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SeI" geeI"te  Preisiräger""ie" "nd Preisiräger, liebe  Leserln"e"  "d Leser,

das  La"d  Boden-Wuritemberg siehi ftr e"ie  Politik der  Nachhahigkeit.  Mit den Menschen  und filr die Menschen

",olle" wir die Gesellschafi okologisch modemis"re". \'or allem aber wolle" \w das schlllzen, was  "is erhali.  DeT

Erlmll  der biologische"  Vielftli  u"d  dalmt  emes  mtakte"  NaI"rI"ushal[es  ist e"ie gru"dlege"de ge5ellschafiliche

AiiJigiibe.  Alle  "otwendigen  Str[i[egien  "nd  Plane  si"d  nur dam  erfiolgre"h,  wem  die  Beteiligte"  e_fJ,eki",  u"d  lmi

Überzeiigu"g an deren  Uinserzu"g "itarbeiten. Gute Kooperarion  und \'ernetzMg ist eine en[scheidende \'oraut-

setzung ftr  eftlgreicheri  Nar"r-  ""d  LandschafiiscI"itz.  OI"e  bwgerl"hes E"gagement  und oI"e  die  Unterstützu"g

lokaler Gruipen der NaiwscI"[zverbii"de  is[ Naturschuiz  in  der Fläche  mht vorstellbar.

Der Eimtz fur de" Erholt  "Ild dle  P_llege  imf"er K"lt"rlandsclmf!  i5i ci" Tl"na, da.s m ulm"I  Gemeinwesen A"erkeI"ingfiiriel.  Dem  sie  ist vo"

""chatzbarem Wert.  I" diescm l?ewusfisein um] "Iit großeln ldei]Ilsmus seizen sich \,iele B"rger"men  "nd Bürger imeige""iltzigf"r u"sere l"Im,che

Landschafr ein.  Mii Ller jol"lichen  \'ergi.be des  Kuliurla"dschofispre"es zeicI"m  der Sclwlti"sche  llelmalbund  u"d  der SI"rkLisseI"erband  Bade"

Wur"emberg dos großNtlge eI"e"a""riche Engageme" aus  ll"ie" alle" Inocl"e "h me""" besondere" Diink "nd meine \\'cnscI""zung aussprechen.

/:_-.iL,z,
AlexiiiiderBollde

Mmisler!ur Limilliche" Ru"m I"d \,erl"aucherscI"Iiz Badelr\\'urlte"iberg

Dieses Jahr w wieder ei" gules ObstJal". Aber wir "el"" das als besonderes Glüct gar mht ml" mhtig ".iihr, ",eil w,ir vo" der

E"te mcht mehr so abhä"-gig si"d ".ie ""±ere Voqhl"e"   Es l"gi "och gar mht so lange zurucl, als """  "i  ""serer Faiml" seI"

dimkbur dufur w, Jiws ei-ni.lei"es Stre"hs"tuci i" de" JaI"eii  l945 b-is 1947 "ige".oI"ii glelcI"niißIggute Ermm erbracl"e, die

in Kii(lle u"il Kc,ller "m."iti wurde" "ilI] die Noi li"dem lmlje". Vo"!r"herelI Zelten iil dabei gar "ich[zu redc,rl.

Dic, A"s""rzung unscres  Li"1c.s "i sei"er historlsch klelnleillge" Sir"kiwft" die agrorische Nalm"Igsmi"elprod"ktlo"  ii"d

fur de" Huusgebrt"ich ""i(ht "I  iI"er  Folge heute lwch cI"e" großen  Teil des Reizes unserer Lamlschaft a"s   Aber u"ier de"
moderlleli  Prodllklioiismethodeil  iiiid  du,II  [ecl""schelI  Proliikiiolisliedurfiiissen  sch\\,iiider  diese  Struk[w  mehr  und  mehr.

Die  zu"eI"ne"de  Erzeug""g von  RoI"toffe" fur  B"gas[rodutnon \"d-ilas  "och  l"schle""ge"   U"i  so  mhr durfe"  w

d'i"kbar sei", d(iss sich \,ielc. Millmger - unterschiedlicher Herkunfi - im die Miizu"g "id di"iii[ Be",aI"""g i-iberkom"Ie"er Li"]schafts- "nd Lu"d-

"utzu"gssi"ikiure"  belnühe"  ii"d  Stre"bsiwiese",  Magerrase",  Feucht\mse"  "d  "ai""ahe  \\'e"iberge  rmt  il"e"  Mauer"  iflegen  u"d  erhalieii.

Nichi ulle ko""en uusgezeiclmt "."deli, aber alle hutte" es verdie"[.

Di"s der SchmlbiscI"  Heimaibund uberlw"pt Pre"eftr dic  Erhaltu"g \,o"  K"lr"rlamlschfi "nd die Bev,,al"""g vo" Kleinde"kmalen yerleiI"  ka"",

da"kt er der S[ifiu"g U"Iwel"cI"iz des SpirLasse"ierba"des,  dle all-ßI"l"h m  sel" nnerkeme"sw,erter Weisr, dle Mittel daf"r bere"stelh  und daini[

zum  A"sdruck-brm-gi,  wle  ihr die  Bewah-r"ng "nserer Kiiltwla"dschafi  am  Herze"  llegt.  W" dle Vlelfali  der a"sgezeiLI""ten  Proßk[e  be",e"t,  tragt

dies e  Großzügigkeir  Friichle.

cikz g*d#g:ÖJ
Vorsilzelldcr des ScI"`,abisrl"i  Heii"tbiillds

Gemeirlsi" mü de"I Scl",abischen He"Iatbund yerhiheli die Spartassen Jedes Johr den Ktih"rlandschafisprels.  Wir zeiclme" da""t

Gruppen u"d einzel"e  Persone" a", die sich mit großem  ldeallslniis "nd yorbildliclmii Engageme"t ehre"(imtlich dafiurei"sc,tze", die

K"lt"rlimdschafi  in  Bade"-\\'urt[ernberg zu  p_flegen  u"d  u"sere  \,ielflaltlge"  Traditlo"e"  zu  be",almn.  So  kon"e"  Mchtige  Lu,bens-

mulne fir Me">i l", Tiere u"d Pfla"zeli gesI-cheit "den.

Die  53  bi"1""rtiemberg"cherI  S?i"kasse"  e"gagieren  s"h  _Iedes  I(ihr  mit  uber  50  Mill""en  E"ro f"r  K"I"[  und  Kult"r,

Bildu"g i"II Siori, Ui"elt u"d Soziales.  Damit ""terslutze"  wir zeh"ia"5e"de B"rger""ien  und Btirger.  Dies isi Teil des offentlich-

rechrlichen  Auftrags,  de"  die  Sparkaise"  habe".  Mogl"h  isi  dleies  große  E"gagerne"t,  da  dle  Sparkirssen  seI"  erfolgreiche

Kredltw;ti[uie  si"d,  die  im  gesamte"  Land  alle  Be\,olke"gstrelse  u"d  die  mittelsiii"dis(he  Wirtscluifit  mit  Fi"a"zdie"s[-

leLi[u"gen  versorge".  Diibei  si"d  sie  dem  Gemei"",ohl  beso"ders  verpflichle[

Wirfreue" "r" daruber, dass auch in diesem loI" ",ied" zMre"he Bcwer1"gen fw de" Kliliurh"rischafispTeis eingegangen smd.  Alle ei"gerc."hten

Projekte  si"d  \'orbilder fur  ecl"e"  Burger-  urld  Ge"iei"s(halissi"".  Herzl"lle"  Di"Ik  allen,  die  sich  engaglere".  De"  Preismigern  grat"lu..re  "h  vo"

Herzen.

r4u u_.J-
P"sidem Peier Schiielder, Mdl_

Sparkassewerba"d Baden-W"rttemberg



Die  Restaurierung iiltei. Wei"bc.rgmaue",  wie  hiel.  am  Georgenbei.g  m  P_fulli"gen,  macht  d".  Nutzimgsgc.schich[e  ei"er  histori-
schen  Kulturlandschaft  -LL.ieder  ablesbar.

VoJker Kr¢c#f     Unermüdliche Arbeit für kultivierte Fläden -
Empfänger des Kulturlandschaftspreises 2011

Es gehört zu den Erfahrungen, die wir alle, wenn wir
mit  offenen  Augen  durch  die  Landschaft  gehen,
schon  seit  Jahrzehnten  überall  im  Lande  machen:
Wiesen- und Heidelandschaften, vor a11em in steilen
Hanglagen,   verbuschen  und   verwandeln  sich  in
Wald,   Streuobstwiesen   leiden   unter   mangelnder
Pflege, gewohnte Landschaftsbilder gehen verloren
- zuerst  schleichend  und  unauffällig,  aber  irgend-

wann  haben  sie  sich  dann  gnmdlegend  geändert.
Dass mit dieser Veränderung des Landschaftsbildes
auch  eine  drastische  Verarmung  der  biologischen
Vielfalt,  der  in  und  von  der jeweiligen  Landschaft
lebenden  Tier-  und  Pflanzenwelt  einhergeht,  sieht
man  vielleicht  nicht  auf  den  ersten  Blick,  ist  aber
unausweichlich.

tJberall  ist  die  Ursache  dieselbe:  von  der  Natur
nicht so begünstigte F1ächen,  seien  sie steil,  mager,
trocken oder feucht, wurden zwar herkömmlich mit
hohem  Arbeitsaufwand,  aber  unterdurchschnittli-
chem  Ertrag  bewirtschaftet.  Für  einen   modernen
landwirtschaftlichen  Betrieb  ist  das  unwirtschaft-
lich, solche Flächen rechnen sich in aller Regel nicht.
Die Folge  ist fast unausweichlich,  sie fa11en aus der

Nutzung, verbrachen und gehen als Bestandteil der
Kulturlandschaft  verloren.  Dass  sich  dieses  Thema
im Jahr 2011  wie ein roter Faden durch nahezu alle
Projekte von Einzelpersonen, Familien und Gmppen
zieht,    die    sich    um    den    Kulturlandschaftspreis
beworben haben, hat aus Sicht der Jury noch einmal
deutlich unterstrichen,  wie wichtig der von Schwä-
bischem    Heimatbund    und    Sparkassenverband
Baden-Württemberg   getragene   Kulturlandschafts-

preis ist.  Schafft er doch öffentliche Wahrnehmung
und öffentliches Bewusstsein für das Thema. Und so
war die Jury auch dieses Jahr wieder froh, aus einem
umfangreichen   Angebot  beeindruckender   Bewer-
bungen  Preisträger  auswählen  zu  können,  die  das
Problem mit kreativen und beispielhaften Lösungs-
ansätzen angehen.

