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 Unser Neckar 29.09.14  

Schwimmender Neckarkongress in und um Heilbronn am 29. September ´14 

Unter der Schirmherrschaft von Umweltminister Franz Untersteller fand  am 29. September der 

vierte Neckarkongress statt. „Wir wollen den Neckar ökologisch aufwerten und ihn wieder näher an 

die Bürgerinnen und Bürger heranbringen“, erklärte Minister Untersteller auf der Pressekonferenz 

vor der Eröffnung um 9.00 Uhr. 

Erwartet wurde eine Menschentraube von 200 Teilnehmern aus Politik und Verwaltung, darunter 

Vertreter der Kommunen, der Schifffahrt, der Wasserwirtschaft, der Touristik, des Naturschutzes und 

der Fischerei. Wir waren 170. Davon meine Wenigkeit für unseren „naturnahen Verein“. 

„Die Neckarlandschaft ist schön, aber wir wollen nicht bei der Idylle stehenbleiben“, so der Direktor 

und Gastgeber / „Kümmerer“ des Regionalverbands Heilbronn-Franken, Klaus Mandel, „hier 

begegnen sich auf engstem Raum mittelalterliche Kulturdenkmale und chemische Industrie und diese 

Kontraste wollen wir in den Blick nehmen.“ 

Nach Stuttgart 2009, Villingen-Schwenningen 2010 und Ladenburg 2012 bereiste der Kongress dieses 

Jahr auf dem Personenschiff Neckarbummler  (Personenschifffahrt Stumpf)  zwischen Heilbronn / 

Badstraßeund Bad Wimpfen. Mit dem schwimmenden Kongress wurde uns ein neues 

Veranstaltungsformat, vorgestellt, das der Leiter der Akademie für Natur- und Umweltschutz, Claus-

Peter Hutter, uns bot. Ihm ist dabei wichtig, wie und wo der Neckar noch mehr zum 

Naturerlebnisraum werden kann, welche nachahmenswerte Beispiele es bereits gibt, wie nachhaltige 

Stadtplanung am Fluss aussieht oder wie noch mehr ehrenamtliches Engagement für den Neckar 

gewonnen werden kann. 

  mit Neckarbummler unterwegs 

Dr. Sabine Schellenberg von der Koordinierungsstelle "Unser Necker" stellte auf dem Schiff 

Ergebnisse des Kinder- und Jugend-Malwettbewerb unter dem Motto "Mein schönster Tag am 

Neckar", vor.  

Die Mittagsgespräche fanden bei großem Buffet im Kreuzgang des im 10. Jahrhundert gegründeten 

Klosters statt. Es zählte zum Bistum Worms und lag in dessen östlichstem Einflussbereich. Das 
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geistliche Angebot im Kloster Bad Wimpfen wird auch nach dem Wegzug der Benediktiner durch die 

Malteser weiter geführt. 

  Kreuzgang Wimpfener Kloster  

Der Barocksaal, der Kapitelsaal, der Gartenbereich: Das alles bildete den Rahmen für fünf 

Arbeitskreise, damit zu einen intensiven Austausch zwischen den Neckarakteuren aus Politik, 

Verwaltung, Wirtschaft und Ehrenamt, die alle eine Vision vom Neckar haben. 

Neckar mit viel Potenzial 

Er ist mehr als nur Wasserstraße. Der Neckar hat viele Facetten. Einen ganzen Tag lang befasste sich 

der Neckarkongress in Heilbronn mit der Entwicklung auf und entlang des Flusses. 

Unter dem Titel "Von der Vision zur Wirklichkeit", ging es um Themen wie den künftigen Heilbronner 

Stadtteil Neckarbogen, die Bundesgartenschau 2019 sowie um Tourismus-und Freizeitaspekte. 

 Heilbronn / kleine Insel 
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„Die Natur muss gefühlt werden“, sagte einst Alexander von Humboldt. Wenn wir sie nicht fühlen 

wollen, muss sie attraktiver werden. Die Neckarlandschaft kann zu einem wahren Ort der Erholung 

umgestaltet werden. Die „Umgestaltung“ muss nicht umfangreich sein, schon kleine Dinge können 

viel verändern.   

Die Initiative „Unser Neckar“ wurde am 12. Juni 2007 im Landratsamt Esslingen als Dialog- und 

Kommunikationsforum vom Umweltministerium Baden-Württemberg und vielen weiteren Akteuren 

gestartet. Die Initiative wird von fünf Regionalverbänden auf regionaler Ebene getragen 

Organisiert wurde der Neckarkongress des Umweltministeriums von der dort angesiedelten 

Akademie für Natur- und Umweltschutz sowie dem Regionalverband Heilbronn-Franken mit 

Unterstützung der weiteren vier Regionalverbände am 367 Kilometer (so viel das Jahr hat Tage plus 

2) langen Landesfluss. Neckarkongresse und Neckar-Aktionstage wechseln sich jährlich ab und bilden 

zwei Eckpfeiler der Landesinitiative „Unser Neckar“.  

Unser Neckar 

Der Neckar ist 367 km lang, wobei zwischen der Quelle im Schwarzwald und der Mündung in den 

Rhein 165 km (Luftlinie) liegen. Die Länge des schiffbaren Neckars als Bundeswasserstraße beträgt 

203 km. Der Fluss hat ein Einzugsgebiet von 13.985 km² – das entspricht 39,1 % der Fläche des 

Landes, davon liegen 350 km² in Bayern und Hessen. 

In diesem Raum befinden sich 484 Städte und Gemeinden, das sind über 40 % der baden-

württembergischen Kommunen. Es leben hier über 5 Mio. Menschen, was etwa die Hälfte der Bürger 

Baden-Württembergs umfasst. In diesem Einzugsgebiet befinden sich 587 kommunale Kläranlagen 

mit 10,7 Mio. angeschlossenen Einwohnerwerten (EW).  

Mark Twain auf dem Neckar im Jahre 1878 

Mark Twain, der Autor von „Tom Sawyers Abenteuer“ und „Huckleberry Finns Abenteuer“, hat 1878 

den Neckar zwischen Heilbronn und Heidelberg zu Fuß und mit dem Floß bereist und dies in seinem 

Buch „A Tramp Abroad“ beschrieben. Mark Twain war auch Lotse auf dem Mississippi, bevor er 

Schriftsteller wurde. Twain bemerkte:  

„Wenn der Neckar an solchen, schmalen Stellen auch noch stark gekrümmt ist, muss der Flößer eine 

ziemlich saubere Steuermannsarbeit leisten, damit er um die Ecken kommt. Nicht immer darf sich 

der Fluss in seinem ganzen Bett ausdehnen – das bis zu dreißig (27 m) und manchmal vierzig Yards 

(36 m) breit ist -, sondern Steindämme teilen ihn in drei gleiche Wasserläufe und leiten die größte 

Wassermenge und -strömung in den mittleren Lauf. Bei Niedrigwasser ragen diese gut erhaltenen, 

schmalen Dämme vier oder fünf Zoll über den Wasserspiegel hinaus, wie der First eines versunkenen 

Daches, aber bei Hochwasser werden sie überflutet. Eine Mütze voll Regen verursacht im Neckar 

Hochwasser und ein Zuber voll führt eine Überschwemmung herbei.“ 

Liebe Wanderfreunde, der Fluss verdient unser gemeinsames Engagement 

 


