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Vorwort

Sehr geehrte Mitglieder, Förderer und 
Interessierte an der Arbeit des 
Fördervereins Naturpark Schönbuch,
�����	����
����������������
�����	����
����������������

der NABU und sein bayrischer Part-
ner, der Landesbund für Vogelschutz 
��������������������������	��
Grünspecht (Picus viridis) zum „Vo-
gel des Jahres 2014“ gekürt. Auf den 
„Meckervogel“ 2013, die Bekassine, 
folgt damit der „Lachvogel“, der we-
gen seines markanten Rufs, der wie 
ein gellendes Lachen klingt, diesen 
��
�����������"�������#
$�%���
Rundbrief in Ihren Händen möge 
Ihnen wieder Rück- und Ausblick zu 
'��#��#�	�������������*+���
���*#	�������������
��	/��
��"�;�-
turpark Schönbuch geben. Aus Sicht 
�����*��
�����������<�����=��>�-
rung gab es im „Waldgebiet des Jahres 
2014“, dem Naturpark Schönbuch, 
��#��'�+��	�?���"��/��@������/�
����?��/*��'�������	�@�X	��*
��
für Jung und Alt Grund zur Freude und 
auch viel zum „Lachen“. Mitglieder 
und Mitbürger sowie hauptamtlich 
��������"
#����Y��	�������
�������

insbesondere auch 2014 wieder auf 
/����'�������#������*���������
�-
ressante Art und Weise im ältesten 
Naturpark des Landes Baden-Würt-
temberg ein. Miteinander konnten wir 
viel bewegen und Veränderung mit 
[��
���
+��/#�	������	�������$

Der Schönbuch ist das größte zu-
sammenhängende Waldgebiet in der 
��	�*�\
�]	��
����#��	
��+������
\
�]	��
��^�������	����Y>��	�$�
Fast die gesamte Fläche (99 %) ist 
�#��;�
������
�	����
���������=�-
schutzgebiet, FFH- oder Vogelschutz-
gebiet ausgewiesen. 7 von 9 heimi-
schen Spechtarten und 16 von 20 
Fledermausarten sowie die meisten in 
Deutschland vorkommenden Baumar-

�������"�\��`��������j��$�q�
����
������������/������'��-
bauten Bächen „Goldersbach“ und 
?\������@�j�����#
���Y�����
��+���
Wasseramsel, Eisvogel, Feuersalaman-
der und Steinkrebs ihren Lebensraum. 
Der Schönbuch ist zudem eines von 
�>���*
+�#�	����
������x[>�]�"-
bergs. Beim Festakt in Tübingen am 5. 
April 2014 würdigte der baden-würt-
tembergische Forstminister Alexander 
Bonde, MdL anlässlich der Verleihung 
der Auszeichnung zum „Waldgebiet 
des Jahres 2014“ ganz besonders das 
Engagement vieler Bürgerinnen und 
Bürger, die sich für den Schönbuch 
einsetzen. Zudem bezeichnete er 
den Naturpark als „grüne Lunge“, als 
��#���
���X����	����#����+��
�
������
X��������	��#������
*##�����
��-
gung für den Schönbuch und für alle 
engagierten Menschen, die sich für 
dieses Waldgebiet einsetzen – von 
den hauptamtlichen Försterinnen und 



Förstern bis zu den Ehrenamtlichen im 
Naturparkverein. Das „Waldgebiet des 
Jahres 2014“ wurde durch den Bund 
Deutscher Forstleute ausgelobt und 
>��������|#��xX���""�	�	�-
wählt. Der Schönbuch erreichte dabei 
����}~�������\�""��������	
��
damit deutlich vor den Mitbewerbern 
aus Bayern, Sachsen und Branden-
burg.

2014 feierten wir im gesamten Schön-
buch miteinander und rund 120 Ver-
anstaltungen organisierten die ver-
schiedensten Partner. Mein Dank gilt 
an dieser Stelle dem Bund Deutscher 
Forstleute, dem Naturparkgremium 
Schönbuch, den unteren Forstbehör-
den der Landkreise Tübingen, Böblin-
gen, Reutlingen und Esslingen sowie 
dem Landesbetrieb Forst Baden-
[>�]�"���	$

Lassen Sie uns miteinander im Haupt- 
��+$������"
������/>=�	�"�
�X	�-
boten des Fördervereins dazu beitra-
gen, dass wir Menschen sensibilisieren 
��������>�����������#�	���
+��/-
lung ihrer Umwelt auch gewinnen. Die 
q
�����������������x��[��
����=�x�
und Erholungsraums miteinander in 
��/#�	�������	���/�������/>=�	�
���*#	���������/�����
�+������+��
	�	�����	���>�/����
����
��
$����#�
��������	��<�����*���*##�+��-

�����������>��/>=�	��<�����*��
ein intaktes natürliches Angebot an 
;�
�����������=��[�����������=����
erhalten bzw. zu verbessern.

„Unser Schönbuch“ zeigt auch in Zu-
/�=�"�
������"����������������
viel mehr als „nur“ Wald. Er unter-
�
�����
��#����#
��#������=�	#����-

����	����X�����������������$�
X/
��##��q�*�"��*�����[�����-
+��
���j���\�������������������
neu gestalteten Homepage unter 
naturpark-schoenbuch.de - surfen Sie 
doch einfach einmal mit und „blät-
tern“ so durch den Schönbuch.

Allerdings ersetzen weder das Lesen 
des Rundbriefs noch der Homepage 
einen Spaziergang oder Besuch im 
Naturpark Schönbuch „vor unserer 
^���
>��@$����##����
�
�����+���"�
�
einem Angebot im Veranstaltungs-
kalender 2015 Ihren Geschmack und 
laden Sie auf diese Weise wieder zu 
einer Begegnung im Naturpark Schön-
buch ein.

^������
�����X##	������#��<�����=�-
führer des Fördervereins und meinen 
Vorstandsmitgliedern gilt zum Ab-
���#����"���%�/��>������/*�
��/�'��
����""������
$�^���������\
��]-
"�]����#���*���
����������;�
��-
parkgremiums darf ich ebenfalls in 
diesen Dank mit einschließen.

Sollten Sie Ihrerseits Fragen, Ideen 
oder Anregungen haben, stehen Herr 
Allgäuer oder ich Ihnen persönlich 
gerne zur Verfügung.

Mit dem Dank für Ihr Interesse am Na-
turpark Schönbuch darf ich schließen 
und verbleibe mit freundlichem Gruß
Ihr

Michael Lutz
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Unterstützung der  
���������	
�������
��


Zwischen September 2014 und Januar 
2015 unterstützte Julia Werdermann 
�#�����/�/�������<�����=��
�##��
des Naturparks Schönbuch.
%�����x�����	���
�����
��������=�-
planung und Naturschutz an der 
^*������#���>��[��
����=�����"-
+�#
���;>��	��������*#'���
������
einschließlich Januar 2015 ihr fünfmo-
��	�����������"��
����"�;�
�����/�
Schönbuch. Da sie sich sehr für die 
Themen Ökologie und Umweltschutz 
interessiert, 
nutzte sie 
die Gelegen-
heit, um für 
den späte-
ren Beruf Erfahrungen und weiterfüh-
rende Kenntnisse zu sammeln.

�
���
�������	�
��
��������
�����	
�� 
��	
�	
����
���
���
�
���
��
������
�����
�

Ihre Aufgabenbereiche umfassten die 
���	������q
���
��=��]������� 
Schreiben von Texten für die Schön-
buch Nachrichten sowie die Arbeit 
rund um den Kloster- und Naturpark-
markt. Auch bei den umfangreichen 
���'��#��#�	��Y�	��	�����=��
leistete sie wertvolle Hilfe.
Wir bedanken uns bei Frau Werder-
mann für die gute Unterstützung und 
wünschen ihr viel Erfolg auf ihrem 
weiteren Lebensweg.