Schäferei  Desselbei.ger  in  Lözcmstein

(Kreis Heilbron")

Auch im Oberen Sulmtal,  im  Kreis Heilbronn,  war
das   nicht   anders.   In   den   frühen   1990er-Jahren
begann  das  Bild  des  frei  hinter  seiner  mittelalterli-



chen   Stadtmauer   ins   Tal   blickenden   Städtchens
Löwenstein  von  \^/ald  verdeckt  zu  werden.  Man-

gelnde Pflege machte aber genauso den zahlreichen
Streuobstwiesen und Heideflächen rund um Löwen-
stein und  Obersulm  zu  schaffen.  Dass  diese  Land-
schaft als Kulturlandschaft unter Landschaftsschutz

gestellt ist, konnte dagegen nichts ausrichten, wenn
Bewirtschaftung und Pflege fehlten.

Manchmal gibt ein  Zufall  den Anstoß:  Die zwei
Ziegen,  die Tobias Desselberger  1990 zum Geburts-

Auch dank seiner
ljordercomes ist die
Wanderung zwischeii
seinen Weidefläclmi

für  Schäfer Dessel-
berger kem  Problem.

tag geschenkt bekommen hatte, vermehrten sich so
schne11, dass er sich schon bald Gedanken um deren
Futtergrundlage machen musste und froh war, von
Bekannten  gebeten  zu  werden,  mit  seinen  Tieren
doch deren zuwachsende Wiesen zu beweiden.

Aus diesen Anfängen hat sich der heutige Schäfe-
rei- und Landschaftspflegebetrieb Desselberger ent-
wickelt.  Mit  seinen  inzwischen  20  Ziegen  und  150
Mutterschafen ist der Betrieb aus der Pflege des Obe-
ren Sulmtales und des dortigen Landschaftsschutz-

]1i']s wamid]erffiul !
Mfi,# `dö^dl ffag®D@.#,I (o7131)888860

.h3nV.dewWW

Umweltfreundlich,  preiswert  und
bequem  zu  den  schönsten  Aus-
flugszielen  im  ganzen  HNV-Land.

Einen  ganzen  Tag  lang  freie  Fahrt

in  Bus,  Bahn  und  Stadtbahn  für  bis
zu  fünf Personen.

Passende Tourenvorschläge gibt es

in  den  Freizeitbroschüren  des  HNV

und  unter www.h3nv.de

l-leilbronner.   llohenloher.   Haller  Nahverkehr
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Rechts  uiid  un[eii:  Um
eine  lnoglichsl  gute

und stressarme
Behandhmg il"i.
Scliafe  stcherzusic,l leii ,

hat famlw Dessel-
berger  Klaiienpflege

und  Schafscht". selber
übei-iiommeiL

gebietes «Oberes Sulmtal mit Randhöhen» gar nicht
mehr  wegzudenken.  35  Hektar  Heiden,  Hangwie-
sen, Feuchtwiesen und vor allem Streuwiesen sind in
der Pflege der Schäferei Desselberger. Teils im Auf-
trag   der   Gemeinde,   teils   im   Vertrag   auf  Natur-
schutzflächen  setzen  Desselbergers  ein  sehr  detail-
liertes Beweidungs- und Pflegekonzept um, das die
Offenhaltung der Landschaft bei gleichzeitiger För-
derung der Artenvielfalt zum Ziel hat.

Zu   den   ausgesprochenen   Besonderheiten   des
Betriebes  aber und  für die Jury ein Grund,  ihn aus
dem  Kreis  der Bewerbungen als Preisträger auszu-
wählen,  gehört  die  Pflege  der  Streuobstwiesen  in
Löwenstein. Ein Schäfer, der sich als Baumwart aus-
bilden lässt,  um den fachgerechten Schnitt und  die

Pflege   der   von   ihm  beweideten  Streuobstwiesen
übemehmen   zu   können,   das   ist   etwas   wirklich
Besonderes. So bieten Mirsini und Tobias Desselber-

ger ein ganzheitliches  Konzept zur Sicherung ihrer
Kulturlandschaft.   Für   dieses   Modell   und   seine
Umsetzung  hat  die  Jury  dem  Betrieb  Desselberger
den  diesjährigen  Kulturlandschaftspreis  zugespro-
chen.

1Lm+F_m7

Iöwenstein - Sioli mii Aussicht
mil den Sladileilen Ilirrweiler, Hölllinsijlz und Reisach

llr [ilolungso", umJelen von Wall unI Relen, Imls(lotllidi reiivoll lodi üler
dem Weimlerger hl gelegen, im  Natur?arL i{lvyilisdi-f.Ön[jscher Wold

ietenswörli][eiien:             -     Burgruine  lov/en:teii  mit  Bewirtung,  Bur!turmle!teigung  uil

äekn"en

EI

[lhJngen
-     [reilqu;  mit  MonlreI-KrleT-Museum

-    Aus!i[ht:ihtz  ,Jntere!  Tor  mit  Bli[I  ins  Weinilergei  Tol

-    i(lloii  loutere(l  (Jeusser-i(lloii(len'')

-    Ii!torii(le  (aielle  leim  TeusserloI

-    elemolige:  (]oster  l[(ltenitern

-    Wollfrielho(  mit  len  6rolem  les  S[hrift!tellers  Monlrel

(Tler unl  ler  ,!elerin  von?rwor!r

-    80  lm  mkierie Wunlerwege  lur(l  Ml  unI  Relen

-    ,lowensteiner  Bergtowen4  Ün  lelern   l     ionntug  im  Momt

-      Wellnesi-An!elote

-    Mtui-Kul"r-rfnl  im  Burgareol

-     MimgoI(onloge  in   Hoßliniulz

-    Angeln,  Bolen,  [omien,  !egeln,  !urlen,  Rulem,?alleln,

Booffolren  -  diei  ollei  lietet  los  NolerlolungizentTum

BreitenaueT  See

mi  Woln!ellet ,,Kä??eleifelI"  im  Oniteil  Hoßlin!Ül!  wurle  neu

eri(lloiien_   Der  Verloufi?reii  fir  em  eri(llo!;enei  6rJnI;tÜ(l

lelouft si(l  dif  l?!  €/m2

[Ienloll:   tonnen   Bou?lotze   im   ,,Gelfllolzle-lloteou"   zum?reii

von    1  !0   €/m2   erworlen   weTlen     los   "Gemhölzle-?loteou

I[egt  im   Stoltteil   Hirrweiler   lei   ler   «init   lowenstein   in  frii(ler

luft üuf einer  Holenlo!e von  !00  m  u    W

Auilmtte  leim   BÜrgermelsterDmt  ler  !tolt  löwenitBin,  Mßrlo(lih   3?,   J11ii  lj)wenitein

®  O J1  30  /  !!0,   fox  l?1  !0  /  !! il,   ["I:  !tolt loewen!teln@!tolt.loewen!telmle

lntemet:  mp//m"stoltloe\I/eniteln.Je



Liiiks:  Mit  ihren blü-
tenreichen  Ralidstrei-

feli  ulid  pestizidfieier
Uiikra utbekämpfmig
der  äcker bieten die
von  der Erzeuger-

gemeinschaft_bewirtschaftete" Fla-

che" Leberisrauin für
eme hohe  blologische
Vielfial [.

t!,_,l   l     Rec/,fs   Pl!mJ)"dc/.

?)lrkel

Ei.zeugergemeinschaft Hoheiiloher Höfe

(Landkreis Schwäbisch Hall)

Kulturlandschaften  in  Baden-Württemberg  -  wer
denkt da nicht spontan an Wacholderheide, Einmäh-
der, Schäfer und Streuobstwiesen? Ackerlandschaf-
ten,  mit  dem  Anbau  von  Getreide  doch  eigentlich
das Kemelement in Kultur genommener Landschaft,

gelten infolge von  lntensivierung und  Mechanisie-
rung  heute  eher  als  Problemflächen  in  der  Kultur-
l andschaft.

Wie erfreulich war es darum für die Jury, mit der
Erzeugergemeinschaft   Hohenloher  Höfe  eine  Be-
werberin  um den  Kulturlandschaftspreis  auszeich-
nen   zu   können,   die   sich   mit   großer   Sensibilität

gerade diesem Thema widmet und sich die verant-
wortungsbewusste  Produktion  unseres  Grundnah-
nmgsmittels Brot zur zentralen bemflichen Zielset-
zung gemacht hat.

Seit  199O  arbeitet  die  Erzeugergemeinschaft  mit
dem   Zie\,   in   sensibler,   umweltsclwnender   l.andwir[-
schaft  gutes  Brotgetreide  zu  erzeugen.  Der  Anbau,  die

Weiterverarbeitung   und   die   Vermarktuiig   von   diesein

Getreide  finden   in   engen   regionalen   Kreisläufeii   statt.
Zielsetzung   ist   der   AuflJiui   einer   L"nweltverträglichen
und nachI"ltigen Landwirtschaft in Zusammenarbeit mit
regional ansässige"  Mülilen  und  Bäckereien.

Was  heißt  das  in  der  Praxis?  Angebaut  werden
alte Dinkel- und Weizensorten. Sie sind zwar nicht so
ertragreich   wie   modernes   Hochleistungsgetreide,

6

Bienenfremid»,  im
Blühstreifeii  ist  mcht
t?i!r  e!'i?c  Ai!gcJ!-

weide, sonde" die"t
auch der Bodenver-
bessei."g  tlnd als
Futteri)flanze für
Nutzli"ge.

dafür aber  so  robust,  dass  sie ohne jegliche  Spritz-
mittel heranwachsen können. Ein größerer Abstand
zwischen den einzelnen Pflanzen lässt mit viel Licht
und  Luft  ein  gesundes  Kleinklima  zwischen  den
Halmen  entstehen  und  schafft  Platz,  um  aufkom-
mende Unkräuter mechanisch mit dem Hackstriegel
zu  bekämpfen.  Um  die  äcker,  entlang  von  Wegen
und  gegenüber  anders bewirtschafteten Grundstü-
cken sind breite Blühstreifen angelegt, mit blütenrei-

#],:b!.:g:::::e #
Wir kennen alles - ausser Langeweilel.

