartigerund zugleichunverwechselbarer
Landschaftsbilder
und Kulturgütersoll auch
alsgewachsene
Ökosysteme
kommenden
Generationen
erhaltenbleiben.
Dieseganzheitliche
Zielsetzung
historischbewährter
beruhtaufdenErkenntnissen
Bewirtschaftungsformen
unddenErfahrungen
derLandnutzung
im Einklangmit derNatur.SiesollBeispiel
gebenfür dieVersöhnung
vonÖkonomie
und Ökologie
sowieeinerealistische
Orientierung
ftir diePraxisvor Ortbieten.
Ausgezeichnet
werdenAusschnitte
unsererKulturlandschaft,
in deneneinenachhaltige,
traditionsbewußte
Landschaft
Nutzungder
unter Berücksichtigung
der naturgegebenen
Voraussetzungen,
der Ökologie,
der
Charaktermerkmale
derLandschaft
undderAsthetikerfolgt.
Vorgeschlagene
Objektesollensichauf den Natur-und Umweltschutz
wobeieineausgewogene
beziehen,
Verzahnung
vonNaturlandschaft,
Kulturund Heimatangestrebt
wird.
Preiswürdig
sindbeispielsweise:
o Dietraditionelle
Bewirtschaftung
vonMähdern
derAlbhochflache
o DieErhaltung
undPflege
landschaftlich
besonders
herausragender
Wacholderheiden
o Diesachgerechte,
längerfristig
angelegte
Pflege
vonHeckenlandschaften
o DieSicherung
vonTrockenmauern
in Weinbergen
oderehemaligen
Weinbergen
o DiePflege
undAufrechterhaltung
eines
Wiesenwässersystems
o DieWiederherstellung
alterWeiher,
Hülenundähnlichem
o Dasbewußte
Belassen
vonAckerrainen,
unddiePflege
breitenRandstreifen
fürAckerwildkräuter,
Viehtrieben
usw.oderdasBewahren
Strukturen
alterbäuerlicher
undBewirtschaftungsweisen
aufandere
Art
o DiePflege
vonZeugnissen
oderWiederherstellung
derFlößerei
o Diebewußte
Bewahrung
Wege
undPflege
altergeschichtsträchtiger
o DieSicherung,
Pflege
undWiederherstellung
vonHohlwegen
o Diesachgerechte
Pflege
undFörderung
vonHecken,
undWegalleen,
Baumgruppen
in derfreienLandStraßen
schaft
o DiePflege,
Förderung
größerer
in Ortsrandnähe
oderNeuanlage
Obstwiesen
oderin traditionellen
Obstbaulagen
o Maßnahmen
zurErhaltung
undWiederherstellung
vonMühlkanälen
r DieBewirtschaftung
einesPrivatwaldes
alsHudewald,
alsNiederoderMittelwald
o DieRestaurierung
vonWeinberghüteroderFeldschützenunterständen,
Gruhen,
Sühnekreuzen,
Bachbrücken
ausNaturstein
oderanderer
Flurdenkmäler
o Diegelungene
Einbeziehung
einesSteinbruches,
einerLehmgrube
in dieUmgebung
odereinerKiesgrube
durch
vorbildliche,
derUmgebung
angepaßte
Rekultivierung

Mit einemSonderpreis
ausgezeichnet
werdenseitdemfahr 2000vorbildlicheAktionen
fur Kleindenkmale
zum Erhaltund SchutzdieserunsereKulturlandschaft
in ganzbesonderem
Maßeprägenden
Denkmalsgattung.
Preiswürdig
sindMaßnahmen
zum Schutz,zur Erfassung,
Pflegeund Renovierung
von Kleindenkmalen
wie
etwasteinerne
Gruhbänke,
Sühnekreuze,
Gedenksteine,
Feld-undWegkreuze,
Bildstöcke,
Wegweiser,
Stundensteine,
Trockenmauern
...

da gibt es ein breites Spektrum preiswürdiger Leistungen! Von Beispielen langjähriger Wacholderheidenpflege über die Sicherung traditioneller Weinbaulandschaften bis hin zu Aktivitäten, die sich
darum bemüLhen,Kinder und Jugendliche an das
Thema Kulturlandschaft heranzuführen. reicht die
Palette.
Wobei Kulturlandschaft - für manchen vielleicht
überraschend - durchaus technisch überprägte, aber
erhaltenswerte Landschaftsausschnitte meinen
kann. Immer wieder und zunehmend sind es ganzheitliche Ansätze, mit denen die Gruppen sich präsentieren: Sie engagieren sich fi.ir verschiedene
Aspekte oihren Kulturlandschaft gleichzeitig, mobilisieren die junge Generation für das Thema und
machen häufig eine pfiffige Öffentlichkeitsarbeit
eine interessante Entwicklung! Neben dem
Schwerpunkt bei der ehrenamtlichen Arbeit von
Vdreinen und Bürgergruppen gab es aber auch wieder preiswürdige Beispielebäuerlicher Familienbetriebe, in denen die Erhaltung einer lebenswerten
Kulturlandschaft zu den vorrangigen Betriebszielen
gehört.

Heilbronner
SchüIer
mehrerer
Klassmbearbeiten
mittlerweile
Heilbronn".
ihr Beetim <Botanischen
Obstgarten

Flurstticke in der Flurbereinigung noch nicht umgelegt wurden. SchwäbischeBauerngärten beherbergen etliche Pflanzenartenund eine Sortenvielfalt,die
sonst kaum noch zu finden sind. Und die schwäbiGartenkulturin HeilbronnschenGartenhäuserboten zahlreichenDichtem das
ein StückKulturlandschaftwird neuaermittelt
richtige inspirierende Umfeld: Wie viele Gedichte
sind dort - unter blühenden Obstbäumen- entstanGartenkultur und Obstbau blicken in Württemberg den und allzumeist wohl auch wieder verloren
auf eine lange Tradition zurück und haben unsere gegangen.Doch vor allem in städtischenRegionen
Landschaft geprägt. Obstwiesenbinden Dörfer und fehlen den meisten Menschen inzwischen Zeit und
Siedlungenharmonischin die Landschaftein. Kraut- Platz ftir einen Garten - Obst kommt heute aus Neuläinder - dicht bei dicht - gehören zum Bild im seelandoder vom Bodensee,und Gartenhäusersieht
Randbereich unserer Kleinstädte dort, wo die fi.ir man nur noch auf Fotos in Ausstellungen zum
Realteilungsgebieteso typischen, handtuchgroßen 800jährigen Stadqubiläum.

Weinproben, Wein Villa, Wei
Kellereibesichtigu ngen,

5

Neckarschifffahrten, Hafenru ndf
Neckartouren.

