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Entringen. Die Zeit der Holzernte
rückt näher und damit die Zeit, in
der große Forstmaschinen – sehr
zur Sorge vieler Waldliebhaber –
den Boden zerwühlen. Die Initia-
tive Waldkritik hat es nicht bei
dieser Sorge belassen. Sie hat ein
Bodenschutz-Konzept für den
Schönbuch vorgelegt (siehe In-
fo-Box). Das soll die aus ihrer
Sicht nicht vertretbaren ökologi-
schen Schäden vermeiden.

Dazu sei es hohe Zeit, meint
die Gruppe. Der Staatsforstbe-
trieb ForstBW habe „in den ver-
gangenen 20 Jahren ein Vielfa-
ches an Bodenschäden in den öf-
fentlichen Waldungen des Schön-
buchs verursacht, als alle Genera-
tionen zuvor in 3000 Jahren Holz-
nutzung“. Die Gruppe hat da vor
allem die schematische Erschlie-
ßung der Wälder mit Rücke- und
Maschinenwegen im Blick. Statt
Gassen-Raster soll sensibel für je-
den Standort und je nach Witte-
rung die Holzernte bodenscho-
nend vor sich gehen oder unter-
bleiben.

Die Waldkritiker stützen sich
auf eine Erhebung, nach der rund
die Hälfte der Waldböden im
Land durch Befahren geschädigt
sind. Harald Kunz, einer der Akti-
ven der Initiative, sieht sich
durch die Zahl bestätigt: „Wir ha-
ben ein Bodenproblem. Das läuft
jetzt auf.“ Durch die Bewirtschaf-
tung, wie sie der Staatsforst im
Schönbuch exemplarisch vorfüh-
re, werde der Boden für folgende
Generationen geschädigt.

Ex-Förster: Schäden
größer als Ertrag

Und für welchen Gewinn? Mi-
nimal sei der, sagt Richard Koch,
der frühere Förster in der Grup-
pe. Er peilt zum Beispiel über den
Daumen auf 30 000 Euro Über-
schuss, die ForstBW aus einer
rund 15 Hektar großen Fläche bei
der Münst-Eiche gezogen hat. Ei-
ne geringe Sum-
me, wenn die
Schäden gegen-
gerechnet wür-
den durch den
verdichteten
und deshalb auf
lange Zeit für
das Wachstum
der Baumwurzeln geschädigten
Boden.

Laut Koch hätte auch schonen-
der geerntet werden können. Ent-
weder durch Wegebau, bei dem
mineralischer Unterboden nach

oben gedreht wird oder durch Ab-
warten auf trockeneres Wetter.
Der Mehraufwand würde sich
rechnen: „Wenn die Gassen sa-

niert werden
müssten, wäre
unser Konzept
nicht teurer.“
ForstBW erhe-
be aber die
Schäden erst
gar nicht und
müsse sie des-

halb auch nicht einpreisen. Es
werde einfach behauptet, Schä-
den gebe es nur in geringem Um-
fang und damit würden Beden-
ken bei Seite gewischt.

„Der Beleg für diese Aussage

müsste tatsächlich geführt wer-
den“, sagt der Bodenkundler Prof.
Jürgen Schäffer. Er lehrt an der
Rottenburger Forsthochschule
und aus seiner Doktorarbeit
stammt auch die Zahl von etwa
50 Prozent geschädigter Waldbö-
den. Den Aussagen der Initiative
Waldkritik und dem Boden-
schutz-Konzept steht er aber kri-
tisch gegenüber.

Die Schäden auf der Hälfte der
Waldfläche kämen durch die flä-
chige Befahrung mit kleinen
Schleppern zustande, wie sie frü-
her vor dem Rückewege-Konzept
üblich war. Was oberflächlich
kaum sichtbar sei, „kann durch-
aus schwerwiegend geschädigt

sein“. Bodenschäden über den opti-
schen Eindruck bestimmen zu wol-
len, hält er für falsch.