R.aöe [ yL
Der Erlebnisradler
10  tolle  Rundtouren

:e: !uexr #fuere#n:s#a d
Spaß  und  Spiel  im  Wald

S,eL?mCe4iCe4,t,gad            Eä
auf den  Spuren der Römer

Infos und Karlen:
Bü rgermeisteramt Mainhardt
Tel.:O7903/91   50-0
\^Mm,.main ha rdt.de



chen Eii\saaten vor\ gelbei` Lupir\en, Somenblumen,
Phacelia  und  Borretsch  bis  zu  Ackerwildkräutern
wie Kornblume, Ackerrittersporn und Klatschmohn.

Auf  diese  Weise  produzieren  die  Anbauflächen
beides:  gesundes Brotgetreide und Lebensraum für
eine große Vielfalt an lnsekten, für Bodenbrüter wie
Lerche und Rebhuhn und nach der Ernte schließlich
ein reiches Rast- und Futterangebot für Zugvögel im
Herbst.

Mit der Weiterverarbeitung und Vermarktung in
Vertragsmühlen   und   Bäckereien   vor  Ort  hat  die
Erzeugergemeinschaft   regionale   Wirtschaftskreis-
läufe aufgebaut, die beispielhaft das Wesen von Kul-
turlandschaft in ihren ökologischen wie auch ihren
sozioökonomischen Aspekten aufzeigen.

1990 mit 19 Gründungsmitgliedern in Hohenlohe
begonnen,  hat  sich  die  Erzeugergemeinschaft  mit
inzwischen   60   Mitgliedern,   drei   Vertragsmühlen
und  25  Vertragsbäckereien  auf zwei  weitere  Land-
schaften im Bottwartal und im Rems-Murrkreis aus-

gedehnt. Die Jury war beeindmckt von Konzept und
Leistung und gratuliert der Gemeinschaft zum dies-

j ährigen Kulturlandschaftspreis.

Hohenlohekreis
Landkreis  ml  Tradilion  und  Zukuntl

Genossenschaftskell e rei Roßwag-Mühllmisen eG
in VaihingenlEnz (EnzkreislKreis Ludwigsburg)

Zu  den  für  unser  Land  besonders  landschaftsprä-

genden  Kulturformen  gehört  der  Weinbau.  Doch
ähnlich  wie beim  Ackerbau  gilt hinsichtlich  seiner
Bedeutung für das Thema Kulturlandschaft auch: Es
kommt   ganz   darauf  an!   Von   einer   hochintensiv
bewirtschafteten  flurbereinigten und  maschinenge-
rechten  «Direktzuglage»  bis  zur  terrassierten Steil-
lage  und  der  damit  einhergehenden  biologischen
Vielfalt ist die Bandbreite groß.

Den  Wengertem  im  Mittleren  Enztal  haben  die
Natur und die Geschichte in dieser Frage keine Wahl

gelassen, sondem den Weg gewiesen. Die ertragrei-
chen  und  leicht  zu  bewirtschaftenden  Flächen  im
Talgrund waren seit dem Mittelalter für den Getrei-
deanbau    als    Gnmdversorgung    notwendig.    So
musste  der  Weinbau  in  die  arbeitsintensiven  und
schwierig  zu  bearbeitenden  Muschelkalk-Talhänge
ausweichen.  Es  ist kaum  vorstellbar,  wie mühevoll
es gewesen sein muss,  dort ein dichtes System von
Terrassen,   untergliedert  von  Trockenmauern  und
«Stäffele»  aus  Muschelkalk,  anzulegen.  Wer  aller-
dings die Weine aus dem Enztal je probiert hat, der

35 kin Trocke"u]uern aus Miischelkalk instand zu halteii, ist
eme Dnuemufgabe fi" die Roßwger Weinbnue" und nebe"
der  Arl)eit init hohen Kosteii verbunden.
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Rechts: Die 401  Stufen win Talg"md bis z"r Hangkro"e habeii dem « Le"t".ger ±01 » se"i Namen gegebe"

weiß, dass der Zwang zum Ausweichen der Qualität
keineswegs Abbmch getan hat - ganz im Gegenteil!

Die südexponierte und sonnenbeschienene Lage
im  Steilhang  ermöglicht  Temperaturen  von  bis  zu
80O  C am  Boden,  die  von  den  Muschelkalkmauern

gespeichert und  während  der Nacht wieder freige-
geben  werden  - hervorragende  Voraussetzung  für
ganz besondere Weine.

Viele der im Mittelalter angelegten Terrassen sind
mit  dem   Einbruch  des  Weinbaus  im   30-jährigen
Krieg verloren gegangen.  Doch mit der «Roßwager
Halde» hat eine solche Steillage bis heute überlebt -
und  tut  dies  weiterhin  dank des  Engagements der

örtlichen Weinbauern. 40 Hektar Steillagenterrassen
mit 35  km  Trockenmauern umfasst  die  «Roßwager
Halde», ein herausragendes Stück Kulturlandschaft,
mit dem  sich  die  Genossenschaftskellerei  Roßwag-
Mühlhausen    um    den    diesjährigen    Kulturland-
schaftspreis beworben hat.

Seit über 60 Jahren schon steht diese Landschaft
unter  Landschaftsschutz,   doch  ohne  Bewirtschaf-
tung,   d.h.   ohne  das   Engagement  der  Roßwager
Weinbauern, hätte sie keine Zukunft. Weder für den
Weinbau, noch für die Vielfalt als Lebensraum einer

ganz charakteristischen Fauna und Flora bliebe diese
Kulturlandschaft   ohne   den   enormen   Arbeitsauf-
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wand  der  Wengerter  erhalten.  In  dem  Mosaik  aus
wärmebetonten Rebflächen und Trockenmauern mit
zahllosen  Spalten  leben  gefährdete  Arten  wie  der
Gelbe  Günsel,  die  Weinbergstulpe,  Mauereidechse
und  Schlingnatter.  Wildbienen  (72  kartierte Arten),
Fledermäuse (11  Arten) und 38 verschiedene Vogel-
arten haben diesen Lebensraum angenommen.

Doch  Trockenmauern  haben  eine  Lebensdauer
von  kaum  mehr  als  50  Jahren  -  dann  müssen  sie
saniert, mit neuen Steinen neu gesetzt werden, eine
mühevolle   und   mit   hohen   Kosten   verbundene
Arbeit.

Mit  einem  Bündel  von  ldeen  und  Maßnahmen
versuchen  die  Roßwager  Weinbauern  darum,  die
Erhaltung ihrer Halde wirtschaftlich zu machen. Der
«Lemberger 4O1 , von 2010 als Premiumprodukt mit
einem eri;öhten Preis, benannt nach den- 401 Stufen,      l,Jr
die  man  vom  Talgnmd  bis  zur Hangkrone  steigen
muss, ist ein Beispiel für diese ldeen.

Mit  der  Vorstellung,  dass  das  von  der  Sparkas-
senstiftung  Umweltschutz  bereitgestellte  Preisgeld
ebenfalls einen Beitrag zur Erhaltung dieser heraus-
ragenden Kulturlandschaft leisten kann, hat sich die
Jury gern  für die Genossenschaftskellerei  als  Preis-
träger 2011  entschieden und gratuliert den Aktiven
herzlich zu ihrem erfolgreichen Engagement.

IDYLLE  UND WEINKULTUR AN  DER  ENZ
Roßwag  ist  ein  idyllisch  gelegener  Teilort  der  Stadt  Vaihingen  an  der  Enz  im  Landkreis
Ludwigsburg,  eingebettet  in  einer Flussschleife der naturbelassenen  Enz.  Bewundemswert
dort  ist  die  Roßwager  Halde,  die  mit  ihren TeITassen-Steilhanglagen  fiir  den  Weinbau  ein
beeindmckendes Panorama bietet.
In nächster Nähe  lädt der \"nderschöne  Enztal-Radweg sowie der Kraichgau-Stromberg-
Radweg   ein,   die   heimische   Region   zu   entdecken.   Die   nahe   gelegene   Württemberger
Weinstraße oder der Stromberg-Murrtal-Radweg entfiihren den Besucher in die Landschaft
des Strombergs und der Enz.

Auskünfte erteilt:
Landratsamt Ludwigsburg, Tel.  071 4l/l44-249l,Iiil'm`tl  iil\tm   (/   hmll,i-i.i+-liicl\\  iL!.hiii-Ll   ili.

Stadtvelwaltung Vaihingen an der Enz, Tel.  0 70 42/l 8-206. inl_o  t/  \  mhmL,i.n  ili.



Botanisclwr Arbeitskreis in Stuttgart:

Förderprojekt Weinbergflora in Stuttgart

Es ist kaum 50 Jahre her,  da gehörten so eindmcks-
volle Terrassenlandschaften wie im Enztal auch zum
typischen Landschaftsbild der Stuttgarter Neckarvor-
orte.  Beginnend  in  den  1960er-Jahren  hat  sich  das

jedoch  nach  und  nach  geändert.  Was  Generationen
von  Wengertem  gebaut und  seit  dem  Mittelalter  in
mühevo11er   Arbeit   unterhalten   hatten,   wurde   im
Zuge   der   Fortschrittsgläubigkeit   dieser  Jahre   mit
schwerem Gerät beseitigt und in maschinengerechte
Flurstücke mit neuem Wegenetz verwandelt. Rebflur-
bereinigung hieß das Zauberwort, das - wenn man
die Maßnahmenkosten in der Rechnung außen vor-
lässt - zu  mehr  Wirtschaftlichkeit  und  natürlich  zu
Erleichterungen bei der Bewirtschaftung der Flächen
führt.  Gleichzeitig  allerdings  ging  damit  die  Vielfalt
unterschiedlicher   Lebensräume   verloren   und   die
Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt, die zum Mäuer-
lesweinberg dazugehören, reduzierte sich drastisch.