Besuch des Theaters Heilbronn mi

K o m ö d i e n h a u us n d d e s T h e a t
der StädtischenMuseen und Galerien.
Shopping und Erleben in der City, Stadtführungen,
Pauschalen "NeckarKulTour", "Für Genießer"

und,und, und...
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Veranstaltungen:
Pferdemarkt:
l-NeckarvergnügenHeilbronn:
Gaffenberg-Festival:
Unterländer Volksfest:
H e i l b r o n n e rW e i n d o r f :
Hafen-(föpfer-)Markt:
Weihnachtsmarkt:
HEILBRONN
MARKETING
GH8fl

26.-28.02.2005
24.-26.06.2005
30.06.-03.07.2OOS I
29.O7.-O8.O8.2OO5
O8.-16.09.2005
3O.O9.-O2.1O.2OO5
24.11.-22.'12.2005

Tou rist-lnformation
Kaiserstrasse
17
74o72 Heilbronn
Tef - (o 71 31) s6 22 70
Fax (o 71 31) sG 33 49
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Diese für unsere Landschaftsbilder so wichtige
Cartenbau-Kultur nicht verloren gehen zu lassen
und sie vor allem jungen Menschen nahe zu bringen,
hat sich der Förderverein für Carten- und Baukultur
Heilbronn e.Y. zur Aufgabe gemacht. Entstanden
aus einem Arbeitskreis engagierter Bürger, hat der
Verein im Jahr 2000 das ehemalige städtische Obstgut der Stadt Heilbronn mit seinen Cebäuden und
Flächen übernommen und damit begonnen, es
umzugestalten zu einem Lehrgarten regionaler Carten- und Gartenbaukultur. Zunächst entstand ein
Arboretum aus heimischen Obstbäumen und Sträuchern, aus Schaugärten und Schulgärten. In die
Anlage integriert wurde eine sehenswerte Sammlung typischer Gartenhäuser und Gartenpavillons
aus der Region, ein Bienenhaus ist gerade neu dazugekommen.
Mit einem Angebot attraktiver Kurse und öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen im "Botanischen Obstgarten Heilbronn> leistet der Verein von
Anfang an umweltpädagogische Öffentlichkeitsarbeit - vor allem ]ugendarbeit. Inzrn'ischen bewirtschaften z. B. fünf Kindergärten und drei Schulklassen .ihr" jeweiliges Beet und erfahren ganz konkret,
woher die Kartoffeln im Kartoffelsalat stammen und
wie wichtig das Wetter ist, wenn aus dem Samenkorn eine Pflanze wachsen soll.
Mit ihrem Engagement verfolgen die Vereinsmitglieder das Ziel, den Funken wieder überspringen
zu lassen: die Tradition der Garten- und Obstbau-

In Oberstenfeld
kämmertsichdie
Ortsgruppedes
Naturschutzbundes
Deutschland
darttnr,
einenaufgelassencn
Terrassenzueinberg
zu sichernund zu
erhalten.
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kultur vor dem Vergessenzu bewahren und sie mit
der heranwachsenden Generation erneut und verstärkt in die Fläche zu bringen. Dieses Konzept hat
überzeugt! Für seinen Beitrag zur Erhaltung und
Förderung der Gartenbautraditionen als Teil unserer
Kulturlandschaft wird der Verein mit dem Kulturlandschaftspreis 2004 ausgezeichnet.
H istorischeWeinbs u t er r nssen Kult urlandschaft nls Lebensraum
Zu den Schwerpunkten der Bewerbungen gehören
in jedem jahr Projekte, bei denen es um die Pflege
der Kulturlandschaft geht. Landschaften, die durch
traditionelle, inzwischen aber nicht mehr wirtschaftliche Art der Nutzung entstanden sind, können ohne
Landschaftspflege nicht überdauern. Sie ahmt die
frühere Bewirtschaftung nach und kann so den
Erholungswert der Kulturlandschaft ebenso sichern
wie den Lebensraum für die Tier- und Pflanzenarten,
die auf die traditionelle Bewirtschaftung angewiesen sind. Für die Entscheidung derJury allerdings ist
es wichtig, dass Landschaftspflege-Bewerbungen
nicht beim Naturschutzgedanken stehen bleiben,
sondern auch die Bewahrung des kulturellen Erbes
im Blick haben und fördem, so wie es die Ausschreibung des Kulturlandschaftpreises deutlich macht.
Aus Oberstenfeld am Fuß der Löwensteiner
Berge kommt eine Bewerbung, die diese Vorgaben in
beispielhafter Weise erfüllt: Seit mehr als zehn
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HansWenwanger
hatim oberschwäbischen
alle
Grünkraut
Kleindenkmale
erfasst
und- wennnötig- saniert.
tel der Kostenreduzierte.Wenn man ihn kennt, wundert man sich nicht, dass und wie er es mit seiner
freundlichen, aber sehrbeharrlichenArt schaffte,für
alle Kleindenkmale die Antragstellung der Eigenttimer auf Sanierung zu erreichen. Allerdings gab es
auch ein paar Objekte, für die erst neue Eigenti.imer
gefunden und geworben werden mussten!
In einem genauen Zeitplan bis 2005 werden die
Sanierungenderzeit durchgeführt. Auch hier ist er
wieder derjenige, der die Arbeiten der Beteiligten
koordiniert und überwacht, der in Standortfragen
und bei Eigenleistungen berät. Und schließlich
zeichneter auch verantwortlich für die Dokumentation nach Abschlussder Sanierung.Hans Offenwanger für diese herausragende Leistung mit dem
SonderpreisKleindenkmale auszuzeichnen,war der
Jury eine Freude.

Kapellen sowie geführte Wanderungen in das
Umland, bei denen er sich eine profunde Kenntnis
der kulturgeschichtlichen Zeugnisse in Meersburg
erwerben konnte. Und immer schon hat er die Teilnehmer seiner Veranstaltungen nicht nach Hause
gehen lassen wollen, ohne ihnen etwas Schriftliches
zum jeweiligen Thema an die Hand zu geben. So hat
er im Laufe der fahre eine ganze Reihe von Büchern
und Broschüren geschrieben und im Selbstverlag
herausgegeben, ganz überwiegend zu kulturgeschichtlichen Themen und Einzelobjekten. Mit
seiner neuesten Publikation: Kleindenkmale in den
Meersburger Landen - Wegkreuze,Heiligenfiguren, Gedenkstätten,Grenzsteine...",die er 2003 im Selbstverlag herausbrachte, hat sich Diethard Nowak um den
Sonderpreis Kleindenkmale beworben.
Diethard Nowak ist echter Heimatforscher in seiner Wahlheimat Meersburg geworden. Er hat über
die Entstehung dieser wichtigen Zeugen der Geschichte und Kultur geforscht, hat Zeitzeugen und
Archive befragt, einftihrende Kapitel an den Anfang
gestellt und dann die Kleindenkmale auf insgesamt
191 Seiten abgebildet und beschrieben. Tiotz dieses
Umfangs ist es ein Büchlein, das leicht wiegt und für
den neugierigen Besucher gemacht ist. Das Buch zu
lesen, macht Lust auf einen Besuch in Meersburg.