Julia



Preisverleihung „Waldgebiet des 
Jahres 2014“

Der Schönbuch wurde 2014 mit einer 
ganz besonderen Auszeichnung ge-
ehrt, der Wahl zum Waldgebiet des 
Jahres. Am Samstag, den 5. April 2014 
fand im Landratsamt Tübingen im 
Beisein von Minister Alexander Bon-
de, Max Reger�����
�������<�����=�-
führung ForstBW, Landrat Joachim 
Walter (Tübingen), dem Tübinger 
Oberbürgermeister Boris Palmer, 
dem Vorsitzenden des Naturparks 
Schönbuch, ������!���"��"
��und 
dem Vorsitzenden des Bunds Deut-
scher Forstleute (BDF), Hans Jacobs, 
����X�=�/
'����
�#
�	�"�
�����
�����'��#����	��
�]$�

„Die Auszeichnung zum Waldgebiet 
������������������
�����
*##�����
��-
gung für alle engagierten Menschen, 
die sich für dieses Waldgebiet einset-
zen – von den hauptamtlichen Förste-
rinnen und Förstern bis zu den vielen 
Ehrenamtlichen“, so Minister Bonde in 
seiner Begrüßungsrede zu Beginn der 
von Tatjana Geßler (SWR) moderierten 
Feierlichkeit.
q"�X���#�������/����
��	�#�����
<��
�������������������*��
���*#��/�
���Y*����"����������
��"�������
Gesprächsrunden über „forstliche 
^������*�����	���������*#��/@��
die „verschiedenen Ansprüche an den 
Wald“ sowie den „Schönbuch und 
seine Menschen“. Für das Rahmenpro-
gramm sorgten die Schönbuchbläser 
mit musikalischen Einlagen und das 
<�����*�
���
������
����	�"�
�
X������]����������"�Y���
���
>�/�

Der Schönbuch -  
Waldgebiet des Jahres 2014
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Rückblick

?^�������=����
���x�<�������
��
aus dem Schönbuch“. Zum Abschluss 
wurde einigen Mitarbeitern stellver-
tretend für die vielen im Schönbuch 

��	�������������X��������	�
übergeben.

Die Auszeichnung „Waldgebiet des 
Jahres“ wird seit drei Jahren durch 
den BDF ausgelobt und über eine  
|#������""�	�	�+��#
$�;����
dem der Meulenwald in Rheinland-
Pfalz und der Solling in Niedersach-
sen in den vergangenen Jahren die 
X��������	������#
�������������
im Jahr 2014 der Schönbuch mit rund 
59 Prozent der vergebenen 
\�""������������
��
Platz.
Als Nachfolger des Schön-
buchs wurde Ende 2014 der 
Grunewald zum „Waldgebiet 
des Jahres 2015“ gewählt.

Die Auszeichnung zum Waldgebiet des Jahres 2014 ist 

��
�����
��
����	��	��#�����
�
�	�	�
��
���
���
�$�

��
������#����
�
��%���	
&�
��
���
�'
��



In der Inszenierung von Helga 
Kröplin, seit 17 Jahren Leiterin von 
„Zeitsprung“ und langjährige Thea-

����	������������������#
��+��/�
�]�
Simmersfeld und dem Naturtheater 
Grötzingen, spielten 30 Amateur-
schauspieler und -schauspielerinnen 
zwischen 10 und 89 Jahren mit. Be-
teiligt waren zudem auch Bewohner 
aus den umliegenden Schönbuchge-
meinden. Idee und Konzept für dieses 
��*��/
��
�
�������**�����*�
�+��������"�<�����*�
���
���
und dem Naturpark Schönbuch. Für 
����%��"�������	�+������#��X�
*��
Volker Schubert, Dramaturg und 
Theaterpädagoge am LTT, gewonnen. 

�
�������'
��
�(�)�*���+�
����-
theater in Bebenhausen

Ein weiteres Highlight des Veran-
staltungsprogramms 2014 waren 
��������#���
���>���	������\
>�/��
?^�������=����
�����<�������
��
aus dem Schönbuch“, die während 
der Sommermonate in Bebenhausen 
dargeboten wurden. 

Das Theaterstück des ,
�
�����
�-
theaters „Zeitsprung“���]���"����� 
in der malerischen Kulisse des Klosters 
Bebenhausen Premiere. Zum ersten 
��#���������<�������
��`��
�������
die Pforten des Klosters für die The-
atergruppe, die dem Landestheater 
Tübingen (LTT) angegliedert ist und 
"�
�?^�������=����
�@���������
"�#��
unter freiem Himmel spielte. Vierzehn 
X��>���	��������"����
���"�'*�
Mai bis September auf dem Kloster-
	�#�����
�]����+�������'*##���
Erfolg.
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Rückblick

<�����#
�+�������������"�[�]��$�%���
X��>���	��+���������	�
�������
��
einige Vorführungen gänzlich ausver-
/��=$�%���\��������#�+���	#��������	�
ein Rundgang durch die Klosteranlage 
Bebenhausen, denn die Kulissen des 
Stücks wechselten zwischen Schreib-
turm, Klosterkirche, Kreuzgang und 
Kutscherhalle.

Bei der Inszenierung drehte sich alles 
um das Leben im, um und vom Wald. 
%����*��/
��"�^*#�����[�#��
-
��	�����#
����?^�������=����
��@�
eine zentrale Rolle. Es wurde „Herr-
����=�'������#
@�����"�\
>�/������
Anfang des vergangenen Jahrhunderts 
����#
����	���]�
��������
���>���-
greifende Liebesgeschichte zwischen 
��"�[�#������[�#
����������<��j�
Anna.
Das erfolgreiche Konzept wird 2015 
����
����	�	����$�%��������#�+����
es um einen überzeitlichen anarchi-
schen Geist und Wortverdreher ge-
hen, der uns allen den Spiegel vorhält: 
Eulenspiegel gibt sich die Ehre.



*���.����
���
&
����
��)�
���
Ort zwischen Himmel & Erde

���#��"�]�#�#
��#������#*�
���#�	��
��]���������	����
��<�����-
sitz (Feld und Wald) und die Mönche 
waren durch ihre Ordensregel zur 
���x����[�#��
��	�'�������
�
$�
Da auch das ehemalige Zisterzienser-
kloster Bebenhausen von Wald um-
geben ist, lag es auf der Hand, den 
ersten Kloster- und Naturparkmarkt in 
����x[>�]�"���	����
�������-
��#�������#*�
��"������
������
zu lassen, sondern auch den angren-
zenden Schönbuch einzubeziehen. 
So konnten am 18. und 19. Oktober 
2014 mehrere tausend Gäste nicht 
nur die fast 100 Marktstände auf dem 
malerischen Klosterareal bestaunen. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
unteren Forstbehörde Tübingen, der 
Naturparkverwaltung und diverser 
�������|�	�����*��������"��
sowie viele ehrenamtlich engagierte 
Naturfreunde begeisterten die Besu-
cher auch außerhalb des Klosters auf 
dem „Naturparkours“, einem Rund-
gang durch den Wald, mit einer gro-
ßen Zahl von Angeboten zum Staunen, 
Lernen und Ausprobieren.
[��#�����	���"
���*����*��������-
anstaltung Handfestes und Spirituelles 
eng miteinander zu verzahnen ver-
suchte, schien die Bezeichnung „Him-
mel & Erde“ nicht nur ein passendes 
�*]*����������*��������;�"��+���
	#��������	���*	��""$� 

Eindrücke vom Kloster- und Naturparkmarkt innerhalb der Klosteranlage
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Rückblick

Die Veranstalter des Kloster- und Na-
turparkmarktes (Kloster- und Schloss-
verwaltung Bebenhausen, Naturpark 
Schönbuch, Landkreis Tübingen und 
Tübingen Erleben GmbH) machten es 
"`	#���������������*��+���	��
Kunsthandwerkprodukten aus dem 
Schönbuch und der Region Neckar-Alb 
auch Spezialitäten von Klöstern aus 
Ungarn, Österreich und Deutschland 
sowie ein buntes Rahmenprogramm 
dargeboten werden konnten. Zum 

Angebot der Marktstände im Kloster 
Bebenhausen gehörten ge-
drechselte Skulpturen, exo-
������<�+>�����������
��-
��#������/`������=����\�����
und kandierte Blüten sowie 
Spezialitäten vom Schönbuch-
wild und Wurstwaren aus der 
Klostermetzgerei,  
alte Apfelsorten, Honigpro-
��/
��������	�����	
��
Wollwaren – entsprechend 
war die Auswahl an kulinari-
schen Köstlichkeiten, kunst-
vollen Einzelstücken und 
��#'*##�"�X##��#��������	$�;�������-
kaufs- und Infoständen gab es aber 
��������	�����*�����X/�*����"�
sich in das Klosterleben vergangener 
Jahrhunderte einzufühlen: Armbrust-
����������`��#����
��������#�	��
von Rohammoniten, Spinnen von 
Wolle und Vorführungen am Hand-
webstuhl.
Eine Besonderheit der Veranstaltung 
war der ca. 2 km lange Rundparcours 
durch den Bebenhausener Wald. Nicht 
zuletzt wegen des schönen herbstli-
����[�]�����������Y�
������������

��������	
����������������	�����������������������
���
��������������������������������������
	��

Unter Anleitung einen kleinen Baumstamm absägen 
������	�!����"���������������
�����������#
�������
����	��������	�������$������
��������#������	�����
�
���%�	
���

Hoch hinaus 
konnten alle mu-
�����$������&����
'
�����(���

)���*�	���������+��,��	����!���'.�����
����
���
���������
�
	���
���/���������
����	�����,
���������	�
����0���
�&����
*
	��#
�������



gerade in diesem Jahr der Schönbuch 
bundesweit zum „Waldgebiet des Jah-
��������@�	�/>�
�+������������������
großes Interesse. An insgesamt zwölf 
\
��*��+�����q�*�"��*����"�
Wald, seiner Nutzung und seinen Be-
+*������������
$
Hauptzielgruppe des „Naturparkours“ 
im Wald waren Familien. Entspre-
�������	���
�+�����##��\
��*���
an denen die Bewohner des Waldes 
�"���]�#��/
��
���$��	�#�*��	�*���
wie das Wildschwein, der Luchs und 
die Wildkatze oder klein, wie der 
Hirschkäfer, der Regenwurm oder die 

Wildbiene, wer wollte, konnte zu allen 
Y�����
��'��#�q�*�"��'������*�����$
Geführt durch einen „Rangerpass“, 
������������\
��*���	��
�"��#
�
werden konnte, arbeiteten sich die 
zahlreichen Kinder von einer At-

��/�*�����������'*�$����*�����
geschätzt wurden die Spiel- und 
�#�]���
��*����
���������#�	��
verweilten die Kinder und Jugendli-
chen dort. Mitmachen und Auspro-
bieren konnten sie dabei vor allem auf 

1�	�����1�	���.����
�����������
������������$���	-
,�����
���2��������	�����

der „Kaltenbüchle“-Waldwiese beim 
Hindernisparcours, beim Baumstamm-
sägen, Hirschgeweihpräzisionswerfen 
*�������"����
�#��������/*���'��
Herbststockes, der als Wanderstock 
über die Veranstaltung hinaus allen 
Besitzern viel Freude bereitete.
Besonders aufwändig gestaltete sich 
����q�*x������
"����
��*������
der die Nutzung des Waldes erklärt 
wurde. Eine Reihe von Förstern stell-
te sich allen Fragen zur Nutzung der 
Bäume und der weitergehenden 
Verwertung des Holzes. Dabei wur-
�������������/��������Y��"��+���
die Befahrung mit großen Maschinen 

und die damit verbundene 
Belastung der Waldböden 
nicht ausgespart.

Alle Kinder, die sich bis zur 
#�
�
��\
��*������	�-
/�"�=���]������=����
einem Glücksrad drehen 
und wurden dabei mit 
etwas Fortune mit einem 
Kunstwerk aus Holz be-
schenkt, das der Motor-
sägenkünstler Johannes 

Zorniger�'*�����#�'�����	��
�##
���]�$

������!���"��"
�, Vorsitzender 
des Naturparks Schönbuch, stellte als 
���>"������
������������*"����*�
zwischen Kloster und Wald – zumin-
dest in Bebenhausen – nicht nur in 
der Vergangenheit gut miteinander 
harmonierte, sondern durchaus auch 
����*��##��>��������/�=�����/�$



14 15

Rückblick

Veranstaltungen 2014 
im Naturpark Schönbuch
in Zusammenarbeit mit den unteren Forstbehörden der  
Landkreise Böblingen, Esslingen, Reutlingen und Tübingen

W A L D G E B I E T  2 0 1 4

Schönbuch

�>�������#�	���*��
+��
����=����
das Spannungsfeld interessiert, indem 
die Forstbetriebe ökologische, soziale, 
ökonomische und landeskulturelle 
Aspekte unter einen Hut bringen 
muss, konnte dazu beim „Spaziergang 
mit dem Förster“ viel Neues erfahren.
Als Highlights der Feierlichkeiten zum 
„Waldgebiet des Jahres“ sind auf 

jeden Fall der Kloster- und 
Naturparkmarkt „Himmel 
& Erde“ und das klösterli-
��������#�=
���
���?^���-
����=����
��@������$
Auch viele bereits be-
währte Events fanden 
+�������
�]��+������-
����#�+������������]��
Tübinger Waldkulturnacht, 
die allseits bekannte 
�������=����	��/�*�
oder der Brunch auf dem 
Bauernhof.

Unser besonderer Dank 
gilt nach diesem ereignis-
reichen Jahr dem Bund 
*
����
��+�����
��
, 
������������
*���
an den ���
�
��+����&
-
hörden der Landkreise 
�#&��	
�$��3&���	
�$�

Reutlingen und Esslingen, dem Lan-
�
�&
���
&�+��������
�6%#�"
�-
berg und den vielen ehrenamtlichen 
Mitwirkenden, die durch ihr vor-
bildliches Engagement in besonderer 
Weise zum Gelingen dieses außerge-
wöhnlichen „Naturpark-Jahres“ beige-
tragen haben.

Veranstaltungskalender 2014

Das vergangene Jahr war für den 
Naturpark Schönbuch ein besonderes 
Jahr. Die verliehene Auszeichnung zum 
„Waldgebiet des Jahres 2014“ war 
Anlass für ein erheblich erweitertes 
Veranstaltungsprogramm, mit dem 
der Schönbuch gefeiert und durch 
'��#��#�	��X/�*���>�������X#
���-
	���������������
�����
#���/��
�
��������
�+������*##
�$�
Mit stolzen112 Veranstal-
tungen war das letztjährige 
Angebot außerordentlich 
breit gefächert.
Es fanden, wie in jedem 
Jahr, viele Wanderun-
gen und Spaziergänge 
�"�\��`������
�]������
beispielsweise zur König-
#�������	��>]���������
Streuobstwiesen oder 
������������""�	�'*##��
Abenddämmerung des 
Waldes führten. Bei The-
menführungen konnte man 
auf verschiedensten Ge-
bieten rund um den Wald 
allerhand Kurioses und 
Wissenswertes erfahren. 
Auf der langen Auswahllis-
te standen beispielsweise 
Wildkräuter, Pilze, Wald-
märchen, die Jagd im Schönbuch, 
�*	�#��""������#����"����$�
Kinder konnten mit selbstgebauten 
Ultraschalldetektoren nach den nächt-
lichen Fliegern horchen. Bei Ausstel-
lungen erfuhren die Besucher Inter-
essantes über die Wildkatze und die 
Geschichte des Schönbuchs. Wer sich 



7����
����	�8*
��!�3�&���)�
Waldgebiet des Jahres 2014“  
���%������9�����

%�����#
��	>
��'�����[�#��*����-
lach blickt auf eine sehr erfolgreiche 
Ausstellung zum „Schönbuch – Wald-
gebiet des Jahres 2014“ zurück. Der 
Schönbuch und seine historischen 
Nutzungsarten wurden in der Ausstel-
lung am 26. und 27. Juli 2014 in Form 
von Schautafeln, Fotos und alten 
Exponaten dargestellt.
�>��������#"��
��X�=�/
�����
��`��	��*�	
���������
#�	���
Jagdhornbläser. Die Gäste wurden im 
Anschluss von der Vorsitzenden des 
Vereins, Erika Armbruster, Bürger-
meisterin !���
��3:��	
� und Revier-
förster Thomas Vorwerk herzlich 
begrüßt.
�#��#����"�
�\��`����"*�'��'*�
Hermann Armbruster aus Gniebel-
Pliezhausen zogen am Eingang der 
Ausstellung die Blicke auf sich. Im 
anschließenden Foyer gab es in der 
Fotoausstellung mit Bildern aus dem 
letzten und vorletzten Jahrhundert Ei-
niges zu entdecken. Manche Besucher 
aus der Region erkannten auf den aus-
gestellten Bildern bekannte Gesichter 
von Freunden oder den eigenen Vor-
fahren. Die Fotos zeigten Menschen 
bei der Waldarbeit, beim Heuen auf 
den Waldwiesen des Schaichtals oder 
beim sonntäglichen Wandern und 
Spaziergang im Schönbuch.

