
Bericht Fachwartetreffen Naturschutz im Schwäbischen Albverein / Esslinger Gau 

in Wernau am Sonntag, den 19. März 2017  

 

„Die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendetwas kennen zu lernen.  Sie kaufen alles fertig in 

den Geschäften“,  sagte das kluge Füchslein, zum kleinen Prinzen.    Antoine de Saint-Exupéry 

(1900 – 1944)  in   „Der kleine Prinz” 

Zunächst einmal Dank der Ortsgruppe Wernau für „das Dach über´m Kopf“ für das diesjährige 

Fachwartetreffen und den zwölf Teilnehmer(inne)n für die Mitarbeit bei einer Fülle  von  

Naturschutzprojekten.  

Wegen anderem Arrangement waren Vertreter von zwei Ortsgruppen unseres Gaues entschuldigt. 

Es wurden auch Einladungen an befreundete Verbände und Institutionen versandt. 

 

Fachberichte 

Die Fachberichte der Kolleginnen und Kollegen wurden ab Anfang Januar gesammelt und 

zusammengestellt, so dass noch weit vor dem von unserem Hauptverein vorgegebenen Termin die 

Dokumente Ende Februar 2017 in der Hauptgeschäftsstelle per Post eingegangen sind. Zahlreiche 

Hecken- und Gehölzpflanzungen, die Renaturierungen von Tümpeln wie auf dem Schurwald, die 

Pflege von Amphibienlaichgewässern und nicht zu vergessen die Pflege von geschützten Biotopen 

mit Wacholder, Orchideen und anderen botanischen Kostbarkeiten flossen in das Gesamtbild der 

Naturschutzarbeit im Schwäbischen Albverein ein.  

Etwa 1.000 Stunden freiwilliger ehrenamtlicher Naturschutzarbeit wurden dabei geleistet. Das zu 

würdigen ist auch ein Privileg dieser Zusammenfassung. Wir haben durch unser Engagement  und  

die weites gehenst enge  Zusammenarbeit  mit  den  Behörden  die  Naturschutzarbeit  im 

Esslinger Gau in  erheblichem  Maße  unterstützt und damit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der 

Eigenart und Vielfalt unserer Landschaft geleistet. 

Mögen  auf mannigfache Weise  aus  den etlichen  Erinnerungen  neue  Impulse  entstehen  für  

unsere  Naturschutzarbeit   

Nach den Äußerungen mancher Kollegen während unseres Treffens wünsche ich mir, dass die 

Naturschutzakteure  immer öfter einen  Partner auf Landkreisebene finden mögen,  der  sich  für  

die  Würdigung  und den Erhalt des ehrenamtlichen Naturschutzes im Landkreis Esslingen einsetzt 

und das Ehrenamt  sowie  die  Umsetzung  praktischer  Naturschutzprojekte  im  Rahmen  der  uns  

gegebenen Möglichkeiten fördert und unterstützt.  

Die Kolleginnen und Kollegen sind mit amtlichen Naturschutzausweisen durch die Untere 

Naturschutzbehörde ausgestattet.  



 
Die  Natur bietet oft märchenhafte Bilder – wie hier im Kemnater Westen. 

 

Landschaftserhaltungsverband Kreis Esslingen  

Der Naturschutz hat eigentlich in der grün-schwarzen Landesregierung einen hohen Stellenwert? 

Unisono sehen wir wieder einen gestiegenen Flächenverbrauch, einen erheblichen Rückgang der 

Insekten und damit der biologischen Vielfalt. Vor allem der Erhalt nicht gedüngter Grünflächen, 

also Wiesen, spielt dabei eine entscheidende Rolle. Mehr als ein Drittel der im Land heimischen 

Pflanzenarten kommen hauptsächlich im Grünland vor.  

Den Schulterschluss zwischen Naturschutz und Landwirtschaft forciert der im Oktober 2016 zu 

Potte gekommene Landschaftserhaltungsverband. Eine Gruppe von 2, 5 Stellen mit 

Hauptamtlichen und  zahlreichen Ehrenamtlichen, die sich engagiert bei der Pflege von 

Kulturlandschaften einbringen. Die Zahl dieser Verbände ist nun auf 32 in Baden-Württemberg 

angewachsen. 

Entsprechend setzt sich der Vorstand paritätisch aus Interessensvertretern des Naturschutzes, der 

Landwirtschaft und der Kommunen zusammen. Neben der Beratung und Umsetzung der FFH*-

Managementpläne, haben die Landschaftserhaltungsverbände verschiedenste Tätigkeits-

schwerpunkte,  die sich aus den strukturellen und naturräumlichen Gegebenheiten der Regionen 

ergeben. 