Ein Büchlein,dasneugierigmachtKleindenkmale
in Meersburg
Mehr als 30 Jahre dauerte es, bis Diethard Nowak
nach Krieg, Flucht und zahlreichenZwischenstationen Wurzeln schlagenkonnte. Vielleicht ist da der
Grund zu suchen,dasser sich so intensiv mit Meersburg am Bodensee,wo er mit seiner Familie seither
lebt, beschäftigt.Nach wenigen ]ahren schon übernahm er in seiner Freizeit ehrenamtliche Stadtführungen, thematischeFührungen in Kirchen und
I6

Zu beziehenüberden Buchhandeloder überdas
Kulturamt des Bodenseekreises,Albrechtstr. 75,
880'15Friedrichshafen.kulturamt@bodenseekrcis.de

SchwäbischeHeimat 2004/ 4

der motiviert hat, er war es, der die Unternehmung
mit einer sehr erfolgreichen Organisation und
begleitender Öffentlichkeitsarbeit bis zur Abschlussveranstaltung vorangebracht hat.
Der Erfolg, das Erfassungsergebnis spricht für
sich: Die kreisweite Erfassung und Dokumentation
von 7722 Kleindenkmalen und 1048 Landesgrenzsteinen sind der landesgeschichtliche Ertrag. Mit
diesem Kataster ist die Grundlage geschaffen für die
bleibende Sicherung und den dauerhaften Erhalt
dieses kulturellen Erbes.
Kleindenkmaleals Prüfungsprojektin der SchuleEigentümerkümmern sich um ihre Feldkreuze
Dass jugendliche sich mit Kleindenkmalen befassen,
gehört unter den Bewerbungen eher zu den Seltenheiten. Dass vier Schüler für ihre HauptschulAbschlussprüfung im Fach Religion die Erfassung
und Dokumentation von Feldkreuzen als Projekt
wählen, ist ausgesprochen ungewöhnlich. Wenn
man dann schließlich sieht, mit wie viel Interesse
und Elan sie die Erfassung durchgeführt und deren
zeitgemäße Computerpräsentation erstellt haben, ist
man beeindruckt.
Die Landschaft des Haistergaus war das Untersuchungsgebiet, in dem Christian Maucher, Christian
Hinder, Matthias Covic und Florian Eisele, Schüler
der Döchtbühlschule in Bad Waldsee, auf eine Anregung des Rektors Rudi Martin hin alle 30 Feldkreuze
erfasst, dokumentiert und nach ihrem Entstehungshintergrund auch klassifiziert haben. Darüber hinaus haben sie auch interessante Informationen zum
allgemeinen kulturellen Hintergrund von Feldkreuzen zusammengetragen. Die Dokumentation ist
interessant und sehenswert. Die Vier hatten mehrfach Gelegenheit, ihre Powerpoint-Präsentation
öffentlich vorzuführen - und das mit Erfolg. Für
einige Eigentümer war die Dokumentation nämlich
Anlass, sich um ihr Feldkreuz und seinen Zustand
zu kümmern, erste Kreuze wurden bereits restauriert. Grafulation und herzlichen Clückwunsch zum
Sonderpreis Kleindenkmalel

Clücksfall ist Hans Offenwanger aus Grünkraut. Als
er im ]ahre 2002 daran ging, sich um die Kleindenkmale seiner Heimatgemeinde zu kümmern, ging es
ihm nicht nur darum, die Objekte zu erfassenund zu
dokumentieren. Als langjähriger Ortsbaumeister
gewohnt, ein Projekt zu planen - und zwar vom
Anfang bis zum Ende -, ging er zur Cemeinde und
holte sich deren Unterstützung für sein Vorhaben,
das von der Erfassung bis zur detaillierten Finanzierung und Sanierung jedes Kleindenkmals reichte soweit eine Sanierung sich als notwendig erweisen
sollte.
41 Objekte sind es,die er dann im Jahr 2002 erfasst
hat. In nicht gezählten Interviews, Cesprächen,
Bücherei- und Vorlesungsbesuchen sammelte er
akribisch alle erreichbaren Daten zu deren Entstehungsgeschichte, Eigentumsverhältnissen oder kaum
lesbaren Inschriften und Abbildungen. Eine detailtreue Skizze mit Maßangaben, ein Lageplan und eine
Fotodokumentation vervollständigen die Dokumentationsmappen zu jedem Kleindenkmal.
Mit diesem hervorragenden Material als Grundlage gewann Hans Offenwanger dann den Landkreis
und die Gemeinde zu einer finanziellen Beteiligung
an einem Sanierungskonzept, das die Kostenbeteiligung der Eigentümer an der Sanierung auf ein Drit-

Nicht nur Kleindenkmaleerfassen,
sondernauch an Ort und Stellesanieren
Im Ruhestand erst finden Viele die notwendige Zeit,
sich mit dem Thema Kleindenkmale so intensiv zu
befassen, wie sie es eigentlich schon lange wollten.
Wenn sie dann aber ihre beruflichen Kenntnisse und
ihre lange Berufserfahrung in dieses Vorhaben mit
einbringen können, kann das ein Glücksfall für diesen Bereich des Denkmalschutzes sein. Ein solcher
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DieseSchälerhabenaufAnregungihresReligionslehrers
30 Feldkreuze
desHaistergaus
beiBadWaldsee
dokumentiert.
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fahrenkümmert sich dort die Ortsgruppe desNaturschutzbundes Deutschland darum, einen ehemaligen Terrassenweinbergmit seiner typischen Pflanzen- und Tierwelt und mit den steinemen Zeugen
seiner Nutzungsgeschichtezu sichem und zu erhalten.
Seitlangen]ahren schonwird kein Wein mehr auf
diesen steilsten Terrassender Eichhalde angebaut,
- Büscheund Bäume hatten das Gelände teilweise
überwuchert, andere Teile waren als Wochenendgrundsti.icke genutzt. Unter dem Kronendach des
heranwachsendenWaldes aber drohten die letzten
Exemplareder typischen licht- und wärmebedürftigen Arten zu verschwinden, die sich mit dem Weinbau angesiedelthatten. Sie zu retten, ihnen wieder
Licht und Lebensraum zu schaffen, war wohl der
treibende Gedanke,als der Verein Anfang der 90er|ahre die drei Grundsti.ickeam Steilhang kaufte, in
mi.i{revollemEinsatz Wald und Büsche rodete und
die Terrassenseither regelmäßig mäht und pflegt.
Doch damit war esnicht getan.Seitüber zehn fahren
kümmert sich die NABU-Ortsgruppe darum, auch
die steinemen Zeugnisse der Nutzungsgeschichte
zu erhalten und wieder instand zt setzen. Abgerutschte und zerfallene Weinbergmauem wurden

