
Wacholderheidepflege - Da geht die Arbeit nie aus! 

Schwäbischer Albverein – Esslinger Gau  

Ochsenwang, 11.Oktober 2014   Grüß Gott liebe Natur- und Vereinskolleg(inn)en 

Dreißig erfahrene und drei jüngere Albvereinshasen pflegten am 11. Oktober 2014 

wieder die Wacholderheide auf dem Schafbuckel beim Randecker Maar (südicher Kreis 

Esslingen). 

Ohne regelmäßige Beweidung wachsen Wacholderheiden (Juniperus communis) zu und 

verlieren ihre bunte Vielfalt als Lebensraum. Gibt es weniger Schäfer müssen Kettensäge, 

Astschere, 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. Über 30 mal bereits haben meine Mithelfer vom privaten 

Naturschutz aus der Hälfte der Ortsgruppen im Esslinger Gau, die Kollegen vom amtlichen 

Naturschutz der Unteren Naturschutzbehörde unter Anleitung von Wilfried Frank mit mir 

zusammen die Wacholderheide nahe Ochsenwang aufgepeppelt. Zwei große Anhänger mit 

Hackschnitzel sind wieder zusammengekommen. 

Die Wacholderheide zeigt sich jetzt wieder von ihrer besten Seite.

  

Sich dieser Aufgabe allerdings schon seit 1983, Jahr für Jahr zu widmen, das ist immer noch 

etwas Besonderes! Zu diesjährigem Zeitpunkt war die Heide neben dem Albtrauf an einigen 

Stellen schon zugewachsen und drohte, endgültig wieder zu Wald zu werden. Ab 8:45 Uhr 

ging´s daran, verbuschte Flächen wieder frei zu machen oder Stockausschläge von Gehölzen 

zu entfernen und Durchgänge neu zu schaffen, damit die Flächen für Schafe wieder 

zugänglich werden. Aber obwohl seit 1989 wieder ein Schäfer seine Tiere bis zu drei 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! Je nachdem, ob der Boden über den Kalkfelsen tiefer oder 

flachgründiger ist, wechseln Kalkmagerrasen mit oder ohne Wacholder, Steinriegel oder 

Hecken mit markanten Einzelbäumen. Der Lebensraum der Arnika und anderer Seltenheiten 

kann so erhalten werden. Wacholderweiden unterliegen aufgrund ihrer Seltenheit dem 

besonderen Schutz nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz. Um 12:30 Uhr schlossen wir ab.  