Diesen  Verlust  zu  beklagen  ist  das  Eine.  Doch
man  kann  auch  einen  weiteren  Schritt  gehen:  In
Stuttgart hat sich vor etwa sechs Jahren eine Reihe
engagierter Bürgerinnen und Bürger zugunsten die-
ser  Kulturlandschaft zusammengetan,  um  die  Ent-
wicklung  aufzuhalten und  behutsam  umzukehren.
Es  waren  Winzer und  Winzerinnen,  ehrenamtliche
Pflanzenkundler  und   Helfer  aus  Naturschutzver-
bänden, im Naturschutz engagierte Bürger, Vertreter

der Bezirksbeiräte  und  der Stadtverwaltung  sowie
als Trägerorganisation die professione11en und Ama-
teurbotaniker des Botanischen Arbeitskreises Stutt-

gart.  Sie  haben  sich,  wie  sie  selbst  schreiben,  zum
Ziel gesetzt, Wldpfla"zen  und alte  Kulturpflanzen der
Weinberge,  die  durch  die  Rebflwbereinigung  und  eine

veränderte,  z. T.  mtensivere  Bewirtschaftung  zurückge-

gangen  sind,  zu flörde", wieder anzusiedeln  und  damit-die -We"bergsla;idschaft  als  Kultwlandschaft,  Erlebms-

raum  iind  als  Lebensrai"n  für  eine  typische  Flora  und
Fatma zu erlu]lten bzw. aufzuwerten.

Sie   haben   dabei   einen   ganzheitlichen   Ansatz

gewählt,  der  zum  Einen  die  hohen  wissenschaftli-
chen  Anfordenmgen  an  ein  solches  Ansiedlungs-

projekt berücksichtigt, soll es denn zum Erfolg füh-
ren   und   nicht   etwa   zu   einer   Verfälschung   der
ursprünglichen  und  standortgemäßen Flora beitra-

gen. Aber gleichermaßen sind auch die Anforderun-
gen des Weinbaus und die Ansprüche an eine viel-
fältige       Kulturlandschaft       in       ihrem       Projekt
repräsentiert.   Mit   finanzieller   Unterstützung   der
Landesbank, der Stadt Stuttgart und viel ehrenamt-
licher Hilfe konnten seit 20O5 auf insgesamt 53 Wein-
baugmndstücken   in   sieben   Stuttgarter   Bezirken
Maßnahmen umgesetzt werden. Das reicht von der
Begrünung von Trockenmauerköpfen, von Wegzwi-
ckeln  und   Böschungen   über  die  standortgemäße
Einsaat von Rebgassen und Rebzeilen-Enden bis zur
Bepflanzung von  Weinbergstaffeln und der Anlage
von Lesesteinhaufen.

yjt der_Imtial-Pflanzung standortgemäfel. Arlen  dc.r lokale" Weinbergfloi.a legeii  die  ProJektbetcilgten ei"e Grundlage fi dle
Wiederbesiedlu"g  in den  Stuttgarter Weinbergen,
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Deutsche  Schwertlilie,  Wildtulpe  uiid  Wemberg-Traubeiihya-
zi"the  sind  typische  Verll.etc,I.  der  südwc.stde"tsche"  Wei"berg-

flo1.a.

Aber  auch  Beratung der Winzer hinsichtlich  für
die  Flora  förderlicher Bewirtschaftungsweisen und
eine   umfangreiche   öffentlichkeitsarbeit   gehörten
dazu.  Mit  lnfotafeln,  einem  Faltblatt,  Begehungen,
Fühnmgen,Veranstaltungen und einer guten Presse-
arbeit haben die Aktiven lnteresse für ihre Ziele und
ihr Projekt geweckt. Und dabei ging es nicht nur um
Ansaat und Pflanzung, sondern auch um die Pflege
mindestens  im  ersten Jahr,  um  der Pflanzung  zum
Erfolg zu helfen. Der Erfolg kann sich sehen und in
den  Weinbergen  rund  um  Stuttgart  auch  konkret
beobachten lassen. Insgesamt über 40 Pflanzenarten
der      Weinbaubegleitflora      wie      Weinbergtulpe,
Schwertlilie,   Milchstern,   Fetthenne   und   Trauben-
hyazinthe  haben  ihren  neuen  und  eigentlich  alten
Lebensraum  angenommen  und  breiten  sich  unter
der sachkundigen Pflege der Winzer in ihrem ange-
stammten Revier wieder aus. Damit bieten sie auch
emeut  Lebensgnmdlage  für Tierarten,  die  traditio-
nell  in  diesen  Lebensraum  gehörten,  aber  weitge-
hend verschwunden waren.

Dieses  Projekt,  mit  Sachkunde,   Professionalität
und  großem  Engagement  in  der  Kulturlandschaft
Weinberg die Einheit von Natur und Kultur wieder
zu initiieren und auf den Weg zu bringen, ist für die
Jury  unbedingt  preiswürdig  gewesen.   Herzlichen
Glückwunsch  zum  diesjährigen  Kulturlandschafts-

preis den Aktiven mnd um den Botanischen Arbeits-
kreis Stuttgart.

DRK Bergwacht Württeinberg,
Bereitschaft  Pfullinge" ( [J]"dkreis Reutlingen)

Der Georgenberg (602 m) ist eine Landmarke. Zwi-
schen   Reutlingen   und   Pfullingen   direkt  vor   der
Blauen Mauer des Albtraufes gelegen,  ist er als ein
Relikt   des   tertiären   <<Schwäbischen   Vulkans»   ein
weithin   sichtbarer  Zeuge   der   Erdgeschichte.   Seit
Menschen  hier  sesshaft  wurden,  war  er  wohl  ein
bedeutender Teil  der  Kulturlandschaft,  und  in  der
Nutzung seiner sonnenexponierten  Hänge  spiegelt
sich  die  typische  Geschichte  der  Bewirtschaftung,
wie wir sie aus den Landschaften rund um den Obe-
ren  Neckar  kennen.   Mindestens  seit   der  kleinen
Warmzeit im Mittelalter waren die  Hänge mit Tro-
ckenmauern     terrassiert    unc\     zum     \Meinanbau
genu tzt.

Mit dem 30-jährigen Krieg und der klimatischen
Verschlechtenmg   seit   etwa   dem   15.   Jahrhundert
wurde der Weinbau aufgegeben und die terrassier-
ten  Hänge  des  Georgenberges  nach  und  nach  in
Streuobstwiesen  umgewandelt.  Dass  der  Berg  seit
dieser Periode im 18. und 19. Jahrhundert zu einem
beliebten  Ausflugs-  und  Ausblicksziel  wurde,  ist
vielfach  in  der  Literatur  und  aus  anderen  Quellen

iEI



Mit  seilier  mm  -.L,Iederfrelc,ii  imd  terl.asslerteli  K"ppe  lc,g[  del.  Georgelibel.g  i"  Pfulliligem  wledel.  Zeugms  at,  vi"  semel.  lallgeiI

Tradit iomls  Kult L".la;"1 schaft _

belegt.  Aber  auch  die  weitere  Nutzungsgeschichte
ist typisch für so viele Beispiele dieser Weinbau-Fol-

gelandschaften.   Streuobst,   noch   dazu   in   solcher
Hanglage, ist schon lange nicht mehr wirtschaftlich
und so kam es wie an vielen Orten auch am Georgen-
berg.  Die  oberen  Berghänge  wurden  nicht  mehr
bewirtschaftet  und  die  Sukzession  setzte  ein.  Tro-
ckenmauern,  Staffeln und  Wege verfielen,  die Wie-
sen  verbuschten und  auch die  typischen Tier-  und
Pflanzenarten der sonnenexponierten Wiesenhänge
verschwanc\en  nac.h  unc\  i`ach.  Daran  konnte  auch
die   Unterschutzstellung   als   Landschaftsschutzge-
biet nichts ändem.

Doch  gerade  die  amtlichen  Naturschützer  und
die Förster ließ das nicht ruhen. Bei ihnen entstand
die  ldee,  die  Nutzungsgeschichte  und  die  einstige
Kulturlandschaft am Berg zumindest im Bereich der
Kuppe wieder erlebbar zu machen. 2005 gewannen
sie die  Senioren  der  Bergwacht Pfullingen und  die
Mitglieder  der  Ortsgruppe  des  Schwäbischen  Alb-
vereins für diese ldee. Mit großem Elan und vielen
hundert Stunden harter Arbeit haben sie der Kuppe
des Georgenberges ihr früheres Aussehen zurückge-

geben. Sie haben Bäume und Sträucher gerodet, die
gute Fernsicht und die alten Sichtbeziehungen wie-
derhergestellt. Sie haben noch vorhandene Trocken-
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mauern  -  oder  deren  Reste  -  freigelegt,  Terrassen
und Wege ausgegraben. Mit dem Pfullinger Schäfer
und der Beweidung durch seine Schafe und Ziegen
konnte   dann   ein   Weg   gefunden   werden,   dieses
«neue»  Stück  Kulturlandschaft  dauerhaft  offen  zu
halten und die Halbtrockenrasen wieder so zu pfle-

gen,  dass  sich  die  dafür  doch  so  charakteristische
Tier- und Pflanzenvielfalt wieder ansiedeln und aus-
breiten kann.