neu aufgebaut,Staffelnund Wasserbeckengesichert
und zwei schon teilweise verfallene "Wengerthäuschen" fachgerechtrestauriert.
Der Erfolg kann sich sehenlassen: Der vom Verein gepflegteund restaurierteLandschaftsausschnitt
lässterahnen,wie beschwerlichdie Bewirtschaftung
solcher Steillageneinst war. Wie sich Weinbau, wie
sich Kulturlandschaft wandelt, lässtsich im direkten
Vergleich mit den unterhalb gelegenen aktuellen
und modernen Weinbauflächen an der Eichhalde
nachvollziehen. Wenn aber der Betrachter Zeit hat
und die Fläche genau anschaut, dann eröffnet sich
ihm die erstaunliche Vielfalt an Pflanzen- und Tierarten, die sich auf den ehemaligen Weinterrassen
wieder angesiedelt hat. Buntblühende Wiesen mit
zahlreichen Golddisteln und verschiedenenOrchideen sind Lebensraum frir ganz unterschiedliche
Schmetterlinge,in den TrockenmauemlebenEidechsen und Blindschleichen- mit ein wenig Glück lässt
sich aber auch die Schlingnatter beobachten.Und
ganz typisch für solch klimatisch begtinstigteStandorte finden sich in den sandigen Keuperböden die
Fangtrichter des Ameisenlöwen. Für das langjährige, erfolgreiche Engagement in diesem Stück
heimatlicher Kulturlandschaft wird der NABU Ortsgruppe Oberstenfeld der diesjährige Kulturlandschaftspreisverliehen.
KUIt urlandschaftund Technik
könnensehrgut zusammenpassen
Woran denken Siebeim Stichwort Kulturlandschaft?
Streuobstwiesen und Wacholderheiden, vielleicht
auch Acker- oder Heckenlandschaftenfallen einem
rasch ein, - an Technik denkt man eher nicht. Und
obwoN technischeElemente seit Jahrhunderten zu
den wichtigen Bestandteilen der Kulturlandschaft
zählen, finden sich unter den Bewerbungen oder
Preisträgem zum Kulturlandschaftspreis kaum je
Beispieledazu. Um so interessanterwar für die Jury
die BewerbungdesFördervereins"Ein neuer Zug im
Kreis" e.V.aus Eschenbachim Kreis Göppingen. Der
Verein setzt sich seit 1995 für ein integriertes Verkehrskonzept im südlichen Kreis Göppingen ein,
wobei als zentrale Maßnahme die Wiederinbetriebnahme der stillgelegten Bahnstrecke GöppingenBoll angestrebt wird. Der Verein leistet intensive
konzeptionelle Arbeit, eine sehr rege Öffentlichkeitsarbeitmit vielen Veranstaltungenfür seineZiele
und sorgt - etwa mit der liebevollen Restaurierung
eines Haltepunktgebäudes - dafür, dass die Infrastruktur der Bahnlinie erhalten bleibt. Was aber hat
das nun mit dem Kulturlandschaftspreis zu tun?
Eine ganze Menge! Denn die "Schwäb'sche EiseSchwäbischeHeimat 2004/ 4

men bepflanzt und verpachtet. So prägte die Eisenbahn als linienförmiges technisches Element nicht
nur das Landschaftsbild, sondem war auch konkret
in die Bewirtschaftung der Kulturlandschaft eingebunden.
Im fahr 2002 hat der Verein .Ein neuer Zug im
Kreis" damit begonnen, sich um diesen Aspekt, die
Eigenschaft der Bahnstrecke als so genanntes Technotop, zu kümmern. Eine botanische Kartierung
machte deutlich, dass mit über 30 Hochstämmen
noch erstaunlich viel der alten Substanz erhalten
war. Darunter fanden sich Sorten, die inzwischen
kaum mehr irgendwo sonst zu finden sind.
Allerdings war es fünf vor zwölf , - so sehr waren
die Bäume eingewachsen in Eschen und Brombeergebüsch. Mit großem Gerät und vielen helfenden
Händen wurden die Bäume wieder freigestellt, und
2003 konnte bereits eine erste große Apfelsaftaktion
Oben:Der Verein"Ein neuerZug im Kreis"ausEschenbach durchgefi.ihrt werden. Inzwischen haben sich
Bnhnstrecke
beniihtsich,diestillgelegte
im KreisGöppingen
Eschenbacher Bürger gefunden, die sich um den
tt,iederin Betriebzu nehnten.
Göppingen-Boll
Baumschnitt und die Ernte kümmem, sodass im
beider Wiederherstellwtg
September die Mostaktion 2004 stattfinden konnte'
Unten:MitgliederdiesesVereins
Göppingen-Boll.
an derStrecke
ainesHaltepunktgebäudes
Auch eine Ergänzung des Baumbestandes und der
Ersatz abgehender Bäume durch geeignete Hochstammsorten ist bereits angelaufen. Immer deutbahn" (Königlich Württembergische Staatseisenlicher wird auch, wie wichtig dieser "längste Biotop
bahn), zu der die stillgelegte Linie einst gehörte, war
im Kreis Göppingen,, als linienhaftes Vemetzungsdurchaus eng in die Kultur und Bewirtschaftung der
element beispielsweise für die Vogelwelt der umgeLandschaft eingebunden. Und auch um diesen
benden Landschaft ist. Hier nisten MönchsgrasmüAspekt kümmert sich der Förderverein.
cke, Zilpzalp, Distelfink und auch Spechte, deren
Der Bau der Eisenbahn beanspruchte durchaus
Nahrungsgründe sich bis weit in die umgebende
große landwirtschaftliche Flächen. Um diese VerLandschaft erstrecken.
luste wieder auszugleichen, vergab die BahnverwalDie Rettung dieses interessanten Ausschnitts Kultung entlang der Geleise "Neulandr, das von den
turlandschaft, die Übernahme seiner Betreuung und
Anwohnern auch gerne genutzt wurde. Auch die
das Verdienst, die Öffentlichkeit darauf aufmerksam
Böschungen und Bahndämme wurden mit Obstbäugemacht zu haben, waren Beweggründe für die |ury,
den Eschenbacher Förderverein ,.Ein neuer Zug im
Kreis' mit einem Kulturlandschaftspreis auszuzeichnen.