Die Klassifikation, auf der die
Waldkritiker ihr Schutzkonzept auf-
bauen, stellt Schäffer daher in Frage.
Das helfe bei auf wenigen Metern
wechselnden Verhältnissen wie im
Schönbuch nicht weiter. Als Mitar-
beiter an der Forstlichen Versuchs-
anstalt im badischen Freiburg war
Jürgen Schäffer selbst an der Ent-
wicklung der Standards für den Bo-
denschutz beteiligt. Die systemati-
sche Erschließung des Waldes mit
Rücke- und Maschinenwegen war
aus seiner Sicht ein Meilenstein im
Bodenschutz.

Die Forderung der Waldkritiker,
auf manchen Flächen die sehr scho-
nende, aber auch teure Seilkran-
Technik einzusetzen, hält er für be-
rechtigt. Das Vorgehen, bei dem die
Stämme durch eine zeitweise einge-
richtete Seilbahn aus dem Wald her-
ausschweben, hält er für angebracht
auf Flächen, „wo die Schäden durch
den Menschen nicht tolerierbar
sind“. Das stehe aber als Empfeh-
lung auch schon in der Richtlinie zur
Feinerschließung, bei der er 2003
mitarbeitete.

Forstchef: Schäden
an Bäumen höher

Mit rund 3000 Festmeter Holz
wird der Staatsforst in diesem Jahr
ungewöhnlich viel mit der Seilbahn
herausholen. Die Technik habe sich
weiter entwickelt und sei nun etwas
günstiger, sagt Götz Graf Bülow von
Dennewitz, der beim Landkreis Tü-
bingen für den Staatswald im
Schönbuch verantwortlich ist. Al-
lerdings wendet er ein: „Die Schä-
den an den Bäumen sind höher.“

Das mit der Erfassung der Bo-
denschäden hält Graf Bülow von
Dennewitz für nicht ganz sinnvoll.
Klar sei doch, dass auf den 3,50 Me-
tern der Gassenbreite der Boden
geschädigt sei. Bei Abständen von
heute in der Regel 40 Metern lasse
sich der Schadenanteil leicht aus-
rechnen. Dass der Boden leidet, ist
ihm schon seit Studienzeiten bes-
tens bekannt. „Einmal Befahren be-
deutet: 85 Prozent des Porenvolu-
mens des Bodens sind weg. Das gilt,
ob Sie das sehen oder nicht.“

Gegen Gassen nach Schema F

MARIO BEISSWENGER

Der Staatsforst schädigt den
Waldmehr als alle Generatio-
nen zuvor in den letzten 3000
Jahren, behauptet die Initiative
Waldkritik. Das ist dann doch
deutlich überzogen, heißt es
von der Rottenburger Forst-
hochschule.

Initiative kritisiert mit ihrem Bodenschutz-Konzept für den Schönbuch vehement den Staatsforst

Die Waldkritiker im Land-
kreis, die seit einigen Jah-
ren schon die großma-
schinelle Bewirtschaftung
mittels „Rückegassen“
kritisieren, ziehen das
Aussehen der Fahrspuren
zu Rate, um zu beurteilen,
welche Bewirtschaftung
der Waldboden verträgt.
So verlangen sie etwa, ab
zehn Zentimeter Spur-
tiefe nur mit bestmögli-
cher Technik Holz zu rü-
cken. Treten tiefere Spu-

ren auf in feuchten Bö-
den, verbiete sich eine
systematische Erschlie-
ßung durch Gassen.

Gassenabstände soll-
ten dann mindestens
80 Meter sein, statt der
bisher im Staatswald er-
wünschten 40.

Wenn überhaupt, dann
müsste der Waldbesitzer
an kritischen Stellen zuvor
schon Wege am besten

mit örtlich vorhandenem
Material bauen.

Als Alternative empfehlen
die Kritiker Pferd, Seil-
zug oder Seilkran, um
das Holz bis zu befestig-
ten Wegen zu befördern.