Grüße aus dem Waldgebiet des 
;��
��<=>?�'���@=��!��������
�-
party in Berlin

Einmal im Jahr versammelt sich in 
der Berliner Landesvertretung alles, 
+������*#��/��[��
����=����#
������
<���##����=���	����;�"����
$�
Zum Jubiläum gab’s einen Hauch von 
Nostalgie. Wie vor 50 Jahren, als die 
Stallwächterparty nur ein kleines Fest 
für diejenigen Mitarbeiter(innen) war, 
die trotz Sommerferien „Stallwache“ 
in der Landesvertretung halten muss-
ten, wurde am 10. Juli 2014 vor dem 
������	�������"����#����Y���	��
��

�����*�##�	�	��##
$�%���<��##�
`�/�������
Ministerpräsident Kretschmann und 
����������`#���/��
�������*#��-
schen Lebens in der Hand hielten, ka-
men aus dem Schönbuch, dem „Wald-
gebiet des Jahres 2014“ und wurden 
von den auszubildenden Forstwirten 
der unteren Forstbehörde des Land-
/�������Y>��	��	�����	
$
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Im Bürgersaal wartete eine weitere 
\
��*�����\��`����xX���
�##�	$�
Dort konnten die Besucherinnen und 
������������#
��\����=�
>�/�����
Dokumenten stöbern, die Forstdi-
rektor Georg Kemmner vom Kreis-
fortamt Reutlingen aus dem Archiv 
���	�+��#
��
��"���������	������
�
�
und in Kopie zur Verfügung 
	��
�##
���]�$
X##��<�����*���\��>#���
wie ältere Mitbürger, inter-
essierten sich für diese Aus-
lagen. In einem aufwändig 
gestalteten Diorama, einer 
[�#�#������=��"��#�����
��������
������������#����
beieinander Fuchs, Rehkitz, 
Frischling und weitere Wald-
����$�\���/*
����������-
ter Nähe in Ruhe betrachtet wer-
den. Beeindruckend waren auch die 
*��	��#��X����
�	���
����=������
Holzhauer aus der Zeit vor den Mo-
torsägen und anderen elektronischen 
Hilfen. Zu der Ausstellung steuerte der 
Naturpark Schönbuch mehrere Schau-

���#�"�
�q�*�"��*�������"����
Schönbuch bei. Besonders die Tafel zu 

dem in den 1960er-Jahren geplanten 
Flughafen im Schönbuch erregte die 
Gemüter. Manch einer erinnerte sich 
dabei an den erfolgreichen Wider-
stand, der letztendlich zur Gründung 
des Naturparks führte.



Das neudeutsche Wort „Corporate 
Design“ (abgekürzt CD) bedeutet so 
viel wie „Unternehmens-Erschei-
�	���#�@������
����Y��#�����q���-

�
������
����"��$������
�����##��
Druckerzeugnisse, die das „Gesicht“ 
des Naturparks Schönbuch tragen. 
%���������$��$������`	�������
�/��-

���q�*�����������
�#
�	��#�/�
���
Wanderwegbeschilderungen, Informa-
�*�
���#�������
�#
�	�/�#�����
������
�����=��+�������?\��`�����
Nachrichten“.
Anfang August konnten vier Werbe-
agenturen aus der Region zur Teil-
��"�������"�<��
�#
�	�+�]��-
werb (Pitch) eingeladen werden. Auf 
Wunsch des Naturpark-Gremiums 
�*##
�����������*	*��������/>=�	�
das Kloster Bebenhausen, als eines 
der Alleinstellungsmerkmale des Na-
turparks, beinhalten.
Aus dem Kreis der Naturparkge-
���
�/`��������=�������;�
�����/x
Gremiums und geeigneten Fachleuten 
aus dem Tourismusbereich sowie der 
[��
����=�+������������/`�j	��
Jury zusammengestellt, die sich im 
September 2014 die allesamt gelunge-
���*����#�	�������"�[�]��+����
teilnehmenden Agenturen präsen-

Mit Sicherheit kennen Sie die bekann-

��\����=�>	������*	*��'*�	�*���
Konzernen und Verbänden wie VW, 
dem Fernsehsender ARD oder dem 
Deutschen Roten Kreuz. Die meisten 
Logos bestehen aus einer Bildmarke, 
einer Wort-Bild-Marke oder ledig-
#�������"�\����=��	$�%������#������
Logos ist in erster Linie, den dahin-
terstehenden Träger angemessen zu 
'��/`����������������������$�
Darüber hinaus muss ein erfolgreiches 
Logo einprägsam sein, um neben den 
vielen anderen Firmenlogos und etwa-
igen Konkurrenten nicht unterzugehen 
und – im besten Fall – aus der Masse 
herauszustechen und sofort wiederer-
kannt zu werden.
Auch das langjährige Logo des Natur-
parks Schönbuch mit der bekannten 
Sicht auf das Kloster Bebenhausen, 
dem Wald im Hintergrund, dem rot-
gelben Pfalzgrafenwappen und der 
#����
�'������#
��\����=��>�=��q�-
nen gut bekannt sein. Es stammt aus 
�������x�����������
�"�]#��+��#��
ein wenig in die Jahre gekommen. 
2014 entschied sich das Naturpark-
Schönbuch-Gremium, dem Naturpark 
ein neues Corporate Design sowie ein 
neues Logo zu verpassen.

Überarbeitung des Naturpark-Logos 
und Corporate Designs
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�����#���$�X"�������]���������"��
„Die Kavallerie“ aus Tübingen mit 
����"�"��	���
+��������;����'*�$�
Das neue Logo verbindet zwei Allein-
stellungsmerkmale des Naturparks 
Schönbuch: das Zisterzienserkloster 
und Schloss Bebenhausen sowie das 
Rotwild, das in Süddeutschland nur 
in wenigen Regionen vorkommt. Die 
runde Form des Logos wirkt modern 
���	#��������	����#���
$�%���	����#�-
�	��\����=��
���#
�����	�+����������
aus und der Dachreiter des Klosters 
	�>	
�����X��*����*�"�
�����-
hausen und der damit verbundenen 
Wiedererkennung.

Das von der Kavallerie empfohlene 
Corporate Design überzeugte die Jury 
durch seine klare Aufmachung. We-
��
#�����q�*�"��*����������##�
ersichtlich und werden in ansehnli-
cher Darstellung 
��������
$�%���
runde Form des 
Logos wird im 
Design von Flyern 
und anderen 
Printmedien 
���	�	��������
�������*"�
����
��	���"
���""�	�����������	�-
bild. Es ist nun ein deutlicher roter 
Faden erkennbar.
Das Logo wird ab sofort für den Druck 
neuer Materialien verwendet, die all-
mähliche Umstellung auf alle Medien 

��`�	
��##����	��
einige Zeit. Wir 
�*��������������
Ihnen unser neues 
Erscheinungsbild 
genauso gut gefällt 
wie uns!

Das von der Kavallerie  
empfohlene  

Corporate Design  
überzeugte die Jury 

durch seine klare  
7�������	�



Der Vereinsvorsitzende freute sich 
über die Rekordzahl an Helfern und 
Helferinnen, die sich bei schönstem 
^����
+�]����"�[*����������
�
�>�������������=����	���"�\��`-
buch nahmen. Besonders beeindruckt 
zeigte er sich von der Teilnahme 
einiger Schüler des Schönbuch-Gym-
nasiums, die mit ihrem Biologieleh-
rer Herrn Schoder mit dem Rad aus 
Holzgerlingen angereist waren, um in 
�������������
������������=�'*��������
^���
>��������"
#����������	�$�
����	�
��Y�����*�	��`�
���������
���
dass der +��	������
�
���F������	
�, 
ebenfalls Mitglied im Förderverein 
Naturpark Schönbuch, mit einer gro-
���������=�
�
/��=�	�"�
��#=$
Nachdem Graf Bülow von der unte-
ren Forstbehörde Tübingen die vielfäl-
�	�����	������
����#��
��
���]���
machten sich fünf kleinere Gruppen 
auf den Weg zu den verschiedenen 
Einsatzorten. Drei Stunden lang wur-
de an mehreren Stellen entbuscht, 
	�����]�����	��������#
$�X"�
������	����	
�����������	��^�#����
����X��*��
�"���������^*�������$�
X������"�����]����������[�-
derweg zum Olgahain frei und setzen 

Dem Aufruf zur Teilnahme an der 
�������=����	��/�*��*#	�����
�
über 20 Jahren viele freiwillige Helfer 
und Freunde des Naturparks. In der 
Vergangenheit wurden bei den jähr-
#�����X/�*�
�	�������`����'��-
eins unter anderem Streuobstwiesen 
	����	
������'*"�\
��"���������	
��
�����##������������
��^��/����-
�>�/	�����]�����+��
'*##��Y�#��-
en im Goldersbach-, Arenbach-, und 
\������
�#�'*��������*""����
\�/�����*�������
$�%����������=�-
���	��/�*�����#��+�	��������
�����#�	���*���
�
��*+�������"�
hohen naturschutzfachlichen Wert 
neben der Umweltbildung und der Öf-
��
#���/��
������
�������+����	�
��
Aufgaben des Fördervereins.
%����������=����	��/�*��"��$�
November 2014 galt dem Kirnberg 
und der Umgebung von Bebenhausen. 

Morgens um 9 Uhr fanden sich rund 
~���*��"*�'���
��^�#���������
���
erfreulicherweise auch einige Kinder 
und Jugendliche, am großen Besu-
cherparkplatz vor Bebenhausen ein, 
wo sie vom Vereinsvorsitzenden und 
Waldenbucher Bürgermeister Michael 
Lutz begrüßt wurden.