STADT
AM

NECKAR

AtDiealteStadtamjungenNeckarbietetvielseitige
traktivitätenfür eineaktiveFreizeitgestaltung.
o Ausgeschilderte Wander-, Rad- und NordicWalking-Wege
. Wasserschloss
r Solefreizeitbadr Minigolf
. Waldlehrpfad. Burgruine
. Museen
lnfo: Städt. Verkehrsamt,Postfach 1180,72172Sulz a. N.
Tefefon O 74 *19 65 00, Fax O 74 illlß fi 12
e-mail: verkehrsamt@sulz.de, lnternet: www.sulz.de

Schwäbische Heimat 2004/ 4

Kleindenkmale
in Feldund FIur dahinteraerbirgtsicheinegroJJe
Vielfah
Schautman sich Seiteftir Seitedie Ordner durch, mit
denen sich Konrad Kugelart aus Ellwangen beworben hat, kommt man aus dem Staunennicht heraus.
Es ist schier unglaublich, welche Vielfalt sich hinter
dem Begriff Kleindenkmal verbirgt. Von schmiedeeisemenAuslegern an Gaststättenoder Handwerksbetriebenüber Sühnekreuze,Bildstöckean einsamen
Waldwegen bis zu Heiligenstatuen an städtischen
Häusem reicht die Paletteder über 400 Objekte,die
Konrad Kugelart seit 1985 in der Stadt Ellwangen
und im Ostalbkreis erhoben und mit mehr als 500
Fotografiendokumentiert hat. Allerdings hat er sich
mit der ehemaligen Fürstprobstei Ellwangen auch
einen Wirkungsbereich gewählt, in dem gerade die
Heiligen- und Madonnenstatuen in außergewöhnlich großer Zahl vorhanden sind. Aber es sind nicht
nur Fotos: "Geschichte und Geschichten" nennt er
seine Dokumentation im Untertitel. Geschichtliches
und Histörchen - eben alles, was er in Gesprächen,
Zeitungen und Archiven zu den einzelnenObjekten
finden konnte, ist übersichtlich zusammengestellt.
Über seine Arbeiten hat auch die Tagespresse
immer wieder berichtet und Interesseauch bei manchem Eigentümer solcher Kleinodien geweckt. Etliche Kleindenkmale haben davon schon profitiert:
Wieder ins Blickfeld geraten, wurden sie renoviert
oder neu aufgerichtet. Damit seine Funde und
Ergebnisseaber nicht nur in der Schubladebleiben
müssen,sondem für jedermann zugänglich werden,
arbeitet Konrad Kugelart an einem Bildstockführeq,
der den Weg zu seinenFunden weist. Man darf sich
darauf freuen!
Kleindenkmal-Erfassung
im KreisSigmaringenEngagement
war der Schlüssel
zum Erfolg
Es war ein wichtiger Täg, als am 15. Dezember2000
zwischen dem Landesdenkmalamt, dem Schwäbischen Heimatbund, dem SchwäbischenAlbverein
und dem Schwarzwaldverein der Vertrag über ein
Projekt geschlossenwurde, das zum Zielhat: Kleindenkmale
aerstärktins Wntliche Bewusstsein
zu rücken.
Damit soll ein besserer
Schutz,eineaerstärkteBeachtung
und dienotwendigeSicherungund PflegederKleindenkmale erreicht werden. Mit diesem Tag wurde das
lange geplante Vorhaben Wirklichkeit, in enger
Zusammenarbeit zwischen Denkmalschutzverr.rraltung mit ihrem Fachverstandund der großen Zahl
engagierterFreiwilliger im Land den Einstieg in flächige und systematischeErfassung und Sicherung
von Kleindenkmalen im Land zu finden. Mit einer
1,4

Dergeschmiedete
Ausleger
dientin Ellwangen
alsHinweisnuf
oWeiJSer
dasGasthaus
Ochsen".

zentralen Fachkoordinatorin,deren Stellevom Land
und den beteiligten Vereinen gemeinsam (!) finanziert ist, konnte in ausgewählten Landkreisen begonnen werden, die sukzessiveum weitere Kreise
ergänzt wurden - in der Hoffnung, das Projekt vielleicht einmal auf die ganzeLandesflächeausdehnen
zu können.
In diesemfahr 2004nun konnten die erstenG*ppen ihre Dokumentation abschließen.Mit seinervon
Herbst 2001bis Frühjahr 2004durchgeführten Erfassung und Dokumentation im Kreis Sigmaringenhat
sich der Obere-Donau-Gaudes SchwäbischenAlbvereins um den SonderpreisKleindenkmale beworben.
Es war eine der erstenund insofern modellhaften
Erfassungen- und sie ist beispielhaft verlaufen! Es
waren in erster Linie Mitglieder des Schwäbischen
Albvereins, die sich als ehrenamtlicheErfasserschulen und anleiten ließen und das Projekt dann in 25
Gemeinden mit ca. 130 Teilorten vor Ort umgesetzt
haben. Sie hatten ein schwieriges,aber hochinteressantesGebiet zu bearbeiten.Denn im heutigen Kreis
Sigmaringen treffen etliche ehemalige Herrschaftsund Territoriumsgrenzen zusammen, die sich in
Grenzsteinen und anderen Kleindenkmalen dokumentieren. Diese Befunde richtig zu interpretieren,
ist nicht immer einfach. Dass,sie diese Erfassung
dennoch in landesweit vorbildlicher Weise erfolgreich fertiggestellt haben, ist vor allem dem Organi
sationstalentund dem hohen persönlichen Engagement des Projektkoordinators Willi Rößler aus
Sigmaringenzu verdanken. Er war es,der die Erfasser angeleitet und - wenn nötig - auch immer wieSchwäbischeHeimat 2004/ 4

Pflegeder Wacholderheidenda geht die Arbeit nie aus
Dass Wacholderheiden ohne regelmäßige Beweidung zuwachsen, zu Wald werden und ihre bunte
Vielfalt als Lebensraum verlieren, ist inzwischen
wohl allgemein bekannt. Gibt es also keinen Schäfer
mehr, müssen Kettensäge, Sense, Motormäher und
viele Helfer die Arbeit der Schafe übernehmen.
Darum engagieren sich in jedem Herbst viele Naturschutzvereine, Schulklassen und andere ehrenamtliche Helfer in dieser mühevollen Art der Landschaftspflege für unsere landschaftsprägenden
Heideflächen. Sich dieser Aufgabe allerdings schon
seit 20 Jahren zu widmen, das ist imrner noch etwas
Besonderes!
Im Naturschutzgebiet Albeck, am Hang unterhalb der Burgruine Albeck in Sulz am Neckar
gelegen, weisen seit diesem Sommer zwei InformationstafeL:r der Bezirksstelle für Naturschutz und
Landschaftspflege (BNL) Freiburg auf dieses fubiläum hin: 1984 wurde hier mit der Landschaftspflege
war die Heide
begonnen. Zu diesem Zeipunkt
schon zugewachsen und drohte, endgültig wieder
zu Wald zu werden. Bereits damals waren die Akti-
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Im Naturschutzgebiet
unterhalbder BurgruineAlbeckbei
SuIzam NeckarhaltendieAktiaender Ortsgruppedes
Albaereinsdie Wacholderheide
Schwäbischen
frei und geben
damitderlugendein Vorbild.