Ausführlich beschrieben
und begründet ist das
Konzept zum Bodenschutz
im Internet unter
www.waldkritik.de.

Die Spuren lesen und reagieren

,,Wir haben ein
Bodenproblem.
Das läuft jetzt auf.

Harald Kurz von der
Initiative Waldkritik

Zerwühlte Maschinenwege, zerstörter Waldboden: Die Initiative Waldkritik (von links Harald Kunz, Andreas Luther und Richard
Koch) finden ihrer Meinung nach viel zu viel davon im Schönbuch – wie hier etwa bei der Münst-Eiche. Bild: Beißwenger

Dettenhausen. Es ist schon über 20
Jahre her, seit die Gemeinde ihr letz-
tes Wohngebiet erschlossen hat. Da
sie eine „anhaltende Nachfrage nach
Baugrundstücken“ registriert, wie
Hauptamtsleiter Heinz Frank sagte,
soll nun ein 1,4 Hektar großes Areal
im Nordosten Dettenhausens für die
Wohnbebauung freigegeben wer-
den. Ein erster Bauabschnitt ist das
Gebiet „Lehräcker / Kirchstraße“.

Darauf sollen Einzel- und Doppel-
häuser auf Grundstücksgrößen zwi-
schen 350 und 500 Quadratmetern
entstehen. Sie dürfen bis zu zwei
Vollgeschosse haben. Dieses Wohn-
gebiet östlich von Kirchstraße und
Lehrweg soll sich jedoch „behut-
sam“ entwickeln, auf die benachbar-

ten Baugebiete abgestimmt sein und
ökologischen Zielsetzungen ent-
sprechen. An den östlich verlaufen-
den Wassergraben soll „so nah wie
möglich ran“, so Bürgermeister Tho-
mas Engesser. Das soll aber noch „in
der breiten Öffentlichkeit“ diskutiert
werden. Der Termin für die Info-Ver-
anstaltung wird noch festgelegt.

Ebenso einstimmig beschloss der
Gemeinderat die Umlegung des Ge-
biets Lehräcker / Kirchstraße. Auch
einigte er sich auf die beiden bera-
tenden Sachverständigen im Umle-
gungsausschuss: Ortsbaumeister
Wolfram Riegler und der Vermes-
sungsingenieur Klaus Obergfell.

Ausgeweitet hat das Gremium das
Sanierungsgebiet „Ortskern“. Denn
es sei absehbar, dass die bewilligten
Fördermittel aus dem Landessanie-
rungsprogramm bald aufgebraucht
sind. „Weil wir so fleißig sind“, for-
mulierte Engesser, „geht uns regel-
mäßig der Zuschuss aus.“

So sollte das Sanierungsgebiet
„Ortskern“ laut Verwaltungsvor-
schlag auf Teile der Störren- und Bis-
marckstraße bis zur Klingenstraße
ausgedehnt werden. Auf Anregung
von Gemeinderat Manfred Aberle
(FWV) geht es nun aber etwas weiter

– bis zur Kreuzung Brunnenstraße.
Auch die Hofflächen werden mit
einbezogen. Durch die Vergröße-
rung des Sanierungsgebiets und ei-
nes Aufstockungsantrags können
weitere Zuschüsse beantragt, Kosten
der Gemeinde verringert werden.

Das Gremium machte sich auch
über die künftige Wohnbebauung
und Gewerbeansiedlung Gedanken.
Für die Planung in den Gemeinden
sorgt dafür der Flächennutzungs-
plan (FNP). Der wird vom Nachbar-
schaftsverband Reutlingen-Tübin-
gen erarbeitet, in dem auch Detten-
hausen Mitglied ist. Der FNP gilt bis
2030, danach wird neu verhandelt.