Aber die Senioren von der Bergwacht-Bereitschaft
Pfullingen hatten noch mehr vor. Mit finanzieller und
organisatorischer Unterstützung von Stadt und Lan-
desverwaltung begannen sie 2009 entsprechend der
ursprünglichen ldee mit ihrem Projekt, auf einer Teil-
fläche  der  Bergkuppe  auch  die  frühere  Nutzung,
i`äm\ich   Weinanbau,   wieder  erlebbar  zu   machei\,
denn schließlich ist nachweislich bis nach dem Zwei-
ten Weltkrieg  auf kleinen  Flächen  noch  Wein ange-
baut worden. Es war spektakulär! Nicht mehr wie im
Mittelalter  mit  Zugtieren  und  Wagen,  sondern  mit
dem Hubschrauber wurden die Steinblöcke, die man
zur  Ergänzung  der  Weinbergmauern  brauchte,  auf
die  Bergkuppe  geflogen.  Und  auch  ein  Minibagger

gelangte auf diesem Wege nach oben.
Trotzdem  war  die  Arbeit  mühevoll.  Insgesamt

drei, mit 70 m fachgerecht errichteter Trockenmauer
terrassierte  Rebf1ächen haben  sie bis zum  Frühjahr
dieses  Jahres  wieder  neu  erstehen  lassen.  So  zeigt
sich  der  Georgenberg  heute  in  seinem  oberen  Teil
wieder so offen, wie es die rund um den Berg leben-
den   Menschen   über   viele  Jahrhunderte   kannten.
Und   wieviel   besser   lässt   sich   die   Nutzungsge-
schichte dieser Kulturlandschaft verstehen und dem
Besucher  vermitteln,  wenn  er  die  als  Wengert  res-
taurierte     Teilfläche     als     einen     Zeugen     dieser
Geschichte erlebt. Die Jury  gratuliert der DRK-Berg-
wacht-Bereitschaft  Pfullingen  und  der  Ortsgmppe
Pfullingen  des  Schwäbischen  Albvereins  zum  Kul-
turlandschaftspreis 2011.

Dcr  Besuch  bel  der  lmkerI"  gehol.tfüI.  dle  Scliüler del.

NcI"e"cr  K"sclw"ftldscI"il-e z"m  Jahrespi.ogl.amin   Dort glbt
c,s vic,l  zm,rfalm,"  "id  zu  ler"e"

Obst-  und  Gai.tenbauvereili  Nehl.en  e.V.

(Landki.eis Ti'ibiimn)

Streuobst   prägt   die   Landschaft   in   weiten   Teilen
unseres Landes und gehört im ländlichen Raum zu
den  charakteristischen  Landschaftselementen.  Die
Wohlfahrtswirkungen der typischen Streuob stgürtel
um unsere Siedlungen sind gar nicht zu überschät-
zen und reichen von der Beeinflussung des örtlichen
Klimas über die Förderung einer gut vemetzten Bio-
diversität bis zur idealen landschaftsoptischen Ein-
bindung unserer Dörfer und Siedlungen. 7000 Obst-
bäume aber in einem geschlossenen Bestand, das ist
auch  bei  uns  eine  Besonderheit,  die  Bewundemng
erzeugt.  Wer  im  Frühjahr  einmal  Gelegenheit  hat,
durch  das  Steinlachtal  in  Richtung  Tübingen  oder
Balingen zu  fahren,  kann diese 7000 Obstbäume in
der Blüte erleben. Das Nehrener Kirschenfeld ist eine
Berühmtheit in der Region und ein zentraler Teil der
Kulturlandschaft des Steilachtales.

Doch wie wir nur zu gut wissen: Jeder Streuobst-
bestand - und sei er noch so prachtvoll - ist abhän-

gig von guter Pflege, Bewirtschaftung und ständiger
Erneuemng,   soll   er   überdauem.   Diese   Aufgabe
haben  vielerorts  Ehrenamtliche  übernommen,  die
sich - etwa mit Streuobstprojekten - in und für ihre
Obstwiesen  engagieren.  Immer  wieder  haben  wir
dazu  Beispiele  unter  den  Preisträgem  des  Kultur-
landschaftspreises.   Doch   wie   oft  schwingt   dabei
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auch die Sorge mit, was aus diesen Obstbaumwiesen
wohl  werden  mag,  wenn  die  engagierten  Aktiven
einmal  in  das  Alter  kommen,  wo  ihnen  die  Kraft
fehlt,  die  doch  anstrengende Obstwiesenwirtschaft
zu betreiben.

Ich  denke,  diese  Sorge  brauchen  wir  uns  beim
Nehrener  Kirschenfeld  nicht  zu  machen.  Mit  dem
Obst-  und  Gartenbauverein  Nehren  haben  wir  in
diesem  Jahr  einen  besonderen  Preisträger,  dessen
Anliegen  es  nämlich  ist,  sein  eigenes  Engagement
für   die   Kulturlandschaft   weiterzugeben   an   die
nächste Generation.

Es ist eine echte Kooperation des Vereins mit der -
wie soll sie anders heißen? - örtlichen Kirschenfeld-
schule, in der sowohl die Pflege der Obstwiesen und
damit  die  Erhaltung von Artenreichtum  und  land-
schaftlicher Schönheit vorangebracht, als auch dafür

gesorgt wird, dass die Generationen der Kmder und
Enkel  sich  ebenfalls  um  «ihr»  Kirschenfeld  küm-
mem.   Mit   der   praktischen   Demonstration   und
Anwendung von im Unterricht erworbenem Wissen
wird  das  lnteresse  der  Schulkinder  geweckt  und

gefördert. Das reicht von konkreten übungen zu den
ökologischen   Ansprüchen  der  Lebewesen   in  der
Streuobstwiese, von Fledermaus und Feuersalaman-
der bis  zur  Honigbiene  über einen  Besuch bei  der
lmkerin bis zu Lehreinheiten im Unterricht, die mit
der Pflanzung von Obstbäumen oder einer Allee aus
Exemplaren der «Bäume des Jahres,  enden.  Einige
Klassen der Schule haben Patenbäume im Lehrgar-
ten des Vereins, an denen sie die Entwicklung im Jah-
reslauf von der Knospe bis zur Fmcht verfolgen kön-
nen.   Die   aktive   Unterstützung   durch   über   250
Schulkinder bei der jährlichen Obstemte und deren
Verarbeitung zu Apfelsaft ist inzwischen aber auch
eine wertvo11e  Hilfe bei  der Aufgabe,  diesen herrli-
chen Obstwiesenbestand zu bewirtschaften.

Der Obst- und Gartenbauverein Nehren zeichnet
sich aber auch dadurch aus, dass da nicht nur Obst-
bauern   ihre   Obstwiesen   bewirtschaften.   Zu   den
Besonderheiten   des   Kirschenfeldes   gehört   auch,
dass ein Großteil der Bäume gemeindeeigen ist. Dass

gerade auch diese Bäume veriüngt, geschnitten, ver-
edelt und bewirtschaftet werden, ist ein Beleg für das

große Engagement der Vereinsmitglieder, aber auch
für ein traditionell gutes bürgerschaftliches Verhält-
nis  zwischen  Gemeinde  und  Bürgem  in  der  Stein-
lachgemeinde.

Alle zwei Jahre feiert der Verein zur Zeit der Obst-
blüte unter der Schirmherrschaft der Gemeinde das
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Mit Mäher- und
Maschiiieneinsa tz,
vor  allem  abel.  init  der
«Hmid am A"»,

pfleg[  die NABU-
Gruppe  DuniiingeTi
ihre Wiesen aln  Steiit-

bühl.

Nehrener  Kirschb1ütenfest.  Rund  um  den  Lehrgar-
ten gibt es dann ein gemeinsames Angebot mehrerer
Vereine  mit   Bewirtung,   Vogelführungen,   Kutsch-
fahrten  und  vielem  mehr.  Vor  allem  aber  lässt  sich
das Kirschenfeld  in der Blüte erleben.  Es lohnt sich!
Für  sein  Engagement,  vor  a11em  auch  hinsichtlich
seiner  konsequenten  Jugendarbeit,  gratulieren  wir
dem Obst- und Gartenbauverein Nehren zum dies-

jährigen Kulturlandschaftspreis.

NABU-Gnippe D""i"gen
(Kreis  Rottweil)

Kulturlandschaft lebt davon, dass Kultur und Natur
sich  verzahnen,  dass  die  Kultur -  die  menschliche
Nutzung - eine daran angepasste, charakteristische
Naturausstattung  nicht  nur  zulässt,  sondem  sogar
fördert. Fällt die Nutzung fort oder wird sie so inten-
siviert,  dass Natur und ökologische Werte verloren

gehen,    verschwindet   auch    Kulturlandschaft   im
genannten Sinne. Diesen Vorgang, diesen Verlust, im

Ausgleichsmaßnahme der Gemeinde
Dunningen  im  Bereich  Kunzenwiesen,
welche vom  NABU betreut wird

Landschaftsschutzgebiet   «Steinbüh1»   zu   beobach-
ten, war für die damals noch kleine NABU-Gruppe
Dunningen im Jahr 2000  der Aus1öser,  sich  für  die
Erhaltung der  charakteristischen  Heckenlandschaft
im Gewann Steinbühl zu engagieren. Flachgründig,
«steinreich»  und  weit  weg  vom  Dorf gelegen,  war
der Steinbühl (Nomen est Omen) von alters her sehr
extensiv bewirtschaftet gewesen. Zwischen hangpa-
rallelen  Lesesteinriegeln,  die  eine  leichte  Terrassie-
mng  zur  Folge  hatten  und  an  vielen  Ste11en  von
Hecken überwachsen waren, entstanden über Jahr-
hunderte  ein-  bis  zweimähdige,  magere  und  blu-
menbui\te Wiesen.

Dort, wo der Boden es zuließ, wurde immer mal
wieder   auch   Ackerbau   betrieben   oder   versucht.
Angepasst an diese Nutzung waren diese Grenzer-
tragsflächen aber Lebensraum für die bunte Vielfalt
magerer  Halbtrockenrasen   mit  Karthäusemelken,
Glockenblumen und Margeriten, für lnsekten, Rep-
tilien und die reiche Vogelwelt, wie sie für Hecken-
landschaften  so  typisch  ist.  Seit  den  1980er-Jahren

Dunningen Lkrs. Rottweii
>     Zwischen Schwarzwald und SchwäbischerAlb
>     io Autominuten zur Bodenseeautobahn
>     Gute private und öffentliche lnfrastruktur
>     Preisgünstige und schöne Wohn- und Gewerbeflächen

mit loo%-igen ökologischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
>     Nahezu alle Gemeindegebäude werden mit nachwachsenden

Energieträgern beheizt

Wenn sie bei unswohnen und arbeiten wollen, melden Sie sich:

78655 Dunningen,Hauptstraße 25, Telefion o 74 o3/92 95-o,
inft!@dunni ngen±e, www. dunni ngen.de
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aber und - vielleicht auch im Blick auf die ins Auge

gefasste  Flurneuordnung  -  verstärkt  seit  Ende  der
1990er-Jahre wurden immer mehr Teilflächen inten-
siviert,    auch   umgebrochen,   und    verschwanden
Hecken. Damit aber auch die Rebhühner, es ging der
Lebensraum  für  lnsekten und  Heckenbrüter  verlo-
ren.

