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Intikte Stretlobstu,iesen bti Münsingen-Rietheim. Hier orbeiten Bürger, Albpercinler und Venoaltunp porbildlich zusammen.

VolkerKracht Kulturlandschaftspreis-Beispiele
bürgerschaftlichen Gemeinsinns

2008 ist für unseren Umgang mit Natur und Land-
schaft ein besonderes Jahr Selten gab es so viel Inter-
esse und Medienpräsenz ftir das Themenfeld Biodi-
versität - Kulturlandschaft - Landschaft als
Lebensraum - wie in diesem fahr.

Das reicht von der Rio-Nachfolgekonferenz im
Mai in Bonru bei der die Weltstaatengemeinschaft
um Konzepte zur Sicherung der biologischen und
kulturellen Vielfalt gerungen und verhandelt hat, bis
zum Deutschen Naturschutztag, der - von Baden-
Würftemberg ausgerichtet - vor wenigen Wochen in
Karlsruhe stattgefunden hat. Es umfasst Kampag-
nen der Landesregierung zum Erhalt der biologi-
schen Vielfalt ebenso wie die Schaffung des ersten
Biosphärengebietes im Land - eines Großschutzge-
bietes auf der Schwäbischen Alb in dem die Siche-
rung und naturschonende Entwicklung unsercr
gewachsenen Kulturlandschaften das Ziel ist.

Vielleicht hat es ia auch damit zu hln, dass wir in
diesem fahr wieder auf eine stattliche Zahl von 50
Bewerbungen um den Kulturlandschaftspreis des
Schwäbischen Heimatverbandes und des Sparkas-
senVerbandes Baden-Württemberg blicken können -

eine Vielfalt, die der Jury angesichts von Quantität
und Qualität der zahlreichen Proiekte die Entschei-

dung nicht einfach gemacht hat. Aber dies - die
Qual der Wahl - war eine Schwierigkeit, die Freude
gemacht hat.

Zum neunten Mal war der Sonderpreis fur die
Pflege Erhaltung und Erforschung von Kleindenk-
malen ausgeqchrieben. Und unter den 16 Projekten,
die sich um diesen Sonderpreis beworben haben,
waren auch wieder sehr schöne Beispiele bürger-
schaftlichen Engagements aufdiesen Gebiet, die wir
geme ausgezeichnet haben.

Ein thematischer Schwerpunkt der Bewerbungen
lag in diesem Jahr bei den Aktivitäten rund um das
Kulturlandschaftselement Streuobstwiese. Und die-
ser Schwerpunkt spiegelt sich auch bei den Preisträ-
gem wieder. Allein vier der sieben Prcisträger haben
sich mit ihren Projekten bercits seit langen Jahren um
das Thema Streuobstwiesen verdient gemacht.

Mit Sense, Traktor, Schaf und Ziege'
Landschaft spfege auf vielerlei Art -

N ABU-Ortsgruppe Erlenbach-Binswangen, HN

Vor 20 |ahren gegründet, gehört diese Ortsgruppe
eigentlich zu denlüngeren im Land. Mit 300 Mitglie-
dem und einem beeindruckenden Netzwerk betreu-
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ter Flächen und Projekte auf ihren Heimatgemar-
kungen ist sie aber ganz sicher eine der aktivsten im
Land.

Ausgerüstet mit einem Maschinenpark, der von
der Sense, dem Balkenmäher bis zum vereinseige-
nen Traktot Heuwender und Heuschwader reicht,
spielt die Pflege der Wiesen und vor allem der Streu-
obstwiesen eine zentrale Rolle bei den jährlich etwa
1200 Arbeitsstunden, die von den Mitgliedern der
Orts6;ruppe ehrenamtlich geleistet werden. 500 bis
600 biozertifizierte Ballen Heu entstehen dabei, die
jeweils zum Teil an Pferdehalter abgegeben und an
die vereinseigenen Schafe verfüttert werden.

Eine Herde eiqener Kamerunschafe, Schafzucht
und ein eigener Schafstall gehören nämlich seit zehn

Jahren auch zum Inventar der Ortsgruppe. Die

lebenden Rasenmäher werden zur Pflege der Kul-
turlandschaft überall dort eingesetzt, wo mit Ma-
schinen nur schwer hinzukommen ist. Das Obst der
etwa 200 Hochstämme wird überwiegend an einen
regionalen Saftproduzenten geliefert - bis auf den
Anteil für den Eigenbedarf natürlich.

Aber die Ortsgruppe pflegt nicht nur ihre Land-
schaft, sie gestaltet sie auch - behutsam, aber tat-
kräftig. So wurden und werden Riedflächen gesi-
chert und gepflegl Amphibiengewässer angelegt,
Kopfweiden geschnitten und Bäume gepflanzt, in
den Hanglagen am Fuß der umgebenden Weinbau-
landschaft Trockenmauern gesichert und neu errich-
tet.

Mit ihrer engagierten Arbeit in den unterschied-

lichen Bereichen der gewachsenen Kulturlandschaft
haben die Mitglieder der NABU-Ortsgruppe das
Bild dieser Landschaft mitgeformt und der darin
lebenden Vielfalt aus Flora und Fauna zusätzlichen
Lebensraum gegeben. Dank einer ausgezeichneten

Jugend- und Öffentlichkeitsarbeii haben sie es darü-
ber hinaus verstanden, das Interesse an der eigenen
Kulturlandschaft bei ihren Mitbürsern und in der
nächsten Generation zu verankern.

Die Iury fand das unbedingt  pre iswürdig,  hat
ihnen dafür den Kulturlandschaftspreis zugespro-
chen und wünscht dem NABU-Ortsverband Erlen-
bach-Binswangen im Landkreis Heilbronn für die
weitere Arbeit viel Erfols.