Derzeit aber wird die Arbeits-
grundlage für den aktuellen FNP er-
stellt. Ging man „früher sehr großzü-
gig“ mit Flächen um, wie Heinz
Frank sagte, sei ein Paradigmen-
wechsel erfolgt. Natur- und Arten-
schutz spielten eine große Rolle, vie-
le Flächen könnten daher gar nicht
mehr einbezogen werden. So habe
der Nachbarschaftsverband seine
Gesamt-Siedlungsfläche von 294 auf
243 Hektar reduziert. Für Detten-
hausen heißt das: statt einer Neube-
bauung von 24 Hektar werden bis
2030 nur 15 Hektar ins Auge gefasst.

Berücksichtigt bei der Planung
des neuen Flächennutzungsplans
wurden etwa rechtliche, natur-
schutzrechtliche und topografische
Vorgaben, so Frank. Bei den 15 Hekt-
ar sind die Gebiete Westerwiesen
West und Ost im Nordwesten Det-
tenhausens mit rund fünf Hektar da-
bei, auf Lehräcker West und Ost ent-
fallen sechs Hektar, auf die Rosswie-
sen ein Hektar und auf Bärenareal
und Helmuth-Bächle-Straße jeweils
0,3 Hektar. Hinzu kommen noch 2,3
Hektar aus den Mischgebieten Tü-
binger Straße und Neuer Sauwasen.

FWV-Mann Aberle war bei den
Verhandlungen mit dem Nachbar-
schaftsverband dabei. Sie seien
„sehr fair abgelaufen“, resümierte er.
Für ihn sind die 15 Hektar „ein posi-
tives Ergebnis“. Dettenhausen kön-
ne sich so weiter entwickeln, Bau-
willige können Grundstücke finden.

Aber festgezurrt ist noch nichts.
Die 15 Hektar seien nur ein Vor-
schlag für die Anmeldung beim
Nachbarschaftsverband, so Frank.
Es bestehe noch Spielraum für Än-
derungen. Auf Anregung von Rainer
Wizenmann (FWV) will sich das Gre-
mium die eine und andere Fläche
noch mal genauer anschauen.

MANFRED HANTKE

Der Dettenhäuser Gemeinderat
hat amDienstagabend in seiner
Sitzung die Aufstellung des Be-
bauungsplans „Lehr-
äcker/Kirchstraße“ beschlossen.
Außerdemhat das Gremium
das Sanierungsgebiet „Orts-
kern“ erweitert und den Flä-
chennutzungsplan geändert.

Anhaltende Nachfrage nach Grundstücken
Dettenhäuser Gemeinderat will Bebauungsplan für das Gebiet Lehräcker/Kirchstraße

Erst mal kommissarisch
Dettenhausen. Erst einmal kom-
missarisch – das aber schon seit
drei Wochen – hat Heidi Braunei-
sen die Leitung der Dettenhäuser
Schönbuchschule übernommen,
denn die Bewerbungsfrist ist noch
nicht verstrichen. Aber in der
Schule fühle sie sich schon „sehr
wohl“, sagte sie am Dienstagabend
dem Gemeinderat, als sie sich dort

vorstellte. Sie sei begeistert von
den engagierten Kolleginnen und
Kollegen. Die 59-Jährige ist in
Wendlingen geboren, wohnt in
Reutlingen und hat zwei erwachse-
ne Kinder. „Mit Leib und Seele“ sei
sie Grundschullehrein, sagte sie.
Zuletzt lehrte sie an der Römer-
schanzschule in Reutlingen. Braun-
eisen versprach, „mit Sicherheit bis
65“ als Schulleiterin zu arbeiten.
Für ihre Aufgabe wünschten ihr die
Gemeinderäte „viel Kraft“. ede