Rekordteilnahme bei der  
Q���������:
	
������<=>?� 
�
��+3��
��
�
��������������!�3�&��
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���"�
����"�\��*]�����
��$�����
um Bebenhausen galt es, mehrere 
Aussichtspunkte freizuräumen. Ent-
lang des Goldersbaches, beim Ge-
schlossenen Brunnen, wurden Büsche 
� ��
����������`���	�*#*	�������
X�����#��������	�#�	
$�X"�\�`]��+�	�
+���������#
�������
�"������`�	
���
Stacheldrahtzaun abgebaut.
q������+��
�������	��/�*��
-
buschten rund 30 Helfer des Deut-
schen Alpenvereins den Birkensee 
auf dem Bromberg. So waren an die-
sem Samstag zusammen mit den 90 
Fördervereinsmitgliedern insgesamt 
mehr als 120 Helfer für den Schön-
buch im Einsatz – ein wahrer Rekord.
��
����"�'*��>	#�������]�	�����
bedankte sich der Förderverein bei 

seinen Mitgliedern für ihr tolles Enga-
gement. In strahlendem Sonnenschein 
#����"������������������x^>]��#��/�-
ren Schweinebraten mit Sauerkraut 
������
*��#�>�������'�	�
��������
Linseneintopf, zubereitet und unter-
stützt vom Vereinsmitglied Landgast-
hof Hotel Rössle aus Waldenbuch, 
schmecken. Großer Dank gilt auch der 
Schönbuch Braumanufaktur aus Böb-
lingen, die diese und manch andere 
X/�*��"���������������?[�#�	����
��
des Jahres 2014“ ebenso großzügig 
unterstützt haben sowie den Mitar-
beitern der unteren Forstbehörde des 
Landkreises Tübingen für die enga-
	���
��|�	�����*$



Brunch auf dem Bauernhof

\
������#�**�������������������=��
���#����$%���������*��������
�
����	�"����"��X/�*��##���������
����x+>�]�"���	������;�
�����-
ke, die landesweit immer am ersten 
Sonntag im August auf den Naturpark-
^`����
�����
$�\����*##��������
��
ganz einfach einen erlebnisreichen 
Tag im Naturpark für die ganze Familie 

bieten, gleich-
����	�����������
das Bewusstsein 
der Besucher für 
regionale und 
saisonale Produk-

te schärfen.
Unser Dank gebührt den Familien 
����
#���^�����
�������]����>�������
regelmäßige Teilnahme als Gastgeber 
und die vorzügliche Bewirtung. Auch 
im Jahr 2015, am Sonntag, den 2. Au-
gust, wird es wieder einen Brunch 
geben, bei dem man den besonderen 
Geschmack des Schönbuchs und der 
Region erleben kann.

Der Verzehr regionaler Produkte 
�3��
������
�
���
�����	
� 

.��������������

Der Brunch auf dem Bauernhof fand 
am 3. August 2014 bereits zum sieb-

����#����*#	���
�]$�%���q������
���
diesem gelungenen Konzept ist ein-
fach: Der Verzehr regionaler Produkte 
�`����
�������'��#��#�	����#
��#��-
����=$
%����^`����"����"�Y>��	��`��
��
�����Y*����������
���##�������*�-
eigene sowie regionale Köstlichkeiten 
für die rund 500 Besucher auf. Der 
Agrarbetrieb Bechtle in Waldhausen, 
der Kreuzberger 
Hof in Hagelloch 
und der Linden-
hof in Entringen 
lockten die Gäste 
mit Spanferkel-
���
���+�#������
*��#��+>���	�"�
������������=�"���*
��	*#���"�
^*�	������	���\
���*��
x\�=�$�
Alle angebotenen Produkte stammten 
aus den hofeigenen Betrieben oder 
von Erzeugern aus der Region. Neben 
��������#����	��>##
������
��	���
es in einem umfangreichen Rahmen-
��*	��""�������	��X]��/�*��
��"���
"����$�^*�������	�	��
brachten interessante Einblicke in den 
Alltag der Landwirte. Bei Wald- und 
\
���*��
�������	�	��"�
�����j-
����
���������=��>�������+��-
den den Besuchern die Augen für die 
���"������;�
���	�`��
$�%��>����
hinaus gab es eine Traktorenausstel-
#�	������^*#�/>�
#����q�*�"��-
onsstände über Bienen sowie eine 
Führung durch die Biogasanlage auf 
dem Lindenhof. Auch an die klei-
nen Besucher wurde gedacht: Sie 
/*
����\
�*��>����	��
*����
���"����
�#�/����'�����������"�
�*
*��**�	�
��#��"��*�����"�
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Am 20.09.2014 war es endlich so-
weit – der neue Rotwilderlebnispfad 
Schönbuch wurde vom Tübinger Land-
rat Joachim Walter und dem Vertre-
ter von ForstBW, Joachim Hormel der 
���
#���/��
�>���	���$
�������`�
�"�^����
+�]����
��
�
��
eine Gruppe von rund 80 Interes-
sierten um den neuen Erlebnispfad 
erstmals zu erkunden. Der ca. 1,5 km 
lange Pfad führt um ein vorhandenes 
Rotwildschaugehege, so dass Rotwild 
von fast jedem Punkt des Weges aus 
beobachtet werden kann. Somit er-
fährt das Schaugehege eine deutliche 
Aufwertung für die Waldbesucher. 
Der Pfad ist vom Wanderparkplatz 
„Weißer Stein“ an der B 464 oder über 
���[�������/�#�
��?���������@�
an der L 1208 leicht erreichbar.
Zielgruppe des Erlebnispfades sind Fa-
milien mit Kindern, Schulklassen, aber 
natürlich auch alle, die am Rotwild 
interessiert sind. Beim Bau des Erleb-
nispfades wurde besonderer Wert 
darauf gelegt, dass die Anlage auch 
von Rollstuhlfahrern genutzt werden 
kann.

X����
�\
��*��+����[�����>����
das Rotwild im Allgemeinen, über das 
Rotwild im Schönbuch sowie über das 
Spannungsfeld Mensch und Rotwild 
'��"�]�#
$�;��������/#���������
[�����'��"�]#�	�"�
�\����
���#�
zeichnet sich der Pfad ganz besonders 
�������
���/�'���#�"�
���������
denen man sich mit den Tieren des 
[�#����"�����/����X/�'�
�
����
�����
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nebenbei wird auch die Frage „Ist der 
Hirsch der Mann vom Reh?“ beant-
wortet.

Der Pfad wurde von der unteren 
Forstbehörde des Landkreises Tübin-
gen konzipiert und realisiert. Beson-
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Beratung und Mithilfe lokaler Unter-
nehmen nicht möglich gewesen, da 
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werden mussten. Die erste noch 
recht unkonkrete Idee zur Anlage des 
Rotwilderlebnispfades stammt aus 
dem zweiten Rotwildgutachten im 
Schönbuch (2005), in dem eine besse-
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angeregt wird. In den letzten Jahren 
konnten einige Bausteine zu diesem 
Thema realisiert werden. Einen ersten 
konkreten Ansatz zum Rotwilderleb-
nispfad Schönbuch wurde in einer 
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 
erarbeitet. Wunsch und Machbarkeit 
liegen wie immer weit auseinander, so 
dass die uFB Tübingen in den letzten 
Monaten diese Ideen nochmals stark 
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Mithilfe aller beteiligten Mitarbeiter 
+��������������=�/
����
�"`	#����	�-
wesen, wofür jedem Einzelnen beson-
derer Dank gebührt.
Der Rotwilderlebnispfad Schönbuch 
����
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Thema Rotwild nun ab und stellt be-
sonders für Familien mit Kindern eine 
�
������
���������X]��/�'�
�
��"�
Naturpark dar.

Von Götz Graf Bülow
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Der größte Teil des Schön-
buchs, ungefähr 86 % 
der Fläche, ist bewaldet. 
���+��
����=#����	��
�
�
werden dagegen circa 13 
%. Auf diesen immerhin 
rund 2000 ha, werden 

regionale Erzeugnisse angebaut. Die 
Schönbuch.Köche haben es sich zur 
Aufgabe gemacht, das Augenmerk 
auf Restaurants und Gasthäuser zu 
lenken, die mit Fleisch, Gemüse, Obst 
und Getreide aus dem Schönbuch 
kochen. Die nachvollziehbare Her-
/�=����/�����[�	��������
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che des Bündnisses haben sich dazu 
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regionale Speisen, die mit Produkten 
aus dem heimischen Wald oder von 
örtlichen Erzeugern in ihre Speisekar-
te aufzunehmen. Das Konzept lautet 
?�������=����	��"�
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Gabel“, so Andreas Kohler, Küchen-
meister aus Weil im Schönbuch und 
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eventuell auf 30% aller verwendeten 

Zutaten ausgebaut werden. Es 
�#���
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Das Bündnis der Schön-
&���.3�
 besteht seit 
Anfang des Jahres 2014. 
Die zehn beteiligten Gast-
ronomie-Betriebe aus den 
Landkreisen Böblingen und 
Tübingen verstehen sich als 
/�#����������*
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Vorgestellt wurde das Bündnis erst-
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Landeshauptstadt folgte kurz darauf 
im Februar bei der Intergastra, einer 
����"������>���*'��'���<��
�*����-
ness.
„Als ältestem und kleinstem Na-
turpark unseres Landes wird dem 
Schönbuch jetzt die kulinarische 
Krone aufgesetzt“, freute sich Landrat 
Roland Bernhard bei der CMT. Auch 
Naturpark-Vorsitzender ������!���"-
��"
� ist zufrieden, dass mit den 
Schönbuch.Köchen eine neue Werbe-
�#��*�"��>�����\��`������
�
�-
den ist.
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SCHÖNBUCH.