Zunächst  haben  die  Mitglieder  der  Dunninger
NABU-Ortsgmppe damals im Kleinen angefangen,
haben zugegriffen, als sie zwei Gmndstücke erwer-
ben konnten, und diese dann mit Sense und Rechen

gepflegt. Doch nach und nach haben sie ihre Aktivi-
täten   auf   den   gesamten   Steinbühl   ausgeweitet,
haben  eine  Konzeption  für  das  Gebiet  entwickelt
und  Partner  gesucht.  Zwei  Landwirte  konnten  sie
gewinnen, die inzwischen im Rahmen des Vertrags-
naturschutzes etliche Grundstücke nach den Vorstel-
lungen  der  Pflegekonzeption  bewirtschaften.  Aber
auch der Verein ist gewachsen, von anfänglich 27 auf
heute 260 Mitglieder in den drei Ortsteilen von Dun-
ningen. Und so können die Aktiven immer mit einer

großen Zahl  von  Helfern rechnen,  wenn es  darum
geht, die auf inzwischen drei Hektar angewachsenen
Eigentumsflächen der Ortsgmppe zu pflegen,  neue
Lesesteinriegel zu begründen und Benjeshecken zur
lnitiierung neuer Heckenstreifen anzulegen.

Für die Zukunft ist auch daran gedacht, einzelne
Parzellen  in herkömmlicher Weise  ackerbaulich  zu
nutzen - ohne Pestizide, sodass das Samenreservoir
der  Ackerbegleitflora,  die  im  flachen  Boden  noch
schlummert,  sich emeut entfalten kann.  Doch über

den Steinbühl hinaus hat der Verein inzwischen die

ganze  Gemarkung  im  Blick.  Mit  der  Pflege,  Opti-
mierung  und  Vernetzung  der  noch  vorhandenen
Trocken- und Feuchtbiotope und mit der Neuschaf-
fung von Trittsteinen für Amphibien und Vögel ver-
suchen  sie,  dem  Faktor Natur wieder  ein  stärkeres
Gewicht in der Kulturlandschaft ihrer Gemeinde zu

geben, um Kultur und Natur erneut ausreichend zu
verzahnen.

Für   ihren   ganzheitlichen   und   konzeptionellen
Ansatz zur Sicherung ihrer heimischen Kulturland-
schaft hat die Jury der NABU-Ortsgruppe Dunnin-
gen  den  diesjahrigen  Kulturlandschaftspreis  zuge-
sprochen.
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Ökologisch zahl[ es zii  de" w"htigsle" La"dschaftss[ruktwe", we""  trocke"e W"senhange  u"d fmhte Talwic.se"  mei"ander
übel.gc.hL,".  1n  solche"  Übel.gä"ge" fi"dcl  s"h  e""  gi.oß.e  VielfaI [ -L,o"  Ai.teii.

Schwäbischei. Albverein, Ortsgruppe Obe"heiin

(Zollei.iialbkreis)

Es war das gleiche Problem wie in Dunningen, näm-
lich  zu  sehen,  wie  die  naturbetonten Teile  der hei-
matlichen   Kulturlandschaft   langsam   zuwuchsen,
das  die  Mitglieder  des  Schwäbischen  Albvereins
Obernheim vor zehn Jahren zu  ihrem  Landschafts-

pflegeprojekt brachte. Es ist die typische Landschaft
des Großen Heubergs,  der verkarsteten Hochfläche
auf  der  Südwestalb,  mit  ihrem  küh]en  und  rauen
Klima.  Bewaldete  Kuppen  iind  dazwischen  weite
Wiesen-   und    Ackerlandschaften,    immer   wieder
durchbrochen von großen und kleinen F1ächen,  auf
denen diese Art von Landwirtschaft nicht lohnt, lässt
der hoch anstehende Kalkuntergrund eine Bodenbe-
arbeitung  doch gar nicht zu.  Genau  dies aber  sind
die Flächen,  die  das  Bild  dieser Landschaft prägen
und  zu  einem  Kerngebiet  des  Naturparks  Obere
Donau  gemacht  haben.  Wacholderheiden,   Baum-
wiesen,  Halbtrockenrasen,  Steinriegel  und  Feldge-
hölze sind es, aber auch sie Teil der Kulturlandschaft
und   herkömmlich   genutzt   als   Einmähder   oder
Schafweid e.

Gerade  das  aber  sind  Nutzungsweisen,  die  in
einer       produktionsorientierten       Landwirtschaft
schwerlich noch ihren Platz finden. Weil solche Flä-
chen  aber  den  besonderen  Reiz  dieser  Landschaft

ausmachen, haben sich die Obernheimer Mitglieder
des Albvereins ehrenamtlich daran gemacht, dieses
Netz  extensiver  Kulturlandschaftselemente  wieder
herzustellen und dauerhaft zu pf]egen. Es sind spre-
chende  Gewannnamen  wie  Burgbühl,  Bergwasen,
Talhalde,    Katzenbuckel    und    Hundsgraben,    die
schon erahnen lassen, wieviel Arbeit darin steckt, sie
zu   bewirtschaften.   Teilweise   in   steilem   Gelände
haben die Männer und Frauen vom Albverein verlo-
ren    gegangene    Freiflächen    zurückerobert,    mit
schwerem Gerät,  mit Motorsäge und Freischneider,
vor allem aber mit der Hand. Sie haben Gehölze und
Gebüsch gerodet, Obst- und Weidbäume wieder frei-
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gestellt  und  in  Form  gebracht,  verbuschte  Wiesen
gemäht  und  abgeräumt.  Anschließend  haben  sie
sukzessive eine Fläche nach der anderen  in Dauer-

pflege übernommen.
Wo es möglich war, sind die Flächen wieder dem

Schäfer  als   Weidefläche   übertragen  worden.   Am
Burgbühl allerdings war das mangels eines Triebwe-

NATUR & LANDSCHAFT
Der Zollemalbkreis  hat in weiten  Tellen  noch  elne  reich  struktunerie
und abwechslungsreiche Landschafi   So finclen sich unter anderem

>         ex(onsiv  bowirtschaftete  Kultu rlandschaflen

>        Wacholderheiden

>        artenreiche  Heuwiesen

>        naturnahe Buchenmischwälder

>        ein ausgedehnterAlbtrauf mit schroffen  Felswänden

Diese Lebensräume zeichnen sich durch hohe Artenvielfalt aus,
darunter viele seltene und geschutzte Pflanzen-  und Tierarten
Vorschiedene Arlenschutz- ur\d  Landschaftspflegeprogramme erhalton
diese  Vielfalt   Hier arbeitel  der  Landkrels  eng  mit  Landwirlen,  Vereinen
und Kommunen zusammen
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ges bisher nicht möglich. Und so pflegen die Albver-
einler diese markante  Kuppe  ihrer Landschaft nun
selbst Jahr um Jahr, kompostieren das Mähgut und
bringen den fertigen Kompost als Dünger wieder in
den Kreislauf zurück.

Etwa 26.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden haben
die Aktiven in diesen zehn Jahren aufgebracht und
in dieser Zeit etwa 15 bis 20 Hektar ihrer Heimatge-
markung wieder zu dem gemacht, was sie traditio-
nell waren.

Die   naturbetonten,   extensiven   Elemente   ihrer
Landschaft, die dafür verantwortlich sind, das auch
in  der  Obernheimer  Kulturlandschaft  Kultur  und
Natur, Ökonomie und ökologie weiterhin verzahnt
sind. Für diese Leistung hat sie die Jury als Preisträ-

ger  des  diesjährigen  Kulturlandschaftspreises  aus-
gewählt.
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Vol.her  - Iiachher:  Daiik der fiachkLmdigen  Restaurieruiig  durch  Udo  UIltel.kofler  und  seine  MI[arbeitei.  ist aus der  tri"rige"
Ruine  imhe  der  Belsenberger  Heillgkreuz-Kirche -.L"eder  eme funktio"iereTide  gusseiseme  Bru"nensäule  geworden,  an  der  die
Belsenbel.ger  ihre  Freude  haben.

Zwei Sonderpreise ftr die Erhaltung

gusseiserner Kleindenkmale

Zum zwölften Mal bereits war auch in diesem Jahr
ein  Sonderpreis  Kleindenkmale  zum   Kulturland-
schaftspreis ausgeschrieben, mit dem besondere und
beispielhafte Aktivitäten zur Erhaltung und Wieder-
herstellung  von  Kleindenkmalen  belohnt  werden
sollen.  Diesen  Sonderpreis  erhalten  in  diesem Jahr
zwei  lnitiativen,   die  sich  der  Restauriemng  von
Kleindenkmalen   aus   dem   traditionellen   Material
Gusseisen gewidmet haben.

Seit 60 Jahren schon gibt es die Metallgießerei, die
heute  den  Firmennamen  Alart  trägt,  bereits.  Udo
Unterkofler  hat  in  dieser  Firma  sein  Handwerk

gelernt, seinen Meister als Metallgießer gemacht und
die Künzelsauer Firma vor sieben Jahren übernom-
men. Immer schon wurden neben der lndustrieguss-
fertigung  auch  künstlerische Arbeiten und  Restau-
rierungen ausgeführt.  So konnten Udo Unterkofler
und seine Mitarbeiter diese Erfahrungen einbringen,
als  ihm  in  seinem  damaligen  Wohnort  Belsenberg
zwei gusseiserne Bnmnensäulen auffielen, die,  von
der  Zeit  arg  gebeutelt,  nur  noch  traurige  Erinne-
"ngsbeispiele  dieser  im  19.  Jahrhundert  weit  ver-
breiteten kunsthandwerklichen Elemente waren.

