
Einsatz für Natur wurde belohnt      Ochsenwang / Hepsisau, 17.10.2015  

Seit 1983 ist der Esslinger Gau im Schwäbischen Albverein im Oktober am Schafbuckel oberhalb des 

Randecker Maars aktiv. Die Landschaftspflegeaktionen am Samstag 17. Oktober fand dieses Mal 

parallel zum Landschaftspflegetag von Naturschutzzentrum des Landkreises Esslingen und unserem 

Hauptverein am Schopflocher Moor statt.  

Zunächst sah es über viele Stunden der vorangegangen Woche hinweg aus, als würden uns die Felle 

davonschwimmen. Doch beide Einsätze wurden nicht nur wettertechnisch belohnt. Für mich als 

Gaunaturschutzwart, aber auch allen voran Wilfried Frank von der Unteren Naturschutzbehörde und 

seinem Mitarbeiterteam Grund genug, sich bei uns ausdrücklich zu bedanken. Die 26köpfige 

Teilnehmerschar aus sieben Ortsgruppen traf sich um 8.30 Uhr am Wanderparkplatz Mönchberg. 

Einer kurzen Anfahrt ans andere Ende des Schafbuckels, der  artenreiche Heide östlich des Randecker 

Maars, schlossen sich Häcksel- und Ausschneidaktionen von sperrigem Stamm-, Astwerk sowie 

Strauch- und Staudenschnitt an.  Durch den Häcksler wird das Säge- und Schnittgut zerkleinert und 

zerfasert. Als Beimischung im Komposthaufen fördert es die Durchlüftung, hilft Fäulnis und üble 

Gerüche durch zu viel Nässe zu vermeiden oder dient als Schutzelement an frisch bepflanzten Flächen. 

Das Gebiet bietet, in mehrere Abschnitte untergliedert, jährlich genügend Möglichkeiten für 

Pflegeeinsätze.  

Mit dem Vorsatz, sich für die Natur und Landschaft einzusetzen, schritten die ehrenamtlichen Helfer 

zu Werke. Wir unterstützen damit die Beweidung der Halbtrocken- bis Trockenrasen mit Schafen. Die 

Tiere haben somit einen verbesserten Zugang ins Gelände. Auch gilt es die von ihnen gemiedenen 

Pflanzen, zu beseitigen, damit eine Wiederverwaldung gestoppt ist.  

Dem lichthungrigen Wacholder seine Chance. Ein sich ergänztes Rollenspiel. Tier- und Pflanzenwelt 

soll bewahrt werden. Schließlich soll auch für die nachfolgenden Generationen dieser Reichtum an 

Landschaftsbildern erhalten bleiben.  

 Wacholder bilden kleine Sträucher, die zwei bis vier 

Meter hoch werden. Sie können in Form einer Säule wachsen oder ganz niedrig bleiben. Die 

stechenden Nadeln des Gemeinen Wacholders (Juniperus communis) sind ebenso mechanischer 

Schutz wie die Stacheln und Dornen des Kreuzdorns (Rhamnus catharticus), der Schlehe (Prunus 

spinosa), des Weißdorns (Crataegus spec.) und verschiedener Wildrosen-Arten. 

Trotz der vielen vom Landratsamt gestellten Geräte und Maschinen, ist bei jedem Einsatz eine 

gehörige Portion Handarbeit und Muskelkraft gefragt. Und vor allem blieb es während der gesamten 

vier Stunden trocken. Selbst die Sonne schaffte es für ein paar Minuten auf uns zu scheinen. 

Zwischendurch wurden wir mit herrlichem Weitblick über den Weiler Ziegelhof bis Ochsenwang und  

zum Schopflocher Moor belohnt, wo die Vereinskameradinnen und –kameraden aus den übrigen 

Landesteilen Hand anlegten.  

Für Speis und Trank ist wie immer bestens gesorgt. 

Die nächste Aktion ist schon geplant und wird am Samstag, 8. Oktober 2016 stattfinden. Für den 

jahrelangen und treuen Einsatz der Helfer sollen diese Zeilen ein Dankeschön sein. 