Heidi Braunei-
sen, kommissa-
rische Schullei-
terin an der
Schönbuch-
Schule in Det-
tenhausen.
Bild: Hantke
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Dettenhausen. Einen „zeitgemä-
ßen Stoff“ sowie eine aktuelle Optik
wünschte sich Bürgermeister Tho-
mas Engesser für die neue Dienst-
kleidung der Freiwilligen Feuer-
wehr. Sie trug bislang nämlich ei-
nen Rock, der an die Nachkriegs-
modelle erinnere. Nach der neuen
Verwaltungsvorschrift vom Januar
2013 haben die Wehren und Bür-
germeister im Landkreis Tübingen
beschlossen, für alle neue Unifor-
men anzuschaffen. Die Mössinger
Kameraden nahmen per Sammel-
bestellung die Sache in die Hand.
So wurde alles billiger, für die Det-
tenhäuser Wehr allein um 9000 Eu-
ro, schätzt Engesser. Die Räte vo-
tierten denn auch am Dienstag-
abend bei ihrer Sitzung einstimmig
für den Kauf der neuen Kleider.
Kosten: rund 16 000 Euro. ede

Neuer Rock
für dieWehr

Dettenhausen. „Die Türen sind äl-
ter als ich. Da kann man sich drüber
streiten, wer sich besser gehalten
hat“, frotzelte Bürgermeister Tho-
mas Engesser am Dienstagabend in
der Gemeinderatssitzung. Ortsbau-
meister Wolfram Riegler stellte dann
indirekt klar, dass die Eingänge der
Festhalle schlechter dastehen als der
Schultes. Die etwa 55 Jahre alten Tü-
ren schließen nämlich nicht mehr
richtig und sind zugig. Außerdem
sind sie wegen der Fluchtwegvorga-
ben und der fehlenden Obertür-
schließer nicht mehr zeitgemäß,
sollten daher gegen neue Türen aus-
getauscht werden. Riegler sprach
sich für eine Aluminium-Variante
aus, sie sei langlebig und passe bes-
ser zu den vorhandenen Fenstern
der Festhalle. Das Gremium stimmte
den beiden neuen Eingängen für
28 000 Euro zu. Anfang Dezember
könnten sie eingebaut werden. ede

Neue Eingänge
für die Festhalle

Herrenberg. Am 15. Mai wurde das
neue chlorfreie Herrenberger Natur-
freibad eröffnet, die einzige derartige
Anlage hier in der Region, mit mo-
dernen Neptun- und Pflanzenfiltern.
„Nach einem fulminanten Start mit
bestem Sommerwetter“, so bilan-
zierten jetzt die Stadtwerke, nach ei-
nem wahren Besucheransturm auf
die Freibadkassen habe das Bakteri-
um „Pseudomonas aeruginosa“ den
Besuchern jedoch den Badespaß
verdorben – und den Stadtwerken
als Betreibern „einen dicken Strich
durch die Rechnung“ gemacht. 23
Tage lang war geschlossen, musste
das Bad bis in den letzten Winkel
durchgecheckt werden.

Dennoch fällt die Bilanz positiv
aus, denn immerhin kamen 77706
Badegäste an den 116 Öffnungsta-
gen und spülten den Stadtwerken
rund 250000 Euro in die Kasse. Da-
von gehen jetzt auf einen Schlag fast
35000 Euro weg, als „Freiwilligkeits-
leistung“ – Dauerkartenbesitzer be-
kommen die Hälfte des jeweiligen
Preises zurückerstattet. Die Zeit oh-
ne Badegäste soll nun für „ausgiebi-
ge Tests“ genutzt werden. bau

Bis zuletzt gab es immerwieder
Alarmmeldungen: Achtung, er-
höhte Bakterienwerte! Den-
noch fällt die Freibad-Bilanz in
Herrenberg unterm Strich noch
positiv aus. Seit gestern ist zu.

Durchwachsene
Naturbadbilanz

Natürliche Pflanzenfilter am Beckenrand:
das Herrenberger Bad. Bild: Bauer

Keuler ausverkauft
Mähringen. Der Abend mit Uli
Keuler am Samstag, 14. November,
in der Mähringer Turn- und Festhal-
le ist ausverkauft. Auch an der
Abendkasse gibt es keine Tickets.

NOTIZEN


