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Vorreiterrolle bei Biotop-Vernetzung
HOHENLOHE Förderung der Artenvielfalt auf 489 Hektar – 3700 Bäume in fünf Jahren gepflanzt

Von unserer Redakteurin
Yvonne Tscherwitschke

E s ist ein sinnvolles Instrument
zur Förderung der Artenviel-
falt. Deshalb machen auch

mehr als die Hälfte der Hohenloher
Städte und Gemeinden mit und set-
zen Konzepte zur Biotop-Vernet-
zung mit um. Besonders jetzt im
Herbst ist der Augenmerk auf den
Streuobstwiesen. In diesen Tagen
können vorbestellte Hochstämme
bei den Bauhöfen in Zweiflingen,
Pfedelbach, Bretzfeld und Öhringen
abgeholt werden. In Neuenstein
werden am Dienstag, 5. November,
von 8.30 bis 12 Uhr die Bäume aus-
gegeben und auch Bürgermeister
Karl Michael Nicklas pflanzt stell-
vertretend für die Stadtverwaltung
einen Baum.

Kostenlos Die genannten Gemein-
den geben umsonst die Bäume aus
an Menschen, die diese auf Wiesen
außerhalb umzäunter Gärten pflan-
zen. 3700 Bäume wurden die letzten
fünf Jahre im Zug dieser Maßnahme
ausgegeben und neu gepflanzt. 35
Hektar Streuobstwiesen sind allein
in der Verwaltungsgemeinschaft
Pfedelbach-Öhringen-Zweiflingen
neu entstanden.

Die Umsetzung von Biotopver-
netzungskonzepten stellt ein wirk-
sames Instrument zur Erhaltung
und Förderung der Artenvielfalt in
der Agrarlandschaft dar. Im Hohen-
lohekreis haben inzwischen über
die Hälfte der Kommunen eine Bio-
topvernetzungskonzeption. Das
sind Krautheim, Mulfingen, Schön-
tal auf der Gemarkung Oberkes-

sach, Neuenstein, Waldenburg, Öh-
ringen, Pfedelbach, Zweiflingen und
Kupferzell. Zuletzt hat auch die
Stadt Künzelsau beschlossen, einen
Antrag auf Förderung eines solchen
Konzeptes zu stellen.

Mit diesem außerordentlichen
Engagement für die Umwelt nimmt
der Hohenlohekreis mit seinen
Städten und Gemeinden bereits jetzt
eine Vorreiterrolle in Baden-Würt-
temberg ein. „Unser Ziel ist es, für
den gesamten Hohenlohekreis ein
Biotopvernetzungskonzept zu etab-
lieren“, sagt Dr. Wolfgang Eißen
vom hiesigen Landwirtschaftsamt in
Kupferzell.

Gebiete einer anerkannten Bio-
topvernetzungskonzeption können
eine finanzielle Förderung für Be-
wirtschaftungs- und Pflegemaßnah-

men vom Land Baden-Württemberg
bekommen. Zurzeit sind etwa 100
Landwirte im Hohenlohekreis im
Rahmen von Landschaftspflegever-
trägen in der Biotopvernetzung en-
gagiert und bewirtschaften insge-
samt 350 Hektar extensive Vertrags-
flächen, dazu gehören Ackerrand-
streifen, extensives Grünland und
natürlich Streuobstwiesen.

Lerchenfenster Einige Kommunen
bieten Fördermöglichkeiten für wei-
tere Maßnahmen an, wie beispiels-
weise die Förderung von Feldler-
chenfenstern oder Blühflächen mit
besonders hochwertigen insekten-
freundlichen Blühmischungen.

Das ist in diesem Sommer vor al-
lem in Öhringen, Pfedelbach, Zweif-
lingen und Kupferzell passiert.

Mehr als 60 Landwirte setzen solche
Maßnahmen auf 489 Hektar in die-
sen Kommunen um. Allein rund um
Öhringen verbessern rund 500 Feld-
lerchenfenster die Lebensbedin-
gungen des Offenlandbrüters, des-
sen Bestände in den letzten Jahr-
zehnten deutlich abgenommen ha-
ben. Die Vögel brüten in den Acker-
kulturen und die Lerchenfenster
dienen herbei als Start- und Lande-
bahn.

Blühstreifen und artenreiche
Grünlandstreifen am Ackerrand se-
hen nicht nur hübsch aus. Sie bieten
Nahrung und Lebensraum für Vö-
gel, Insekten, für Schmetterlinge,
für Blüten bestäubende Wild- und
Honigbienen und für Hummeln. In
den bunten Straßen- und Ackerrän-
dern können sich auch Nützlinge

und Gegenspieler bei Schädlingsbe-
fall ansiedeln. Dazu zählen Marien-
käfer und Schwebfliegen. Beson-
ders sinnvoll sind Blühstreifen in
Kombination mit Lerchenfenstern,
da sie ein Nahrungshabitat für die
Feldlerchen darstellen.