Zu rlcn Charaktcr1tjlanzcn tls HeilbrLtnrtr lNnldhaida gchij'rt
ntiirlich dns Hei.lckrnuL

Erlenbach
Weinort mit Cfrnrme

Der Weinort Eilenbach-Binswangen am Fuße des 317 m
hohen Kaybergs mit knapp 5.000 Einwohnern ist mit
einer Weinbaufläche von rund 245 ha eine der größten,
typischsten und bekanntesten Weinbaugemeinden
Württembergs.

Der Wein ist Grundlaee für die weithin bekannte Gas-
tronomie und die viel besuchten Besenwirtschaften,
Höhepunkte sind die alliährlichen Weinfeste "Rund
um den Wein" in Binswangen und das "Original
trlenbacher Weinfert., { jeweils am 3. Wochenende im
Juli und im August), die regelmäßiB Treffpunkt für zig-
tausende Besucher aus nah und fern sind.

Sehenswert ist der Erlenbacher Marktplatz mit dem
histori.chen Rathaus aus dem Jahre loc8 und den
romantischen Gassen und Fachwerkhäusern, die bei-
den Wahrzeichen der Gemeinde, die 1753 und 1788
erbauten Barockkirchen sowie die im Jahre 1574 als
Zehntkelter für den Deutschen Orden erbaute impo-
sante und weithin sichtbare Binswanger Kelter Sie
beherhergt heute da. einzige Weinbiumuseum im
Unterland.

Weitere Informationen über Erlenbach und
Binswangen erhalten Sie beim Bürgermeisteramt
Erlenbach, Klingenstr. 2, 74235 Etlenbach, "Iel.
0773219335-0, Fax 0773219335-74, E-Mail info@erlen-
bach-hn,de oder unter www.erlenbach-hn.de
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Schwäbischer Albverein - Ortsgruppe Fellbach (Rerns-Murr-Kreis)

für die Pflege des 2,5 ha großen Naturschutzgebiets ,,Hinterer Berg" aufdem Kappelberg seit 1958, Trockenmauerpflege sowie Nisthöhlen- und
Nistkastenbetreuung.

NABU Ortsgruppe in Erlenbach-Binswangen (Kreis Heilbronn)
tir vielseitige Einsätze zur Erhaltungder Kulturlandschaft: Pflege von Streuobstwiesen, Trockenmauerbau und Erhaltung von Feuchtgebieten.

schäferei würtl€mberger in Ellhofen (Kreis Heilbronn)
tür die Beweidung aufder Heilbronner Waldheide und im Weinsberger Tal mit 360 Mutterschafen. Bewirtschaftung von 80 ha Crünland und
l0 ha Streuobstwiesen.

Arbeitsgemeinschaft Streuobstwiesen Steinheim e.V, (Kreis Ludwigsburg)
tür die Pflege der Streuobstwiesen auf der Gemarkung Steinheim. Unterstützung einer Jungbaum-Pflanzaktion und Schnittkursangebote.
vermarktung von Apfelsaft, seit 1996-

Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH (Rems-Murr-Kreis)
1ürdie Be$'irtschaftung eines Steillagenweinbergs im Gebiet,,Haufler" mit Jugendlichen in der Berufsvorbereitung und Auszubildenden; seit 2000.

Vereinsgemeinschaft Weilheimer Vereine, Schwäbischer Albverein -

Ortsgruppe weilheim an derTeck und DAv-Sektion Schwaben (Kreis Esslingen)
für die Pt'lege der Kuppe der Limburg seit dreiJahrzehnten und des Naturschutzgebiets ,,Roter Wasen" seit zwölfJahren..

Förderverein für Landschaftspflege und Weidenutzung Rexingen e,V, und Weidegemeinschaft Rexingen GbR (Kreis Freudelstadt)
für vielfältige Maßnahmen zur Öffnung der verbuschten Landschaft. Bewirtschaftung und Pflege von l6 ha Grünland. Einsatz von 200 Ziegen
und Heidschnucken. Pflanzaktion Streuobstbäume und Vermarktung der Produkte.

Schwäbischer Albverein - Ortsgrupp€ Rietheim (Kreis Reutlingen)
Bau einer Mosterei unter der Regie der Ortsgruppe, Baumschnittkurse, Baumpflanzaktionen.

S o n derpr eis Klein denkm ale
.fu lturlandschaftspreis 2009Kulturverein Ottenbach (Kreis Göppingen)

für die Restaurierung eines Bildstocks.

Förderv€r€in Natürpark Schönbuch e.V, (Kreis Tübingen)
für die Erfassung der Kleindenkmale im Naturpark Schönbuch.

Firmlinge der Seelsorgeeinheit st. Benedikt in 0chsenhausen (Kreis Biberach)
fürdie umfanereiche Dokumentation von Kleindenkmalen.

Du Knn awldrofuFeit.16 srlwabisella,, Ilein4t-
buwles uul det spor*osrettveüondes Baden-wtn-
temberg 'iinl auch ir' lohr 2009 rcrgcbet Geme
sendcn vb lhncn Arrfong des lahrcs 20A9 unsete aus-

flhtliehe Ausschreibungtbrotchür. zu, Eirrsende-
schhtss fir lhre Baterbungist der 29.lrloi 2N9.

Weitere Infolt totionen:
Schvabitcher H.imatburrd e, v.
Webershaßc 2, 70182 Stuflgart
T.l4on: 07 1 l-23 94 2-1t Telefax; 07 I 1-23 94 2-'u
E- moir: rnerzger@ s clrvsebischet-heimntbund de
h, en et : fir'i' ß chrra.b ischer - heimot bn' d de
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