ven der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins
dabei und haben gemeinsam mit dem Forstamt und
einer Landschaftspflegefirma am Steilhang Handarbeit geleistet. Sie haben durchgehalten! Jedes fahr
wieder waren und sind die Mitglieder der Ortsgruppe da, wenn es unter der Anleitung des Staatlichen Liegenschaftsamtes daran geht, verbuschte
Flächen wieder frei zu machen oder Stockausschläge
von Gehölzen nachzupflegen, die im Vorjahr entfernt worden waren, und Durchgänge neu zu schaffen, damit die Flächen für Schafe wieder zugänglich
werden. Aber obwohl seit 1989 wieder ein Schäfer
seine Tiere bis zu vier Mal im Jahr über die Flächen
treibt, geht es auch seither ohne den jährlichen Einsatz nicht. Das Ergebnis allerdings ist beeindruckend: Wie verwandelt präsentiert sich das einst
verbuschte Naturschutzgebiet! fe nachdem, ob der
Boden über den Kalkfelsen tiefer oder flachgründiger ist, wechseln Kalkmagerrasen mit oder ohne
Wacholder, Steinriegel oder Hecken mit markanten
Einzelbäumen ab und vermitteln am Hang unter der
Burgruine einen Landschaftseindruck des Naturschutzgebietes Albeck, von dem die Sulzer nicht
ohne Grund sagen, es sei eine der schönsten
Wacholderheiden überhaupt.
Vor allem die Dauerhaftigkeit des Engagements
für ihre Heimat und der eindrucksvolle Erfolg ihrer
Arbeit waren in diesem fahr die Gründe für die ]ury,
die Ortsgruppe Sulz des Schwäbischen Albvereins
mit dem diesjährigen Kulturlandschaftspreis auszuzeichnen.
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sorgung an, sodassdie Quelle seit 1973nicht mehr
genutzt wurde. Seitdemläuft das Wasserüber einen
kleinen Bachlauf einem als Naturdenkmal ausgewiesenenFeuchtbiotopzu. Die ganzeAnlage mit der
in den Boden gebauten kellerartigen Quellfassung,
dem einstigen Pumphäuschen und dem Auslaufbauwerk, nun ohne Funktion, waren samt der
Außenanlage dem Verfall preisgegeben.Von Gebüsch überwuchert, mit undichtem Dach und einem
weitgehend zusammengebrochenenAuslaufbereich
ließ sich vor wenigen fahren kaum noch erkennen,
um was es sich da handelte. Dass mit der Anlage
aber auch ihre heimatgeschichtlicheBedeutung als
"Denkmalo der Winterbacher Wasser-Geschichte
verloren ging, ließ einige im Arbeitskreis Museum
des Heimatvereins organisierte Winterbacher nicht
ruhen. Engagiert und fachkundig machten sie sich
während der vergangenenzwei fahre an die Arbeit.
Unterstützt durch die Gemeinde als der Eigentümerin haben sie die Anlage und ihre Umgebung renoD ie örtlicheTrinkwasserquelle:
viert, in Teilen restauriert und wieder so hergerichDenkmaleinerwechselaollen
Geschichte
tet, dass sie heute eine neue Bestimmung gefunden
hat. Nun sind es Schul-und Kindergartenkindeq,die
Eine lange Geschichtehat sie hinter sich, die Weiher- diesenPlatz gernenutzen, um etwas über Trinkwasbrunnenquelle in Winterbach im Rems-Murr-Kreis. ser und auch Gewässerzu lemen.
Für die Instandsetzung und damit Rettung der
Seit bald 200 Jahrenist sie gefasstund hat in wechselnder Gestalt der Tiink- und Brauchwasserversor- Anlage erhält der Heimatverein Winterbach und
gung gedient. Aber wie so viele Orte schloss sich seine so genannte <Rentnertruppe" einen Sonderauch Winterbach an eine zentrale Trinkwasserver- preis Kleindenkmale.
und verwertet er das Mähgut. Was nicht im eigenen
Betrieb als Einstreu Verr.rzendungfindet, geht an
andere Betriebe oder wird als Mulchmaterial in
Sonderkulturen untergebracht- sinnvolle Kreislaufwirtschaft statt Abfall. Schließlichübemimmt Familie Götz im Auftrag von Naturschutzverwaltung
oder Kommunen auch Spezialaufgabenwie Entbuschungenoder Cehölzpflege.
Schönheit und ökologischer Reichtum von Kulturlandschaftensind einst als willkommener Nebeneffekt wirtschaftlich begründeter Nutzung entstanden. Wenn Manfred Götz und seine Familie heute
ein Betriebskonzeptumsetzen,bei dem es sich wieder rechnet, diese Landschaft und ihre besonderen
Werte zu erhalten, dann ist das Kulturlandschaftssicherung im eigentlichen und besten Sinne und entspricht damit genau den Kriterien für den Kulturlandschaftspreis von Schwäbischem Heimatbund
und SparkassenverbandBaden-Württemberg.