Stark  angerostet,  vom  Lochfrass  betroffen  und
auch nicht mehr mit allen Teilen erhalten,  konnten
sie  ihrer  Aufgabe,  Wasser  zu  spenden,  nicht  mehr

nachkommen.   Der   eine   tröpfelte   nur   noch,   der
andere stand ganz trocken, weil die Quelle, die ihn
einst   versorgte,   versiegt   ist.   Es   ist   ein   schönes
Geschenk, dass Udo Unterkofler der Gemeinde Bel-
senberg  gemacht  hat.  Mit  großer  Sachkunde  und
kostenlos haben er und seine Mitarbeiter den beiden
Brunnensäulen  ihren  alten  Glanz  wiedergegeben,
fehlende  Teile  neu  gegossen  und  ergänzt  und  die
Zeitzeugen    zu    einem    Blickfang    in    Belsenberg

gemacht. Der vorher nur tröpfelnde Bnmnen spen-
det mit einem neuen lnnenleben aus Edelstahl heute
wieder Wasser in den Bmnnentrog - zur Freude der
Kinder, die darin spielen, und ihrer Eltern, die dort
ihre Gießkannen füllen. Für dieses Engagement hat
die  Jury  Udo  Unterkofler  den  Sonderpreis  Klein-
denkmale 2011 zuerkannt.

Mit Ludwig Hom aus llshofen haben wir den sel-
tenen Fall, einen Preisträger für das gleiche Projekt
ein zweites Mal auszuzeichnen. Bereits im Jahr 2002
wurde  er  als  damals  noch  aktiver  Lehrer  an  der
Oberlinschule  in  Fichtenau  mit  dem  Sonderpreis
Kleindenkmale  bedacht.  Herr  Horn  hat  sich  einer
besonderen   Art   von   Kleindenkmalen   gewidmet,
nämlich den heute noch vorhandenen Beispielen der
gusseisernen  Orts-  und  Oberamtstafeln,  Tmppen-
teiltafeln,    Wegweiser   und    Grenzstöcke,    die   im
Königreich   Württemberg   auf   königlichen   Befehl
nach genau vorgegebenen Anweisungen angefertigt
und  aufgestellt  wurden  und  so  für  Ordnung  im
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Ländle  sorgten.  Im  Rahmen  einer  Arbeitsgemein-
schaft hat er damals mit Schülern seiner Schule so1-
che Tafeln identifiziert, dokumentiert und fachkun-
dig restauriert.

Als der Schwäbische Heimatbund in diesem Jahr
erneut  eine  Bewerbung  zu  diesem  Projekt  erhielt,
war die Jury aber tief beeindruckt, wie dieses Projekt
seitdem weitergeführt und ausgeweitet wurde. Ins-

gesamt drei Schulen engagieren sich inzwischen für
diese Zeugen unserer Vergangenheit. Die Dokumen-
tation  - zeitgemäß  längst  mit  GPS-Kartienmg  und
Dokumentation bei GOOGLE-Map - , die Aufarbei-
tung der Tafelinhalte und deren Verbindung zur hei-
matlichen  Geschichte  sind  ebenso  Bestandteile  des
Unterrichts  und  von  Prüfungsprojekten  geworden
wie  die  aufwändige  handwerkliche  Restaurierung
dieser Tafeln und Grenzstöcke.  Immer wieder neue
Schüler  arbeiten  mit  ihren  Lehrern  mit.  Alle  aber

greifen immer wieder auf das große Fachwissen des
längst   pensionierten   Ludwig   Hom   zurück,   der
immer noch die Seele dieses Projektes ist.  77 Tafeln
sind inzwischen in neuem Glanz erstanden und wie-
der aufgestellt, ein Umfang, den wir uns 2002 nicht
hätten vorstellen können. Für diese Leistung und die
damit   verbundene   Verankenmg   von   Landesge-
schichte bei einer  ganzen Generation von Schülern
hat  die  Jury  Herm  Horn  und  den  Arbeitsgemein-
schaften  der  drei  Schulen -  Hermann-Merz-Schule
in llshofen, Oberlin-Schule und Christoph von Pfeil-
Schule in Fichtenau, alle im Kreis Schwäbisch Hall -
den Sonderpreis Kleindenkmale 2011 zuerkannt.
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Bewahren,  schützen  unl  pflegen  im  [inklangmit der  Natur
Der Kulturlandschaftspreis

Der Schwäbische Heimatbund, der Sparkassenverband Baden-Württemberg und die Sparkassen-Stiftung Umwelt-

schutz setzen sich mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln dafür ein, dass die durch Menschenhand

in Jahrtausenden geschaffene  Kulturlandschaft mit ihrer Flora und Fauna geschützt sowie die Artenvielfalt

und Schönheit der heimischen  Fluren bewahrt werden.  Der unersetzliche Reichtum verschiedenartiger und
zugleich  unverwechselbarer  Landschaftsbilder  als  gewachsene  ökosysteme  und  Kulturgüter  soll  auch  kom-
menden Generationen erhalten bleiben.

Diese ganzheitliche Zielsetzung beruht auf den Erkenntnissen historisch bewährter Bewirtschaftungsformen

und den Erfahrungen der Landnutzung im Einklang mit der Natur. Sie soll Beispiel geben fürdie Versöhnung

von ökonomie und ökologie sowie eine realistische Orientierung für die Praxis vor Ort bieten.

Ausgezeichnet werden Ausschnitte unserer Kulturlandschaft, in denen eine nachhaltige, traditionsbewusste
Nutzung  der  Landschaft  unter  Berücksichtigung  der  naturgegebenen  Voraussetzungen,  der  ökologie,  der

Charaktermerkmale der Landschaft und der ästhetik erfolgt.

Vorgeschlagene  Objekte  sollen  sich  auf den  Natur-  und  Umweltschutz beziehen,  wobei  eine  ausgewogene

Verzahnung von Naturlandschaft, Kultur und Heimat angestrebt wird.

Preiswurdig sind beispielsweise:

u   Die traditionelle Bewirtschaftung von Mahdern der Albhochfläche

G    Die Erhaltung und Pflege landschaftlich besonders herausragender Wai-holderheiden

r    Die sachgerechte, längerfristig angelegte Pflege von Heckenlandschaften

•i    Die Sicherung von Trockenmauern in Weinbergen oder ehemaligen Weinbergen

c,   Die Pflege und Aufrechterhaltung eines Wiesenwässersystems

o   Die Wiederherstellung alter W€iher, Hülen und ähnlichem

i    Das bewußte Belassen und die Pflege von Ackerrainen, breiten Randstreifen für Ackerwildkräuter, Viehtrieben

usw. oder das Bewahren alter bäuerlicher Strukturen und Bewirtschaftungsweisen auf andere Art

o   Die Pflege oder Wiederherstellung von Zeugnissen der Flößerei

®   Die bewußte Bewahrung und Pflege alter geschichtsträchtiger Wege

®   Die Sicherung, Pflege und Wiederherstellung von Hohlwegen

®   Die sachgerechte Pflege und Förderung von Hecken, Straßen und Wegalleen,  Baumgruppen in der freien Land-

schaft

6   Die Pflege, Förderung oder Neuanlage größerer Obstwiesen in Ortsrandnähe oder in traditionellen Obstbaulagen

®   Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung von Mühlkanälen

®   Die Bewirtschaftung eines Privatwaldes als Hudewald, als Nieder- oder Mittelwald

®   Die  Restaurierung von  Weinberghüter-  oder Feldschützenunterständen,  Gruhen,  Sühnekreuzen,  Bachbrücken

aus Naturstein oder anderer Flurdenkmäler

.   Diegelungene Einbeziehung eines Steinbruches, einer Lehmgrube oder einer Kiesgrube in die Umgebung durch

vorbildliche, der Umgebung angepaßte Rekultivierung

Mit  einem  Son(Jerprel's/ür K/e!'wde#kmfile ausgezeichnet werden  seit  dem  Jahr  2000  vorbildliche  Aktionen

zum  Erhalt und Schutz dieser unsere Kulturlandschaft in ganz besonderem Maße prägenden Denlmalgattung.

Preiswürdig sind Maßnahmen zum  Schutz, zur Erfassung, Pflege und Renovierung von  Kleindenkmalen wie
etwa steinerne Gruhbänke, Sühnekreuze, Gedenksteine, Feld- und Wegkreuze, Bildstöcke, Wegweiser, Stun-
densteine, Trockenmauern...



lreisträger !l11

Kulturlandschaftspreis des Schwäbischen Heimatbundes
und des Sparkassenverbandes Baden-Württemberg

Schäferei Desselberger in Löwenstein (Kreis Heilbronn)
fur die  Beweidung  von  35  ha  Feucht-,  Mager  und  Streuobst".iesen  mit  l50  Schwarzkopfschafen  und  20  Ziegen  in  und  um  das  Landschafts-

schutzgebiet  Oberes  Sulmtal.

Erzeugergemeinschaft Hohenloher Hofe (Kreis Schwabisch Hall / Hohenlohekreis)
fur  den  ökologischen  Anbau  alier  Getreidesorten  unter  Verwendung  des  Hacksmegels  zur  Unkrautbekämpfung  und  die  Anlage  von  blüten-

reichen  Randstreifen.  Die Gemeinschaft hat 60 Mitglieder und arleitet mit drei Vertragsmuhlen und 25 Veriragsbackereien.

Genossenschafiskellerei Rosswag-Mühlhausen eG in Vaihingen/Enz ( Enzkreis / Kreis Ludwigsburg)
für  den   Steillagenweinbau   in  der  Rosswager  Halde,  die   Bewmschaftung  von  40  Hektar  Terrassenweinbergen   und  Erhaltung  von  35  km

Trockenmauern an der Enzschleife zwischen Rosswag und Muhlhausen.

Botanischer Arbeitskreis in Stuttgart ( Landeshauptstadt Stuttgart)
für  das  NaturschutzproJekt  "Weinbergsflora  in  Stuttgart"  zur  Ansiedlung  ursprunglicher  Begleitflora  in  Stuttgarter  Reblagen.