Schon 3700 Streuobstbäu-
me wurden im Rahmen der

Biotop-Vernetzung in den
teilnehmenden Gemeinden

gepflanzt. Die Bürger be-
kommen die Bäume kosten-

los zur Verfügung gestellt.
Foto: Yvonne Tscherwitschke

Regionalverband geht die Arbeit nicht aus
Verbandsversammlung wählt bei konstituierender Sitzung Joachim Scholz einstimmig zum Vorsitzenden

Von unserem Redakteur
Joachim Friedl

REGION Mit Schwung und guter Lau-
ne wurde bei der konstituierenden
Sitzung am Freitagvormittag die
zehnte Legislaturperiode des Regio-
nalverbands Heilbronn-Franken
eingeläutet. Zu ihrem Vorsitzenden
wählten die 74 Mitglieder der Ver-
bandsversammlung einstimmig Joa-
chim Scholz (57), der seit 2014 in der
Nachfolge von Alt-OB Helmut Him-
melsbach (Heilbronn) dieses Amt
bekleidet. Die geheime Wahl leitete
der Alterspräsident Fritz Rehm
(SPD) aus Kupferzell.

Wahlen Die CDU als größte Frakti-
on hatte den ehemaligen Neckarsul-
mer Oberbürgermeister vorge-
schlagen. Möglich ist dieser Vor-
gang, weil Verbandsräte kein kom-
munalpolitisches Mandat benöti-
gen. Sie werden von den vier Kreis-
tagen in der Region und vom Heil-
bronner Gemeinderat benannt.

Scholz hat seit 2017 eine Beratungs-
firma und ist Geschäftsführer einer
Projektentwicklungsgesellschaft.

Zum ersten Stellvertreter wurde
im Bürgerhaus in Böckingen Armin
Waldbüßer von der Fraktion Grüne/
ÖDP/Die Linke gewählt. Der Ober-
sulmer erhielt 55 Ja- und acht Nein-
stimmen. Zweiter Stellvertreter ist
Harry Mergel (SPD). Auf den Heil-
bronner Oberbürgermeister entfie-
len 57 Ja- und sechs Neinstimmen.

Die neue Verbandsversammlung
des Regionalverbands Heilbronn
setzt sich aus folgenden Fraktionen
zusammen: CDU (19 Mitglieder,
Vorsitzender Timo Frey), Grüne/
ÖDP/Die Linke (14, Armin Waldbü-
ßer), SPD (12, Hanspeter Friede),
Freie (9, Christian Kremer), FWV
(8, Ralf Steinbrenner), FDP (6, Nico
Weinmann) und AfD (6, Gordon
Stotz). Das Durchschnittsalter des
Gremiums liegt bei 55 Jahren.

Verabschiedet wurden 36 Ver-
bandsräte. Der größte personelle
Wandel vollzog sich bei der CDU-

die 29 Jahre lang dem Planungsgre-
mium angehörten.

Dass dem Regionalverband Heil-
bronn-Franken auch in den nächs-
ten fünf Jahren die Arbeit nicht aus-
gehen wird, verdeutlichte Scholz an-
hand mehrerer Beispiele. So gelte
es unter anderem, weitere Wohn-
bau- und Gewerbeflächen auszuwei-
sen, den Fokus auf die Freiflächen-
Photovoltaikanlagen zu richten, das
Breitbandangebot zu verbessern
und den Einzelhandel zu schützen.

Viele Baustellen Druck muss der
Regionalverband nach den Worten
von Scholz beim Ausbau der Ne-
ckarschleusen machen: „Da ist der
Zeitplan komplett aus den Fugen ge-
raten.“ Ein weiteres Thema ist die
Optimierung der Schieneninfra-
struktur mit der Schließung einglei-
siger Lücken auf der Franken- und
Murrbahn, der durchgängigen
Elektrifizierung der Hohenlohe-
bahn und der Taktverdichtung auf
dem regionalen Schienennetz.

Fraktion, bei der zwölf Mitglieder
ausschieden. Es folgen SPD und
Freie mit je sieben Regionalpoliti-
kern. „Heute verlassen uns 470 Jah-
re kommunalpolitische Erfahrung“,
zeigte Verbandsvorsitzender Joa-

chim Scholz den Kompetenzverlust
auf. Stellvertretend für alle Aus-
scheidenden würdigte er den Heil-
bronner Harald Friese (SPD), Vol-
ker Lenz (Freie, Künzelsau) und Ro-
land Wurmthaler (Freie, Ilshofen),

Die Dreier-Spitze des Regionalverbands mit Joachim Scholz (zweiter von links), Har-
ry Mergel und Armin Waldbüßer. Links Alterspräsident Fritz Rehm. Foto: Mario Berger

Per Display gegen
Motorradlärm

HOHENLOHE Um auf gehäufte Be-
schwerden von Anwohnern über
Motorradlärm zu reagieren, hat das
Straßenbauamt des Landratsamtes
Hohenlohekreis eine Anlage zur
Messung von Motorradlärm ange-
schafft. Sie soll Motorradfahrer für
den von ihnen verursachten über-
mäßigen Lärm sensibilisieren.