Die kellerartige
Fassungder Weiherbrunnenquelle
in
Winterbachim Remstal wird seitdrei
lahrzehntennicht
mehrgenutzt.MitgliederdesArbeitskreisesMuseumim
örtlichenHeimatoerein habendieganze
Anlageaor dem
Zerfallbewahrt.
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Landschaftspflegeam Kornbühl eineLandschaftgewinnt ihr Gesichtzurück
Alte Fotos vom Beginn des 20. Jahrhunderts zeigen
ihn noch - den Kombühl als den wohl markantesten
Bergkegel der Kuppenalb, bis auf ein paar vereinzelte Wacholder nahezu kahl und gekrönt von der
Salmendinger Wallfahrtskapelle, zu der - weithin
sichtbar - ein Kreuzweg hinaufführt. Ein geradezu
beispielhafter Ausschnitt einer über Jahrhunderte
gewachsenen Kulturlandschaft in Württemberg, die
von harter Arbeit, nämlich der Rinder- und Ziegenweide der Salmendinger, ebenso zeugt wie von der
Religiosität und Frömmigkeit der hier lebenden
Menschen.
Innerhalb weniger fahrzehnte hat sich dieses
überlieferte Bild allerdings grundlegend geändert.
Mit Aufgabe der Beweidung verbuschte der einst
kahle Berg, und zu Beginn der 1980er-Jahre schaute
die Kapelle gerade noch aus einem Wald heraus, der
große Teile des Kornbühls bedeckte. Der Kreuzweg,
früher weithin sichtbar, ebenso wie die Vielfalt der
Pflanzen- und Tierarten der offenen Kalkmagerrasen
waren dabei, im Schatten hoher Bäume zu verschwinden.
Dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten, war
eines der Ziele bei der Ausweisung des Kornbühls
als Naturschutzgebiet. Und seit 1980 bereits engagiert sich die Ortsgruppe Salmendingen des Schwäbischen Albvereins für dieses Ziel mit aktiver Landschaftspflege am Berg. Doch es ist interessant:
Aufgewachsen mit dem Bild eines teilweise bewaldeten Kornbühls war es für manchen Aktiven
zunächst schwierig, sich das vergangene Bild der
offenen Kulturlandschaft wieder zrsm Zielzu setzen,
was von der BNL Tübingen für das Naturschutzgebiet angestrebt wurde. Lange, aber fruchtbare Diskussionen brachten schließlich ein gutes und einvernehmliches Ergebnis. Und gemeinsam mit dem

Eindrucksaoll
erhebtsichderKornbühlbeiBurladingenSalmendingen
auf derHochfläche
derAlb. Ihn haben
MitgliederdesörtlichenAlboereinsaomWaldbewuchs
befreit.

Forstamt Burladingen haben es die Aktiven des Albvereins geschafft: Nach jahrelanger harter Arbeit mit
Motorsäge, Balkenmäher, Sense und Rechen blühen
beispielsweise wieder acht Orchideenarten am Berg,
leben zahllose Schmetterlinge an den Hängen, die
sich dem Wanderer in großen Teilen wieder offen
präsentieren. Dank der Überzeugungskraft der Albvereinsmitglieder bei innerörtlichen Diskussionen
ist heute auch der Schäfer ein gern gesehener Partner, wenn er viermal im Jahr seine Herde am Berg
hütet.
Doch nicht nur die Albvereinsmitglieder engagieren sich für ihre Heimat. Den Salmendingem insgesamt liegt "ihr" Berg und ihre Kulturlandschaft am
Herzen. Schon die quer durch das ganze Dorf
geführte Diskussion zur Landschaftspflege macht
das deutlich. Eindrucksvoll ist auch das Engagement
der jungen Einwohnerl Der Jugendclub Salmendingen sichert durch jährliche Landschaftspflegemaß-

Wantmin die Fernerei6en...
Die Zollernalb- ErlebenSie eine Kulturlandschaft,
die von den beErhebungen
eindruckenden
des Albtraufsin das lieblicheAlbvorland
geteiltwird. Gut ausgeschilderte
und die typischeraueAlbhochfläche
Wander-und Radwegemit unterschiedlichen
Anforderungen
ladenzu
'Tourenein. NebenLandschaft,
Floraund Faunasind die Burgenund
Festeund Veranstaltungen,
Schlösser,Museenund Ausstellungen,
Fußgängeaonen
und Fabrikverkäufe
der Zollernalbeine Reisewert.
KostenlosesInformationsmaterial,
Tourenvorschläge
und Kartengibt
es bei uns oder im Internetunter:www.zollernalb.com
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Bodnegg- natürlichaktiv
so heißtder Slogan der GemeindeBodnegg und damit wird
nicht zu viel versprochen.Bodnegg beeindrucktzum einen
durch seine reizvolleLage zwischen Bodensee und Allgäu.
Zum anderenzeichnetsich die Gemeindedurch ein attraktives
kulturellesund vereinsaktives
Lebenaus.
Wergernein Ruheausspannen,wandern,Radfahrenoder sich
in den nahegelegenenRegionendem Ski- oder Wassersport
widmenmöchte,der findetin Bodneggden idealenUrlaubsort.
lnformationen:
GästeamtBodnegg,Kirchweg4, 88285 Bodnegg
Telefon0 75 20 / 92 08-15, TelefaxO 75 20/52 08-40
e-mail:gemeindeverwaltung@bodnegg.de,
www.bodnegg.de
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Wirtschaftsdünger - Cülle - in die empfindlichen
Feuchtgebiete sickert, die hinter nahezu jedem
Hügel in den Senken liegen. Sie sind die biologischen, die naturschützerischen Perlen dieser Landschaft, Streuwiesen, Quellmoore, Zwischen- und
Hochmoore und deren charakteristische Lebensgemeinschaften mit Arten, die normalerweise im
hohen Norden Europas vorkommen, hier aber seit
der Eiszeit überlebt haben. Und weil das so ist,
schaut Manfred Götz - wenn er aus den Fenstern seines Hauses schaut - in jeder Richtung auf ein anderes Naturschutzgebiet.
Mancher Landwirt würde dieses Schicksal und
die damit verbundenen Beschränkungen sicher
beklagen - nicht so Manfred Götz. Er und seine
Familie haben vielmehr die Möglichkeiten ergriffen,
die in dieser Situation stecken und nutzen sie für
ihren Betrieb. Manfred Götz ist hier aufgewachsen,
er lebt mit dieser besonderen Landschaft und hat es
mit viel Idealismus und Einfallsreichtum geschafft,
ihre Erhaltung zu einem wichtigen Betriebsziel und
wirtschaftlichem Standbein seinesHofes zu machen.
Neben den 58 ha Grünlandflächen bewirtschaftet
bzw. pflegt er 18 ha Nass- und Streuwiesen in acht
verschiedenen Feucht- bzw. Naturschutzgebieten
der Umgebung. Mit leichtem, zwillingsbereiftem
Gerät und einem tierschonenden Doppelmesserbalken als Mähwerk ist er für die Feuchtgebietspflege
bestens ausgerüstet! Von weiteren 30 ha Pflegeflächen, auf denen der Pflegetrupp der BNL oder die
Mähraupe der Forstverwaltung mähen, übernimmt
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nahmen den so genannten
"Märzenbrunnen,,, einen
temporären Schmelzwassersee in direkter Nachbarschaft zum Kornbühl. Dieses auf der Alb eher seltene
Naturphänomen wird von den hier lebenden Menschen als wichtiger Bestandteil ihrer heimatlichen
Identität empfunden. Aber nicht nur mit Feuchtwiesenmahd und Gehölzpflege am Damm des Sees
engagieren sich die Jugendlichen für ihre Kulturlandschaft. Wer - wenn nicht sie - hätte wohl 5000
Dachziegel von fast zehn Tonnen Gewicht auf den
Kornbühl geschafft, als das Dach der Salmendinger
Kapelle im Sommer 2002 neu gedeckt werden musste?
Als Anerkennung ihres gemeinsamen Engagements zur Erhaltung, Pflege und Wiederherstellung
von Kulturlandschaft und Kulturdenkmalen ihrer
Heimat werden die Ortsgruppe des Schwäbischen
Albvereins und der |ugendclub Salmendingen mit
dem diesjährigen Kulturlandschaftspreis ausgezeichnet.
lugendarbeit - ein Weg,
Bewusstsein
für die Kulturlandschaftzu schffin
Die Nutzungsaufgabe unrentabler Wiesen, ihre
schleichende Verbuschung und der damit einhergehende Verlust der überkommenen Kulturlandschaft
sind Probleme, die in fast allen Landschaften BadenWürttembergs drängen. Die überwiegende Zahl der
Bewerbungen um den Kulturlandschaftspreis setzt