DRK Bergwacht Württemberg ( Kreis Reutlingen )
für die Erstpflege der Kuppe des Georgenbergs und den  Bau yon yier Troi-kenmauem mit einer Lange von 70 m, gemeinsam mit dem Schwäbischen

Albverein  Pfumngen, dem  Forstrevier und dem  Bauhofder Stadt Pfullingen.

Obst- und Gartenbauverein Nehren e.V. (Kreis Tubingen)
fur  Pflege und  Erhaltung von  ca_  7000 0bstbaumen  im  Nehrener  Kirschenreld,  die  Betreuung der  Natur AG  in der  Kirschenfeldschule  und die

Durchfuhrung von  Schniitkursen und Pflanzaktionen.

NABU Gruppe in Dunningen (Kreis Rottweil)

für die Betreuung von !j ha Feucht- und Halbtrockenrasenl1äi-hen, die Wiedervernassung von 2,j ha Feuchtwiesen im Seedort'er Wald, die Auf-

stellung eines  Landschaftspflegekonzepts für das  Naturschuizgebiet  Steinbuhl,  den  Erwerb von  l,7 ha  naturschutzwichtiger Grundstucke und

den Abschluß von  Patenschaftsverträgen.

Schwäbischer Albverein - Ortsgruppe in Obernheim (Zollemalbkreis )
für Wiederherstellung der Schafweiden Bergwasen, Katzenbui-kel, Fohlen, Steinbruch und Talhalde, die Pflege des Quellgebiets Neubrümle, der

Heide am Burgbuhl und einer Doline aufder Gemarkung Wanne,

Sonderpreis Kleindenkmale
Udo Unterkofler in Künzelsau (Hohenlohekreis )
fur die kostenlose Restaurierung von zwei Brunnensäulen  in  Belsenberg.

Arbeitsgemeinschaften  der  Oberlin-Schule  und  der  Christoph  von  Pfeil-Schule  in

Fichtenau sowie der Hermann-Merz-Schule in llshofen ( Kreis Schwäbisch Hall)
für  die  Restaurierung  und  Wiederaufstellung von??  historischen  gusseisemen  Tafeln

(Orts- und Oberamtstafeln, Truppenieiltafeln, Wegweisertafeln  und  Grenzstöcken).

Kulturlanlsohaftsireis !l1!
Der Kulturlandschaftspreis des Schwäbischen Heimat-

bundes und des Sparkassenverbandes  Baden -Würt-
temberg wird  auch  im  Jahr  2012  vergeben.  Geme
senden wir lhnen Anftng des Jahres 20I2 unseTe aus-

filhrliche   Ausschreibungsbroschüre   zu.   Einsende-
schlussfür lhre Bewerbung ist der 31, Mai 2012,

Weitere lnformationen:
Schwäbischer Heimatbund e. V.

Weberstraße 2, 70 1 82 Stuttgart
Telefon: 07  1 1-23 94 2-47, Telefax: 07  1 1-23 94 2-44

E-mail: metzger@schwaebischer-heimatbund.de
lnlernet: w`.rw.schwaebischer-heimatbund.de

Sonderdruck zum  Kulturlandschai'tspreis des  Schwabischen  Heimaibundes  und des Sparkassenverbaiides  ßaden-Wi""emberg 201 l

Vorabdruck aus.  Sch\+,abische  Heimat  20l  l/4,  ©  20l  l  Schwabischer  Heimaibund e   Y.,  alle  Rechte  vorbehalien

Herausgegeben vom  Schwabischen  Heimatbund e.  Y., \\'ebersmße 2, 7018!  Stutigari.

Redaktion.  Martm  Blumcke;  Titelgestaltung.  Sven  Gormsen,  Tubingen,  und  Dr   Raimund  Waibel,  Stuttgan

Bildnachweis.  Titelseite.   mniergrundbild:   Karl-Heinz  Fleck,  Löwenstein.  Einklinker  \".n."   Roland  Fischinger,   Dunningen.  Benram   Haak,  Yalhingen/Enz,

Karl-Heinz  Fleck,  Lowensiein,  Botamscher  Arbeitskreis,  Stuttgart   Abb   im  Beiirag.  S   3:  Bernd  Mayer,  Pfullingen,  S   4,  i,  Karl-Heinz  Fleck,  Lowenstein,  S.  6,  7

oben-  Gerhard  Waller,  Mainhrdt,  S   7  unten,  8, 9,  Beriram  Haak, Yaihingen/Enz,  S_  lO,  I  1:  Botanischer Arbeitskrei_s,  Siuttgart,  S    l2  Bildarchiv  F"sel"m  Enm-

gen,  S_  l3,  l4.  DagmrSaur.  Nehren,  S.   l5.  l6,  Roland  Fischinger,  Dunmngen,  S    l7,  l8:  HeinzZahner,  Obernheim,  S    l9,20   l'do  Unterkofler.Kunzelsau,  S_  20

unien:  Hei.mann-Merz-Schulc,  Ilshoren



Heimat als Aufgabe.
Der Schwäbische Heimatbund stellt sich vor.
Der Schwäbische Heimatbund und seine Mtglieder sehen die Heimat als Aufgabe:
Sie will erarbeitet und eriorscht sein - und sie muss geschützt werden.

Wr setzen  uns  in  vielfältiger Weise ein für  unsere Aufgaben  und  Ziele  im  Naturschutz,  in  der  Denkmal-

pflege wie  der  landespflege allgemein:  etwa  durcl  die [inricltung  eines  Naturichutz-Zentrumi  in
Willelmsdorf,  Kreis  Ravensburg,  durcl  die  Rettung  und  neue  Nutzung  dentmalgesclützter Gebiude,
durch  Verleihung  eines  Denkmalschutz-  und  eines  Kulturlandschaftspreises,  durch  die  Herausgabe

der  Zeitschrift "Schwäbische  Heimat",  in Tagungen  und  Seminaren  und durch  unser  Programm von
Studienreisen  und  Exkurslonen.

Naturschutz  nicht nur fordern,
sondern  prattizieren !

Der ichwibische Heimatbund  besitzt in Württemberg  rund 300  la gesclützte land-
schaftsteile.  Mit  der  dauerhaften  Pflege dieses  Besitzes tragen  wir zum  !chutz  und  fort-
bestand  bedrohter Tiere  und  Pflanzen  bei.  Unter den  geschützten  Flichen  tommen  den
175  ha  im  Pfunger-Burgweiler  Ried  besondere  Bedeutung  zu.  Hier hat der  Heimatbund

die  Gebietsträgerschaft  des  Naturschutzzentrums  in Wilhelmsdorf  übernommen,  eine Aus-
stellung  und  eine  Naturerlebnissclule  eingerichtet  sowie  zwei  Riedlehrpfade angelegt.

Zwei  Preise für Privatinitiativen
im  Dentmalschutz und zum  [rhalt ler  Kulturlandschaft

Der !chwäbische Heimatbund verleiht partnerschaftlich  mit der Wüstenrot Stiftung und dem Landesverein
Badische Heimat den Denkmalschutzpreis in Höhe von  25.000,-- € für vorbildliche Erhaltungs-  und  Restaurie-

rungsmaßnahmen durch private Bauherren.
Zusammen  mit dem Sparkassenverband  Baden-Wurttemberg werden  miativen ausgezeichnet, die sich für die
Bewahrung der durch traditionelle Bewirtschaftung entstandenen  Kulturlandschaft einsetzen. Das  Preisgeld

beträgt  13.000,--  €.  Beide Wettbewerbe sind einmalig  in ilrer Art in Württemberg.

inugCahg:!SrtBsaiuckr:ru:dei #artabnuS:adltfeurr VdOenn TDaegnutn#s cuhnudtzSe m l n a ren
Es entspricht dem  Selbstverstindnis  des  Heimatbundes,  Dentmalpflege  niclt  nur zu fordern  und
mit  Preisen  zu  fördern,  sondern  sicl  aucl  als  Bauherr zu  engagieren.  So  beim  Erhalt der  letzten  drei
listorisclen Handwerter- und Weingirtnerläusclen in der ituttgarter Altstadt als wichtige Zeugen
vom  lelen  der  irmeren  Bevölterungsscliclten  oder  bei  der Rettung  des  listorischen  Kalkofens  in

Untermarchtal,  wo  ler  Heimatbunl  1 989/90  auch  ein  Mu!eum  einricltete.
Kleindentmale  in  der  landsclaft wie  historische  [eldtreuze,  Martsteine  oder Gruhbinke sind  zu-
nehmend  von  Zerstörung  und  Veriall  bedrolt.  ln  einer landesweiten  Kampagne engagiert sich  der
Heimatbund  für Erfassung  und  Schutz dieser wertvollen  Zeugen  der Vergangenheit.

landeskunde aus erster Hand  in der
besten  Heimatzeitichrift Deutichlands

Viermal jährlich  berichten  facltundige Autoren  in

der Zeitsclrift "iclwäliscle   Heimat" über neue
[ntdeckungen  und  attuelle Themen  der  landestunde.
Die "ichwäbische   Heimat" wurde  bereits  mehrfach  als
beste  Helmatzeitschrift  Deutscllands ausgezeichnet.

Der  Heimatbund vor Ort!

14  0rtsgruppen  zwischen  Heillronn  unl  leut-
tirch  laden  unsere  Mitglieder zu  interessanten

Veranstaltungen  vor  Ort ein  und  melden  sich  zu
örtlichen  und  regionalen Themen  zu Wort.

[ntdecten  Sie Kulturgeschichte
und  Naturkunde auf unseren
Studienreisen  und  Exkursionen!

Jahrlich  mehr als  70  Studienreisen  und  Tages-

exlursionen  des  Schwäbischen  Heimatbundes,
darunter aucl Wanderstudienreisen und  Radtouren,

führen zu  tunst- und tulturlistorischen sowie  na-
turkundlichen  !ehenswürdigteiten  in  ganz  [uro-

pa. Gerade wenig betannte Rarititen abseits der
übliclen touristischen Wege möchten wir  so  mit
unseren  Mitgliedern  und  [reunden  entdecken,

Werden  Sie  Mitglied!

Der  Mitgliedsbeitrag  im  ichwäbischen  Heimatbund  betrigt € 36,-/Jalr,
in  der Ausbildung  itelende zahlen  €  10,-, juristische  Personen €  iO,-.
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