Als ältestem und kleinstem 
Naturpark unseres Landes 
wird dem Schönbuch jetzt 

die kulinarische Krone  
aufgesetzt
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allemal. Kohler spricht beispielsweise 
die Schönbuch Braumanufaktur an, 
die für das in Böblingen gebraute Bier 
ausschließlich Braugerste aus der 
�"	���	��
�
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heimischen Köstlichkeiten reicht von 
Ziegenkäse über Backwaren bis hin 
��"�[�#��������������"�\��`����$�
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�
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-
lichen Veranstaltung der Schönbuch.
Köche im Waldenbucher Schloss im 
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$
Anfang Februar wurden im Museum 
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„Wild im Museum“ allerlei Spezi-
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Die Schönbuch.Köche haben sich mit 
einem sogenannten „Walking-Dinner“ 
für eine Premiere der besonderen Art 
entschieden. „Da bleibt man in Bewe-
gung und kann überall etwas probie-
ren“, erklärte Kohler. Die rund 200 
<��
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die im gesamten Museum verteilt 
+���$�;���\
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begleiteten mit ihren wilden Häpp-
chen den Weg durch die Ausstellung. 
Die Speisekarte bot Köstlichkeiten wie 
\��`����+>��
�����"��#�]��
��	�
mit Zwetschgen-Senf-Dip, Edelgulasch 
vom Hirsch, Bällchen vom Wild-
���+������X���#x¢��]�x\*���
$�
Die kulinarische Leistungsschau war 
bereits zwei Monate im Voraus ausge-
bucht. Kultur und Kulinarik wurden bei 
dieser gelungenen ersten Veranstal-

�	���������	���	��[�����'����
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Der Reinerlös des Walking-Dinners 
wurde dem Förderverein Naturpark 
Schönbuch im Rahmen eines Presse-
termins gespendet. Die großzügige 
Spende von 666.- Euro wurde für die 
�"��$�;*'�"����������
��������
�������=����	��/�*������������

verwendet. Dafür möchten wir uns an 
dieser Stelle ganz herzlich bedanken.
Im Frühjahr 2014 bekam das neue 
Bündnis dann auch ein sehr passendes 
Logo, die grüne Kochmütze, die fortan 
zu dessen Erkennung eingesetzt wird.
Das zweite Event der Köche folgte 
bald darauf im Juni 2014 auf dem 
Spargelhof Hiller in Bondorf – wo sich 
im Frühsommer alles um den Spargel 
und die Erdbeere drehte. Die Schön-
buch.Köche servierten den „König 
unter den Gemüsen“ in leckeren Vari-
��*�$������*��������+������#�]-
��#�
��"�
�\���	�#��[��#����*��##�j#�
�
und hausgeräucherter Wildschwein-
schinken gereicht. Die Hauptspeise 
aus Bondorfer Spargel mit kleinen 
���
`��#���
�##
������<��
��'*������
schwierige Wahl bezüglich der Ent-
scheidung zwischen drei wundervol-
len Beilagen und den dazu gereichten 
regionalen Weinen und Bieren. Zum 
Abschluss lockte das Dessert der 
Schönbuch.Köche mit verschiedenen 
�������x������*�$��>������"���-
kalische Unterhaltung sorgten feine 
Jazz-Klänge der „New Georgies Jazz 
£*��*���*@$�X�������������	�*�#��
Festmahl war ein voller Erfolg.
Die Gourmet Tournee der Köche aus 
dem Schönbuch soll im Jahr 2015 auf 
jeden Fall fortgesetzt werden. Die 
Y��"���+���������
����	������
Regionalzeitungen sowie im Internet 
bekannt gegeben. Freuen Sie sich auf 
kulinarischen Hochgenuss!



26 27

Rückblick

Nikolauslauf 2014: 
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Der Nikolauslauf des Post SV Tübingen fand am 
��$��$����� �����
�� ��"� ¤~$� ��#� �� �*#	�� �
�]$� %���
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�
Anbeginn durch den Schönbuch. Der Förderverein 
Naturpark Schönbuch e.V. ist seit vielen Jahren mit ei-
nem Stand bei der begleitenden Läufermesse in der 
Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule vertreten. 
2014 wurde unserem Verein als Sozialpartner beim 
Nikolauslauf eine besondere Rolle zuteil. Bei der An-
meldung zum Lauf konnten die Teilnehmer eine frei-
+�##�	��\�����������`����'�����
��	�$�\*�/�"��
uns insgesamt 1000 Euro Spendengelder zugute. Wir 
bedanken uns ganz herzlich bei ;�����%
��
�����$�
]��
�Q��	$�*�
�����.����$������
^��.3�
�$��������
Gaißert und Hans Grollmuss für ihre ehrenamtliche 
Standbetreuung.
Die ersten Plätze beim Nikolauslauf belegte bei den Frauen übrigens die fran-
�`�������\
�����X�¥��\������+������X���<�������*�'�������\��	�������
Herrenwertung holte.

Auch für 
unsere Läufer 

ein Traum.
Dein Naturpark Schönbuch.  



Stadtwerke Böblingen spenden 
für den Naturpark Schönbuch
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��#�]� �"� \��-
tember 2014 vermeldete, sammeln 
die Stadtwerke Böblingen durch ein 
„Schönbuch-Wech-
selpaket“ Spen-
dengelder für den 
Förderverein Na-
turpark Schönbuch. 
Für Kunden, die 
beim Abschluss ei-
nes Strom- oder Gasvertrages auf eine 
���	�
�����=� '������
��� +����� �}�
Euro für den Förderverein Naturpark 
Schönbuch gutgeschrieben. Als Danke-
schön erhält der Kunde von den Stadt-
werken einen Kasten mit Bierspeziali-
täten der Schönbuch-Braumanufaktur. 
Die Stadtwerke stocken die Spenden 
auf eine runde Summe auf. Bisher ka-
men so stolze 2.000 Euro zusammen. 
Das Geld wurde unter anderem für die 
�������=����	��/�*��"�;*'�"����
2014 verwendet.
Wir bedanken uns bei den Stadtwer-
ken Böblingen und ihren Kunden für 
ihre Unterstützung. „Wir freuen uns 
sehr, dass sich Menschen, die in der 
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Umgebung des Naturparks 
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Umgebung des ältesten Naturparks 
����x[>�]�"���	�� #����� �/�'� �>��
�����������=�'*��������^���
>�����-

setzen. So kann er 
�##�� �����#�	� �#��
Naherholungs- und 
Naturraum dienen“, 
freute sich Michael 
Lutz, Vorsitzender 
des Fördervereins 

Naturpark Schönbuch, bei der Überga-
be des Schecks durch Jan Kohlmeyer 
von den Stadtwerken über den Erfolg 
�����**�����*$
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Ausgabe des Magazins Ministerprä-
sident Winfried Kretschmann sowie 
����;�
�����/x�*
����=�������
Paralympics-Siegerin Andrea Rothfuss 
im Interview zu Wort. Auch heimische 
Köstlichkeiten und ideenreiche Kre-
��*��+����������������£^Y-
ZEIT vorgestellt: Naturpark-Wirte und 
Biosphärengastgeber machen Lust auf 
��
��������<������#������$

Das druckfrische Magazin ECHTZEIT 
ist ab sofort erhältlich bei allen sieben 
Naturparken, dem Biosphärengebiet 
\��+��������X#�������"�;��*�#-
park Schwarzwald.

Echtzeit heißt das gemeinsame Ma-
gazin der Großschutzgebiete Baden-
[>�]�"���	��������""������
�"�
�
der TMBW. Die Ausgabe 2015 bietet 
auf mehr als 80 Seiten spannende Ge-
schichten rund um die Themen Natur, 
Kultur und Genuss. Die Leserinnen 
und Leser erwartet ein reich bebil-
���
���X����	����������`�
����/��
����x[>�]�"���	�����	���	��
bei einer faszinierenden Zeitreise per 
Floß auf der Kinzig, über Streifzüge 
in die Wildnis des Schwarzwalds bis 
����������#�=xX��
������+������
Gartenpracht, Kunstsinn und kulinari-
schen Entdeckungen.