sich auf irgendeine Weise mit dieser Problematik
auseinander. Aber wie unterschiedlich und oft überraschend sind die Projekte und Lösungswege!
Auch in Straßberg auf der Zollernalb waren unter
Schlehen und anderem Gebüsch schon fast verschwundene Trockenbiotope der Auslöser dafür,
dass sich Bürger zusammenfanden, um die Vielfalt
ihrer Landschaft zu erhalten. Schon der Name, den
sie sich gegeben haben, weist auf den Weg hin, den
sie gewählt haben. Der "Arbeitskreis Umwelt, Natur
und Artenschutz Straßberg" hat es sich nämlich zum
Ziel gesetzt, die Pflege aus der Nutzung gefallener
Wiesenbiotope mit der Erhaltung einer nahezu ausgestorbenen Haustierrasse zu verknüpfen. Und so
wird der Arbeitskreis inzwischen als einziger Zuchtbetrieb des Steinschafes im Herdbuch von BadenWürttemberg geführt. Aber nicht nur die Steinschafe,
eine ursprüngliche Rasse wohl des Alpenraumes,
sondern auch Kamerunschafe, Ziegen und Zwergziegen setzt der Verein ein, um in enger Abstimmung mit den Naturschutzbehörden verbuschten
Tiockenbiotopen rund um Straßberg mit gezielter
Beweidung wieder ihre Funktion in der Landschaft
der Zollernalb zurückzugeben. Und das Wiederauftauchen verschwunden geglaubter Arten der Trockenrasen lassen darauf hoffen, dass das Konzept
erfolgreich ist.
Es gehört zu den Kriterien der Jury, auch bei
guten Projekten immer zu hinterfragen, wie nachhaltig und dauerhaft das Engagement des Bewerbers

Der lugendclub
Salmendingen
engagiert sichauchin der
Landschaftspflege
und sichertsoden
oMärzenbrunnen",
einentemporären
Schmelzwassersee
nebendemKornbühl.
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mit
Der <Arbeitskreis
Umutelt,Natur- und ArtenschutzStraJ|berg,auf derZollernalbhält mit Stein-und Knmerunschafen
sozuie
Ziegenaerbuschte
kockenbiotope
Die
war
aon
der
oon
der
Kooperation
mit
Schülern
beeindruckt.
Jury
lugendarbeit,
frei.

ist. Und in der Konkurrenz mit anderen Bewerbungen muss manch erfolgversprechendes Projekt
zurückstehenwegen seinernoch sehr kurzen Dauer.
Nach diesemKriterium gab es durchausKonkurrenten für unsereStraßbergerPreisträger.Aber trotz der
noch kurzen Dauer der Aktivitäten vollkommen
überzeugend für die fury waren die Jugendarbeit,
die Kooperation mit Schule und Schülern,mit welcher der Arbeitskreis bei der nächsten Generation
das Bewusstsein für die örtliche Kulturlandschaft
weckt. Das ist schoneinbeeindruckendesProgramm
aufeinander aufbauender Projekttage,bei dem die
Schüler ganz konkret alte Handwerkstechniken,
Bewirtschaftungsmethoden der Land- und Forstwirtschaft, Gartenbaulemen und erprobenoder von
der Schafschurbis zur Verarbeitung der Wolle konkret mitarbeiten. Immer wird der Bezugdazu herge-

stellt, wie diese Kulturtechniken das Bild der Straßberger Landschaft geformt haben. Dieser Ansatz,
das Bewusstseinfür die eigeneKulturlandschaft an
unsere Kinder zu vermitteln, war für die Jury ausschlaggebend,den Arbeitskreis lJmwelt, Natur und
Artenschutz Straßbergauszuzeichnen.
Kulturlandschaftserhaltung
als Betriebsziel
dasknnnsichrechnen!

Es ist ein atemberaubendesPanaroma: im Hintergrund die schneebedeckte Alpenkette und im
Vordergrund ausgebreitet eine Allgäulandschaft,
wie sie typischer kaum sein kann, mit bewaldeten
Endmoränenwällen, ausgedehnten Weiden und
Wiesen, als Grihrland bewirtschafteten Drumlinhügeln und in den Senkendazwischen Bäche,Weiher
und Moore, immer wieder Moore. Um diese Aussicht zu genießen,lohnt es sich, den Turm der Waldburg im Landkreis Ravensburgzu besteigen.Wer in
die Gegend kommt, sollte sich die Zell dazu nehmen.
Mitten in dieser unverwechselbarenfungmoränenlandschaft zwischen Waldburg, Amtzell und
AmTorzumSchmeietal
liegtStraßberg
mitKaiseringen,
eine liebenswerte.
aufstrebendeund moderneGe- Bodnegghat Manfred Götz seinenHof. Familie Götz
meinde.Gutmarkierte
Wanderwege
in einersehrschö- bewirtschaftet hier einen,reinen Grünlandbetrieb
nenGegendbietenEntspannung
undErholung.
mit 20 Strick Milchvieh und eigener JungviehnachWir gratulieren
dem Arbeitskreis
"Umwelt,Naturund zucht. Aber es ist eine recht extensive BewirtschafArtenschutz"zur Auszeichnung
mit dem Kulturland- tung: Bei 58 ha Grünland, einer Besatzdichtevon
schaftspreis.
lediglich 0,7 so genannter "Großvieheinheiten pro
Bürgermeisteramt
Straßberg,
72479 Straßberg,
Linden- Hektar Fläche" und ohne zusätzlichen Kraftfutterstr.5, Tel.07434/93840 Internet:
wwwstrassberg.de
einsatz droht kaum die Gefahr,dassüberschüssiger

GemeindeStraßberg
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