
Natur, Tier und Mensch – oder ein imposantes Gewerbegebiet?
Geführte Wanderung der ABG im Naturschutzgebiet
Am Tag der Deutschen Einheit hat sich eine große Gruppe der ABG
mit insgesamt 20 Leuten aufgemacht, um die Gebiete rund um das
Landschaftsschutzgebiet  Markt und den  Felsenberg zu erkunden.
Wir  wurden  fachkundig  von  Herrn  Breuer  geführt,  der  uns  die
Belange  der  Natur  und  die  in  Schwieberdingen  schützenswerten
Gebiete nahegebracht hat. Danke für drei Stunden an Informationen,
Erfahrungen und Begegnungen über und mit der Natur.
Es  war  das  Ziel  der  ABG,  vor  Ort  Einblicke  in  die  reichhaltigen
Naturgebiete auf Schwieberdinger Gemarkung zu erhalten. Gerade
im Blick  auf  den geplanten  regionalen Gewerbeschwerpunkt  als
neues  interkommunales  Gewerbegebiet,  muss  man  klar  dessen
Gefährdungspotentiale  für  die  Naturgebiete sehen und abschätzen
können. Natur entwickelt  sich mitunter über sehr lange Zeiträume.
Die Natur zu versiegeln, einzudämmen oder gar zu zerstören geht
ganz schnell.  Lassen Sie uns zunächst  auf  die  Eindrücke unserer
Wanderung  blicken,  bevor  wir  am  Ende  des  Berichts  auf  die
Auswirkungen der Erweiterung des Industriegebietes zurückkommen.

Einzigartig und unverfälscht
Die Landschaft, die in Schwieberdingen geboten wird, ist einmalig im
Landkreis Ludwigsburg. Es gleicht einem Kunstwerk der Natur, wie
so viele verschiedenartige Lebensräume nebeneinander angeordnet
sind und wie die einzelnen Landschaften ineinander übergehen. Da
gibt  es  reichhaltige  Streuobstwiesen  mit  Hochstammobstbäumen
neben bewaldeten Talmulden,  Feuchtgebiete  und kleine Bachläufe
neben prächtigen Baumgruppen. Nur wenige Schritte sind nötig, um
in einer anderen Umgebung zu stehen. Nicht nur das Auge gewöhnt
sich sehr  schnell  an den wunderbaren und harmonischen Anblick,
auch das ganze Gemüt erfreut sich an der reinen Natur.

Eine  volle  Ladung  geballter  Natur:  Reichlich  Streuobst  in  direkter
Nähe zum Glemswald und zu Feuchtgebieten mit Baumgruppen

Höhepunkte der Wanderung
Einer der Höhepunkte der Wanderung war sicherlich die Begehung
einer  Höhle im oberen Felsenberg. Außer in Schwieberdingen sind
derzeit anderswo im Glemstal keine weiteren Höhlen bekannt. Vorbei
an einem Dachsbau, der auf mindestens drei Etagen seine Ein- und
Ausgänge  hat,  kamen  wir  auf  schmalem  Pfad  bei  der  Höhle  an.
Diese soll vor langer, langer Zeit von der Glems ausgespült worden
sein. Das ist kaum zu glauben, wenn man die heutige Position der
Höhle am oberen Rand des Talkessel betrachtet. Es muss unfassbar
lange gedauert haben, bis sich die Glems in ihr heutiges Flussbett
gegraben  hatte.  Auch  das  Alter  des  Felsenbergs  mit  rund  100
Millionen Jahren ist gedanklich kaum greifbar.



Im Innern der Höhle

Nicht ganz so alt, aber trotzdem der vermutlich  älteste Baum von
Schwieberdingen steht nicht weit entfernt von der besichtigten Höhle.
Es  ist  eine  Eiche,  die  schon  viele  Jahrhunderte  das  Glemstal
überblickt. Für Baumfans ein weiteres Highlight.
Warum ein Feuchtgebiet Feuchtgebiet heißt, konnten die Teilnehmer
im Gewann "Markt" hautnah erlaufen. Von weitem sieht die Wiese,
die Baumgruppe und der Acker unscheinbar aus, aber von Nahem
betrachtet,  entdeckt  man die  Quellen,  Wasserläufe und sumpfigen
Flächen sofort.