„Großschutzgebietsminister“ Alexan-
der Bonde zeigte sich bei der Vor-
stellung des Magazins auf der CMT in 
\
�]	��
���������/
¦�?��
��£^Y��qY�
können die Leser eine Reise durch die 
���`�
���������=������x[>�
-
tembergs unternehmen. Die Bilder 
und Texte wecken dabei Lust auf das 
�"�]�#�������#���������
���
$@

Ziel der ECHTZEIT ist es, über die 
����	���	��;�
��x������#
��#��-
����=��������x[>�]�"���	����
informieren und Urlauberinnen und 
Urlauber für einen Besuch zu begeis-
tern. „Eine beeindruckende Natur so-
wie hervorragende regionale Erzeug-
nisse machen unsere Naturparke zu 
einem Urlaubs- und Genussziel erster 
Klasse“, sagte Dr. Achim Brötel, Spre-
cher der AG Naturparke Baden-Würt-
temberg. Tipps für besondere Touren 
���X����	����#���*+���^�
��	���-
��*�"��*�����������X	��*
�
ab. Zudem kommen in der sechsten 
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die neue ECHTZEIT
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Der Schönbuch wurde 2014 in ei-
ner bundesweiten Online-Wahl zum 
Waldgebiet des Jahres 2014 gewählt. 
Aus diesem Anlass spendierte das 
Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz (Landesbetrieb 
�*��
�����x[>�]�"���	§�*��
�[��
dem Naturpark einen professionellen 
Image-Film.
%��������}x"�>�	����#"����	
�����
„Waldgebiet des Jahres 2014“ in 
�����	��������]�$���
��������
��#���������	�+*�
��������/�'��
und zum Teil mit moderner Droh-
nentechnik aufgenommen, fangen 
�������#����	/��
�����;�
�����/��
������	���	���[�������$�%���'*�
„Anton Jany“ produzierte Film steht 
���;�
�����/	����
�/`��������=��
und den unteren Forstbehörden der 
„Naturpark-Landkreise“ für Zwecke 
�������
#���/��
������
���������>-
gung und ist ebenfalls auf der Home-
��	������;�
�����/���������$
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Fast jeder zweite Deutsche besitzt 
"�]#��+��#�����\"��
��*����#�*����
Mobiltelefon, das über einen Internet-
zugang verfügt), am höchsten ist der 
X
��#�����������	��<�����*������
unter 30-Jährigen. Mit zunehmendem 
Alter sinkt die Zahl der Smartphone-
����
���$�\*##
��q�����	�����+���
Smartphone, App oder QR-Code völlig 
fremd sein, besteht also kein Grund 
zur Sorge.
Apps sind kleine Programme, die über 
das Internet entweder kostenlos oder 
gegen Bezahlung auf ein Handy her-
untergeladen werden können. Es gibt 
beispielsweise Apps mit den regio-
nalen Busfahrplänen oder solche die 
dem Benutzer das aktuelle Kinopro-
gramm, alle kostenfreien Parkmöglich-
keiten oder italienischen Restaurants 
in der Umgebung anzeigen.

Die Leonberger Firma !�����

��-
wicklung Silbe entwickelte 2014 in 
Zusammenarbeit mit der Naturpark-
verwaltung und den unteren Forstbe-
hörden der Landkreise Böblingen und 
Tübingen eine App für den Naturpark 
Schönbuch. Die Anwendung wird Sie 
auf verschiedenen Wandertouren zu 
Highlights des Naturparks auf dem 
Tübinger Gebiet des Naturparks be-
	#��
�����#�����
�q���	#��������	�
�
������
��q�*�"��*������/
�����
Ihr Handy.

Da der Mobilfunk-Empfang im Schön-
buch an vielen Orten unmöglich oder 
erschwert ist, musste eine Lösung ge-
funden werden, die unabhängig vom 
Mobilfunk-Empfang die gewünschten 
q�*�"��*��#�����
$
Die entwickelte App kann nun von 
zu Hause und allen Orten, an denen 
das Smartphone ein Internetsignal 
empfängt, aus dem App-Store bzw. 
von der Naturpark-Homepage he-
runtergeladen werden. Einmal auf 
dem Mobiltelefon installiert, kann die 
Anwendung jederzeit und unabhängig 
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Den Benutzer erwartet mit der High-
light-Tour eine Wanderung zu beson-
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Olgahain und zahlreiche geschichtlich 
bedeutsame Plätze wie das Soldaten-
	������������`�	#�������	��>]�����
bietet dabei vor Ort Wissenswertes 
und Fotos.

¨��������<�\x��/�*�����^�����
wird den Spaziergängern stets der ei-
gene Standort angezeigt. An besonde-
ren Punkten bietet das Scannen von 
¢�x£*���������`	#���/��
��q�*�"��-
onen zu den Natur- und Kleindenkmä-
lern oder Schutzgebieten direkt auf 
dem Smartphone einzusehen. Die Ab-
kürzung „QR“ steht für „quick respon-

se“, zu Deutsch „schnel-
le Antwort“, und der 
Name ist Programm. 

Schönbuch-App mit mobilen Wanderkarten 
und Entdeckertour

An besonderen Punkten bietet die App  
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Kleindenkmälern oder Schutzgebieten  
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der Schönbuch-App an das Vorhan-
densein eines Smartphones gebunden 
ist, ist der Nutzerkreis dieses Systems 
beschränkt. Deshalb soll auch zukünf-
�	�*���������/#���������[�����"�
�
q�*�"��*�
���#�'*��|�
���*�"���
�
werden.
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junges Publikum in den Wald zu 
locken. Denn nur wenn sich auch die 
/*""����<�����*�����\��`���
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wusst ist, wird sie die Notwendigkeit 
ihres Erhalts und Schutzes begreifen.

���������/�*���
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buch-App nur für Smartphones mit 
Android-System.
Der bisherigen Entdecker-Tour auf 
den Gebieten der Landkreise Böblin-
gen und Tübingen sollen nun weitere 
Angebote auch in anderen Ecken des 
Schönbuchs folgen. Denkbar sind auch 

��"�������\������	�	�����Y��"��
wie beispielsweise „Wildgehege“, 
„Grillplätze“ oder „Kleindenkmale“.

Die Naturparkverwaltung bedankt sich 
bei der Firma Silbe für die kostenlose 
Entwicklung dieser App. Unser be-
sonderer Dank gilt auch Herrn +
���
�
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' sowie den ���
�
��+����-
behörden des Landkreises Böblingen 
und Tübingen, die durch ihr großes 
Engagement ganz maßgeblich an der 
Umsetzung dieser Idee mitgewirkt 
haben.

Die schwarz-weißen Quadrate wurden 
in den 1990er-Jahren in Japan für die 
����##����q���j/��*�'*����
��#��
in der Automobilbranche entwickelt. 
��]#��+��#��+���������£*�������-
zähligen Bereichen verwendet,  bei-
spielsweise in der Werbung oder zur 
���/����	�'*�^�������$����¢�x
Code enthält immer eine verschlüs-
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Gerät entschlüsselt 
werden kann.

An allen Highlights 
der Touren sind 
nun kleine Me-
talltäfelchen mit 
QR-Codes ange-
bracht. Mit dem 
Smartphone kön-
nen sie gescannt 
und entschlüsselt 
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zu dem Ort, an dem sich der Besucher 
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(die Metalltafeln mit den QR-Codes 
sind nur ca. 15 cm x 15 cm groß) dazu 
bei, dass der Naturgenuss im Schön-
buch nicht durch einen unerwünsch-
ten „Schilderwald“ getrübt wird. Die 
Möglichkeit, sich die Texte vorlesen 
���#�������*##��#������
���\����]�
folgen. Sie schließt auch Menschen 
mit einer Seh- oder Lesebehinderung 
ein und trägt so zur Barrierefreiheit 
im Schönbuch bei. Da die Nutzung 
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der zentralen +�����������&�����	�-
stelle Entringen nun neu in den Löns-
Brunnen eingebaut. Das Ergebnis kann 
����������#����$�[����*���������
der Brunnen nunmehr viele Jahre den 
Waldbesuchern Freude bereitet.