 



Danke für Euren Einsatz in den Biotopen 

Die Ortsgruppen Neuhausen / F. und Wernau hatten an vergangenen Samstagen ihren ersten 

Arbeitseinsatz in den jeweiligen Lehmgruben in diesem Jahr. Sie haben Holzverwachsungen aus 

den Rändern und aus der Wiese entfernt und einige Essigbäume abgesägt. Anmerkung: Der 

Rückschnitt von Gehölzen in der freien Landschaft ist im Zeitraum zwischen dem 1. März und dem 

30. September nicht erlaubt. Die Art und Weise des Rückschnitts ist abhängig von der jeweiligen 

Zielsetzung.   

Vorstellung von Ausgleichsmaßnahmen für Schnellbahntrasse 

Im Januar 2017 wurde uns auf einer Sitzung des Landesnaturschutzverbandes / Regionalgruppe 

Esslingen bekannt, dass die Ausgleichsmaßnahmen für das Projekt Stuttgart 21 und die 

Schnellbahntrasse Stuttgart – Ulm noch nicht veröffentlicht sind.  Wir bitten, sobald die 

betreffenden Maßnahmen vorliegen, auch uns und dem Landesnaturschutzverband zukommen zu 

lassen. Es ist eine Verantwortung für Mensch und Natur 

Solch große Bauvorhaben erfordern nunmal Eingriffe in Natur und Landschaft. Der Vorhabenträger 

ist dabei angehalten, diese Eingriffe in der näheren Umgebung unbedingt zu minimieren oder an 

anderer Stelle zu kompensieren = auszugleichen. Diese Maßnahmen werden in einem 

landschaftspflegerischen Begleitplan (kurz: LBP) aufgestellt. Der LBP ist Bestandteil der 

Planunterlagen, die zur Genehmigung von Bauvorhaben erforderlich sind.  

Die ökologischen Aspekte der Landschaftspflege begleiten Bauvorhaben schon von Beginn an. 

Bereits in den förmlichen Verfahren der Raumordnung und Planfeststellung werden Bauvarianten 

nicht nur unter Gesichtspunkten der Bautechnik und Kosten diskutiert, sondern auch unter dem 

Gesichtspunkt der Umweltverträglichkeit. 

 

Eisenbahnüberführung Denkendorfer Tal wird eine rund 175 Meter lange und 10 Meter hohe 

Talbrücke und überquert im Stuttgart-21-Projektabschnitt 1.4 – Filderbereich bis Wendlingen – das 

Denkendorfer Tal und die Landstraße 1204. 



Wo bleibt die Jugend im ehrenamtlichen Naturschutz? 

Die Ehrungen für die in der ehrenamtlichen Naturschutzarbeit noch aktiven, aber älter 

gewordenen Naturschutzhelfer werden immer häufiger. Da macht der Esslinger Gau im 

Schwäbischen Albverein keine Ausnahme.  Das  müsste  doch  allen,  die  in  der  Naturschutzarbeit  

eingebunden  sind,  reichlich zu denken geben. Dem ehrenamtlichen Naturschutzdienst fehlt der 

jugendliche Nachwuchs. Ich sprach es auf dem Treffen in Wernau auch an, dieses eigentlich nur 

interimsweise zusätzlich übernommene Ehrenamt des Gaufachwartes für Naturschutz nun bereits 

12 Jahre zu vertreten und herzlichst um Stellvertreter oder um Ersatz bitte. Den  braucht  aber  der  

Naturschutz  dringend,  wenn  wir  Älteren  die  Naturschutzarbeit  einmal  nicht mehr oder nur 

noch begrenzt ausüben können. Wer soll unsere Arbeit weiterführen? Läuft sie dann nur noch mit 

einer „Restpopulation“ an Ehrenamtlichen weiter so gut es eben geht, oder wird sie fast 

unbemerkt von der Öffentlichkeit wie dringend benötigtes Regenwasser versickern? 

Werden das einmal nur noch hauptberufliche Kräfte machen können, wenn durch 

Sparmaßnahmen im Öffentlichen Dienst ständig ausgedünnt wird? Das ist auch ein Problem in den 

anderen Naturschutzverbänden,  auch  dort  wird  das  Durchschnittsalter  der  Mitglieder  immer  

höher.  Es  hat  wenig  Sinn,  Alleinschuldige zu suchen. Wahrscheinlich ist die Gesellschaft in ihrer 

heutigen Ausprägung der Grund, weshalb sich junge naturinteressierte Menschen so zurückhalten, 

naturschutznotwendige Leistungen in einer Gemeinschaft zu erbringen, die immer mehr dem 

Naturschutz gleichgültig – bis ablehnend – gegenübersteht. 