Landwirtschaft trifft auf Feuchtgebiet (Bildquelle: ML)

Naturschutz für schützenswerte Natur
Weil die genannten Gebiete so besonders und schützenswert sind,
begann man ab 1979 diese unter Naturschutz zu stellen. Als ersten
Schritt fand die Einrichtung eines Landschaftsschutzgebietes statt.
Dieses  umfasst  den  gesamten  Gewann  "Markt"  ab  der  alten
Markgröninger Straße bis hinunter zum Glemstal. Im Gewann "Markt"
sind drei  Biotope integriert,  die in späteren Jahren als  besonders
geschützte  Naturdenkmale ausgewiesen wurden.  In  und  an  den
Biotopen gibt es verschiedene Quellen, Bachläufe, Feldgehölze und
die bei uns selten vorkommenden Schilfröhrichte.
Neben der Pflanzenwelt  bieten die Gebiete auch Lebensraum und
Fortpflanzungsstätten  für  bedrohte  Tierarten.  Für  Schwieberdingen
bedeutend  ist  die  streng  geschützte  Gelbbauchunke  (Bombina
variegata). Schwieberdingen liegt im Hauptverbreitungsgebiet dieser
Unkenart.  Baden-Württemberg trägt deshalb in besonderer Weise
Verantwortung für den Schutz und den Erhalt der Lebensräume der
Gelbbauchunke.
Als bisher letzte und hochwertigste Auszeichnung wurden Teile des
Schwieberdinger  Landschaftsschutzgebiets,  nämlich  das  Glemstal
mit  dem  Glemswald,  zum  NATURA 2000  Gebiet erklärt.  Dieses
bettet  sich nahtlos in  das  Flora-Fauna-Habitat  Gebiet  "Strohgäu



und  unteres  Enztal" ein.  NATURA 2000  ist  ein  Programm  der
Europäischen  Union  zum  Schutz  der  Natur.  Dieses  richtet  ein
länderübergreifendes  Netz  von  Schutzgebieten  für  gefährdete
Pflanzen-  und  Tierarten  und  deren  natürlichen  Lebensräume  ein.
Weiterführende  Links  und  eine  Übersichtskarte  zu  NATURA 2000
finden  Sie  auf  der  ABG  Internetseite.  Ebenso  gibt  es  dort  eine
umfangreiche Bildergalerie zur Wanderung der ABG.

Gefährdung durch den regionalen Gewerbeschwerpunkt?
Schwieberdingen  ist  noch  im  Rennen  um  die  Einrichtung  eines
regionalen Gewerbeschwerpunkts. Das damit noch größer werdende
Industriegebiet würde noch stärker an das Landschaftsschutzgebiet
direkt angrenzen. Eine Gefährdung der Naturschutzgebiete ist damit
nicht auszuschließen. Durch die Versiegelung der geplanten ca. 26
ha  an  Fläche  könnten  die  unterirdischen  Wasserzuläufe  zu  den
Quellen  der  Feuchtgebiete  unterbrochen  werden.  Zudem  sind  zur
Abführung des Oberflächenwassers Rohrleitungen zu installieren. Es
ist naheliegend, dass diese auf Grund der Topologie mitten durch die
Schutzgebiete in Richtung Glems verlegt werden müssten. Das wäre
ein möglicher zweiter irreversibler Eingriff in die Schutzgebiete.
Es drängt sich hierbei die klassische Fragestellung nach Naturschutz
vs.  Gewinnmaximierung  auf.  Sind  die  umfassend  geschützten
Naturgebiete überhaupt  mit  einer  Erweiterung des Industriegebiets
vereinbar? Ist die Gefährdung der Naturschutzgebiete nicht ein KO-
Kriterium für  den  regionalen  Gewerbeschwerpunkt?  Wenn  man
solch schützenswerte Naturareale sein Eigen nennen kann,  müsste
deren Erhalt und Schutz doch an erster Stelle stehen.

Die Kontaktmöglichkeiten der ABG:
Postweg: ABG e.V., Drosselweg 1, 71701 Schwieberdingen
Internet: www.abg-schwieberdingen.de
Diskussionsforum: www.abg-schwieberdingen-forum.de
Email: aktiv@abg-schwieberdingen.de
Kontaktdaten zu Vorstand und Fraktion gibt’s im Internet
Wir sind natürlich auch in Facebook. Werden auch Sie aktiv!
Für die ABG Volker Kairies (Schriftführer ABG)
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