Dabei misst die Anlage den ent-
stehenden Lärm bei vorbeifahren-
den Fahrzeugen. Übersteigt der
Lärmpegel die Grenzwerte, er-
scheint auf einem in etwas Abstand
aufgestellten Display „langsamer“
bei Autos oder „leiser“ bei Motorrä-
dern. Werden die Grenzwerte nicht
überschritten, erscheint ein „Dan-
ke“. „Wir hoffen, dass die Verkehrs-
teilnehmer durch diese Hinweise
ihre Fahrweise anpassen und somit
die Lärmbelastung für die Anwoh-
ner sinkt“, erklärt Catharina Aller-
born, Dezernentin für Verkehr im
Landratsamt Hohenlohekreis.

Am 31. Oktober beginnt eine
etwa vierwöchige Testphase, in der
die Anlage auf der B19 bei Belsen-
berg aufgestellt ist. Ab der Motor-
radsaison 2020 wird die Anlage ro-
tierend an mehreren Orten aufge-
stellt, unter anderem auf der B19 im
Ingelfinger Ortsteil Stachenhausen,
auf der L 1025 im Schöntaler Ortsteil
Winzenhofen, auf der L 1045 im
Forchtenberger Ortsteil Ernsbach
sowie auf der B19 im Künzelsauer
Ortsteil Nagelsberg auf Höhe der
Mühlbergstraße.

Das Motorradlärmdisplay wird
sowohl aus Kreismitteln als auch
aus Fördergeldern des Landes Ba-
den-Württemberg finanziert. red

Ist der Lärmpegel im Toleranzbereich,
leuchtet ein „Danke“ auf. Foto: privat

Up to date

Manch ein selbsternannter Lebens-
berater, der seine Brötchen damit
verdient, in Hallen voller Menschen
mit Midlife- oder gar Biglife-Crisis
aufzutreten, predigt es gerne der
Zuhörerschaft: „Werden Sie die
beste Version von sich selbst!“

Damit kann man tatsächlich Geld
verdienen, denn schließlich befin-
det sich die Menschheit im Modus
permanenten Selbstoptimierungs-
wahns: Wer würde nicht gerne mal
schnell die eigene Persönlichkeit
von Windows 98 auf Windows 10
updaten lassen!?

Wir nicht. Freiwillig bleiben wir
für immer und ewig mental im
Schreibmaschinen-Modus! Denn
heute hatten wir ja wieder das zwei-
felhafte Vergnügen, miterleben zu
dürfen, wie geschätzte Kollegen an-
gesichts der nervenzerrüttenden
Dauer von Zwangs-PC-Updates
gleich mehrfach in der Weinsberger
Psychiatrie angerufen und um sta-
tionäre Aufnahme ersucht haben.

Denn der Computer, auf dem un-
ser täglich Brot – das Redaktions-
system – werkelt, ist dreist und fragt
nicht vorher, ob es denn heute auch
passt mit der ganztägigen Kaffee-
pause und den Artikeln, die sich
selber schreiben.

Und so werden wir schon mon-
tags Zeuge, wie alle guten Vorsätze
für die kommende Woche entnervt
aufgekündigt werden – während der
PC, als er nach 20 Minuten kurz wie-
der etwas Desktop-Ähnliches prä-
sentiert, erneut ankündigt, er habe
da ja noch etwas parat: ein Update...

Moment mal

Von Christian Nick

Schnittkurse
Eine förderfähige Maßnahme in Öh-
ringen, Pfedelbach und Zweiflingen
ist die Streuobstförderung, die 2018
auch erstmalig im Stadtgebiet von
Neuenstein möglich wurde. Den pri-
vaten Baumpflanzern werden Bäu-
me zur Verfügung gestellt, aber auch
Kurse zum Baumschnitt bietet das
Landwirtschaftsamt Bürgern und
Bauern an. von

können die Ausbildungsinhalte von
vielen Betrieben nicht in vollem Um-
fang vermittelt werden. Die Lehr-
gänge an der Akademie ergänzen
die duale Ausbildung. Infos unter
www.akademie-kupferzell.de. red

Baumann, Koordinatorin der Maß-
nahme, sagt, dass es wegen der gro-
ßen Nachfrage einen Zusatztermin
im März gebe. Durch den hohen
Spezialisierungsgrad der hauswirt-
schaftlichen Ausbildungsbetriebe

ren im Wäscheglätten wie in der Fle-
ckenbehandlung. Die Praxiseinhei-
ten erfolgen in Kleingruppen. Es
gibt Exkursionen in Wäschereien
der Umgebung. Die Lerntexte ste-
hen auf einer Plattform. Karoline

Thema Wäschepflege überbetrieb-
lich geschult. Dabei kommt dem
praktischen Anleiten eine besonde-
re Bedeutung zu. Die Auszubilden-
den lernen den Umgang mit Smart-
Home-Geräten und testen Verfah-

KUPFERZELL An der Akademie für
Landbau und Hauswirtschaft in
Kupferzell werden derzeit Auszubil-
dende aus dem Bereich Hauswirt-
schaft aus ganz Baden-Württem-
berg in insgesamt drei Wochen zum

Kurs zur Wäschepflege für PrKurs zur Wäschepflege für PrKurs zur Wäschepf ofis in der Akademieofis in der Akademieof
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