Eltern, Naturschutzzentren, Lehrkräfte,  Parteien,  mit  ihren  Jugendzusammenschlüssen,  

Naturschutzbehörden  und  natürlich auch wir ehrenamtlichen Naturschutzhelfer haben es bisher 

leider nicht ausreichend verstanden,  diese  notwendige  Tätigkeit  so  attraktiv  dazustellen  und  

zu  gestalten,  dass  sich  genügend  junge Leute dafür dauerhaft interessieren und mitmachen. 

Sind die über 70-jährigen Ortsgruppen-Naturschutzbeauftragten für junge Leute, die sich als 

Naturschutzhelfer einbringen wollen, die geeigneten Ansprechpartner? Das frage ich Dich, Sie? 

Sind die Schulungen für die Naturschutzhelfer, die sich nur mit Erkenntnisvermittlung und 

notwendigen Naturschutzthemen befassen und Naturnutzer in eine andere Ecke stellen, als zwei 

Welten, nachwuchsfördernd? Ich gestehe für mich, wir werden das Problem von  heute  auf  

morgen nicht  lösen  können  –  weil meine Ortsgruppenkolleginnen und -kollegen auch nicht 

wissen, wie – aber nachdenken müssen wir, uns Auswege suchen.  

 

Referat während des Naturschutztreffen / Fortbildung 

Seit dem Treffen 2015 in Baltmannsweiler biete ich den Teilnehmer(n) ein etwa einstündiges 

Referat zu naturbezogenen Themen als Fortbildungsmaßnahme an. Wer sich für das Thema bei 

der diesjährigen Zusammenkunft oder für die beiden anderen Themen interessiert, den bitte ich, 

sich auf der privaten E-Mail: jgruss@t-online.de, vielleicht auch unter dem Wunsch, eines 

Besuches vor Ort abends zu melden.  

 

mailto:jgruss@t-online.de


Die Fichte ist Baum des Jahres 2017 

Die Fichte ist aus dem Albvereinsgebiet nicht wegzudenken. Für die Zukunft aber sehen Experten 

den Baum nicht gut gerüstet. Die Kür zum Baum des Jahres am Donnerstag (13.10.2016) sei laut 

Jury deshalb vor allem ein Anstoß zum Nachdenken. Die Fichte ist die am weitesten verbreite 

Baumart in Deutschland. Diese Vormacht hat die Fichte durch Menschenhand. Nach dem 

sogenannten hölzernen Zeitalter - das gesamte Mittelalter bis weit ins 19. Jahrhundert - war der 

Wald in Deutschland fast leer gerodet. Man hatte Holz für praktisch alles gebraucht, vom Löffel bis 

zur Wärme. Danach wurde vor allem mit der Fichte aufgeforstet. 

Ähnlich war es nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Reparationszahlungen an Frankreich, England 

oder Russland leistete Deutschland teilweise in Holz, vor allem aus Südwestdeutschland. Stürme 

und Trockenheit machen ihr zu schaffen. Eine Alternative zur Fichte ist die Douglasie, die besser 

mit Trockenheit zurechtkommt. Bisher bedeckt die Douglasie bundesweit zwei Prozent der 

Waldfläche.  

 

Gemeine Fichte (Picea abies) 

 

Landesnaturschutzverband hilft uns weiter 

Der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. (LNV) ist der anerkannte Dachverband 

der Natur- und Umweltschutzverbände in Baden-Württemberg mit rund 540.000 Mitgliedern, von 

denen viele ehrenamtlich in ihren Kommunen engagiert sind. 



Unter den 34 Vereinen sind der Schwäbische Albverein und der Schwarzwaldverein ebenso wie die 

aus der Arbeiterbewegung erwachsenen Naturfreunde, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald,  

die Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz, und - seit 2009 – auch der Deutsche Alpenverein. 

Nächste Treffen am Donnerstag 4. Mai um 19.30 Uhr in Oberboihingen / Albvereinsheim 

Rosenstraße  

 

Abschluss - gemeinsames Essen 

Sauerbraten Gulasch mit Nudeln und Gemüse. Zelebriert von Familie Ruttkowski ( Ortsgruppen-

Naturschutzwart Wernau). Alles super.  

 

Fachwarte-Treffen 2018  

Das Treffen im Jahre 2018 ist für einen Sonntagvormittag im März ( 11.03. oder 18.03.) im 

Vereinsraum der Ortsgruppe Neuhausen / Filder, in der Schlossscheuer,  Klosterstraße 3, 

vorgesehen.  

Mit naturverbundenen Grüßen 

Jürgen Gruß   

Gaufachwart für Naturschutz   KW 12 / 2017  