Graf Bülow
untere Forstbehörde Tübingen

%���^��"�x�`�x�������j��
�
sich am Saulachweg an der Ostseite 
des Stungarts. Der Brunnen wurde 
durch den Tübinger Künstler Ugge 
Bärtle���~������~~�����]����������x
Jahre gestaltet. Von ihm stammt das 
den Dichter Herman Löns darstellen-
de Relief aus Zement. Eine Gruppe 
junger Leute um Ugge Bärtle woll-
te zunächst heimlich und dann mit 
Unterstützung der Forstverwaltung 
den Brunnen gestalten. Der Brunnen 
geriet mit den Jahren in Vergessen-
heit bis er 2001 vom Förderverein 
umfassend renoviert worden ist. 
Neben dem Findling, der das Zemen-
trelief trägt, war ein wesentlicher 
Bestandteil der Brunnentrog. Dieser 
war ein ehemaliger Mühlentrog, ein 
'��	#�������������"�#���j��
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Bei der Sanierung des Brunnes wurde 
dieser Trog mit Zementmörtel wieder 
in Form gebracht. Leider konnte in das 
Material Wasser eindringen, so dass in 
den letzten 14 Jahren der Trog durch 
Frost weitgehend zerstört worden 
ist. Im Sommer 2014 hat die unte-
re Forstbehörde Tübingen und hier 
namentlich Herr Werner Baur, Revier-
leiter des Forstreviers Entringen, bei 
Tübinger Steinmetzen einen neuen 
Y�*	���X�=��	�	�	���$�%������+�����
im Herbst 2014 ausgeliefert und mit 

Der Hermann-Löns-Brunnen 
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Denn die Ansprüche an den Stein 
sind hoch. Erste Probebohrungen im 
Frühjahr 2013, an einem Hang etwa 
��}���
���� ��
��+�������
�
zufriedenstellend. Das Gestein war 
aufgrund von tektonischen Verschie-
bungen während der letzten Eiszeit 
��>���	�	�+*�������+�]������	
�
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sich zerfallen, so dass keine größeren 
Blöcke abgebaut werden konnten. 
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Zusammensetzung des Stubensand-
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Sandsteinkörnchen zusammenhal-
ten, kann der Stein entweder als 
Mauerstein hunderte Jahre halten 
oder aber sehr mürbe und anfällig 
sein. Für stabilen Mauerbau ist Silikat 
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��������""���
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in Pliezhausen momentan den einzi-
gen Stubensandsteinbruch im Land 
betreibt. Aus seinen Steinbrüchen 
stammt beispielsweise auch das Mate-
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Wenn von kostbaren Bodenschätzen 
die Rede ist, denken die meisten Men-
schen vermutlich an Metalle oder fos-
��#������
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jedoch für den Erhalt wertvoller alter 
Gebäude ist, zeigt die langwierige 
Suche nach originalgetreuem Material 
für das Ulmer Münster. Die Nachfor-
schungen haben Geologen nun in den 
Schönbuch geführt.
Das Münsterbauamt���`�	
����-
gend geeigneten und einwandfrei-
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Verfall und saurer Regen machen die 
���
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unabdingbar. Die Sanierungsarbeiten 
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Jahr 2015 beginnen. Deswegen sind 
Fachleute des Landesamts für Geo-
��	�
$�X����Y
������
�	&�� aus 
Freiburg schon seit drei Jahren mit 
vielen Erkundungsbohrungen und Pro-
beabbauten auf der Suche nach einer 
passenden Abbaustelle.
Schon für den Bau des Kölner Doms 
wurden im Schönbuch Steine gebro-
���$�%����*/�"�������#
��X�-
baukarten, die für die erneute Suche 
nach einem geeigneten Steinbruch 
zurate gezogen wurden. Fündig ge-
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Lauster Steinbau�����\
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auf dem Betzenberg, der weitgehend 
zur Gemarkung Waldenbuch gehört. 
Der Sandstein, der dort im Unter-
grund lagert, bringt die erforderlichen 
	��
��������/�#��������	�����=��
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$������
����*��������
����+�]�-
rungsbeständig.

Stubensandstein aus dem 
Schönbuch sichert Sanierung 
des Ulmer Münsters
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Am Betzenberg soll spätestens An-
fang 2015 unterhalb des Funkturms 
mit dem Hauptabbau begonnen 
werden. Im zweiten Suchanlauf waren 
die Fachleute aus Freiburg zufrie-
den mit der freigelegten, fünf Meter 
"����	��<��
���������
$�?%������
Typ Sandstein ist eigentlich unver-
wüstlich, 600, 700, 800 Jahre hält 
��������""
@��"��
�*���%���	��	�
Werner, Leitender Direktor des Amts 
�>��������*��
*�	�*#*	���������-
burg. Im vorjährigen Winter wurden 
dort bereits Bäume gerodet und 1400 
Quadratmeter Fläche freigeräumt.
q��#"�+�������*�����>���	�����

Fürs Ulmer Münster wird seit
Jahren nach originalgetreuem
Material zur Restaurierung ge-
sucht. Die Karten liegen gut.
Erste zu Tage geförderte Sand-
steinblöcke im Schönbuch las-
sen nichts zu wünschen übrig.

MARTIN MÜLLER

Waldenbuch. Neue geeignete und
einwandfreie Steine müssen her:
Am Ulmer Münster nagen der saure
Regen und der Zahn der Zeit. Der
Hauptturm muss dringend saniert
werden. Und der Zeitplan der Ul-
mer Münsterbauhütte sieht vor,
dass damit im kommenden Jahr be-
gonnen werden soll. Deswegen sind
Fachleute schon seit Jahren auf der
Suche nach einem möglichst origi-
nalgetreuen und witterungsbestän-
digen Baumaterial. Im Schönbuch
bei Waldenbuch wollen sie jetzt fün-
dig werden. Im Auftrag der Münster-
bauhütte durchkämmt das Landes-
amt für Geologie seit drei Jahren
das dortige Waldgebiet. Denn
schon die Altvorderen haben in die-
ser Gegend Sandstein für große Kir-
chenbauwerke gebrochen – zum
Beispiel bei Schlaitdorf im Land-
kreis Tübingen.

Der Sandstein, der bei Walden-
buch im Untergrund lagert, bringt
jedenfalls genau die erforderlichen
gesteinsphysikalischen Eigenschaf-
ten mit: Er ist kieselig verbunden
und deshalb besonders hart und wit-
terungsbeständig. „Dieser Typ Sand-
stein ist eigentlich unverwüstlich,
600, 700, 800 Jahre hält der be-
stimmt“, ist Dr. Wolfgang Werner,
Leitender Direktor des Amts für Lan-
desrohstoffgeologie in Freiburg,
überzeugt.

Es ist der zweite große Anlauf,
der jetzt im Schönbuch genommen
wird. Im Gewann Kuhstelle, am Fuß
des weithin sichtbaren Funkturms
auf dem Betzenberg, schaffen sich
in den kommenden vier Wochen
ein Schaufelbagger, ein Radlader
und eine gewaltige Schwertsäge tief
in den Untergrund. Dafür wurden
in den vergangenen Monaten be-
reits Bäume gerodet und 1400 Qua-
dratmeter Fläche freigeräumt. Be-
trieben wird ein so genannter „Kes-
selabbau“. Das heißt, von vier Sei-
ten her wird das Areal gleichmäßig
abgetragen und sukzessive wieder
verfüllt.

Zwei Meter hohe tonige Letten-
Schichten haben der Bagger und
der Radlader bereits beiseite ge-
schafft. Jetzt kommt zum ersten
Mal die gesuchte Gesteinsbank zum
Vorschein. „Die liegt plan drinnen
wie ein Pfannkuchen, kein Sprung
und kein Riss sind zu sehen“, freut
sich Werner. Auch ein erster Ge-
steinsblock wurde bereits heraus-

präpariert – und toi, toi, toi: Es han-
delt sich um eine monolithische
Bank, keine einzige Kluft ist im
Stein zu sehen. „Das ist natürlich
der Knaller“, frohlockt Dr. Werner,
„jetzt muss es klappen!“

Schon der erste Probeabbau, der
letztes Frühjahr etwa 125 Meter ent-

fernt und 25 Meter hangabwärts im
Oberen Neubronnen durchgeführt
wurde (wir berichteten), hat ge-
zeigt, dass es sich bei der geologi-
schen Schicht um den begehrten
Quarzsandstein handelt. Doch ge-
nau diese Hanglage war es, die
beim „Probeabbau I“ einen Strich

durch die Rechnung gemacht hat.
Im Lauf der Jahrtausende hatte die-
ser Hang kräftig geschoben und ist
in der letzten Eiszeit auf der Ge-
steinsdecke nach unten gedriftet –
was zu Verwerfungen im an und für
sich bockelharten, quarzhaltigen
Stubensandstein geführt hat. Mit
der Konsequenz, dass die mächtige
Sandsteinbank schollenartig in sich
zerfallen war. Nur wenige brauch-
bare, große Quader für das Ulmer
Münster sprangen damals heraus.

Jetzt sieht es also vielversprechen-
der aus, keine tektonische Störung
ist zu erkennen. Kernbohrungen ha-
ben ergeben, dass die begehrte
weiße Stubensandsteinbank an Ort
und Stelle eine Mächtigkeit von
rund fünf Metern haben dürfte –
Stück für Stück wird ihr jetzt zu
Leibe gerückt. Die gewaltige Motor-
säge wird auf einen Schlitten und
ein Gleisbett gesetzt. Es macht ei-
nen Höllenlärm, wenn sie sich mit
ihren extra gehärteten Kettenzäh-
nen in den Untergrund frisst. Zwei
Meter tief reicht das Schwert. Vier
Längsschnitte sind gesägt, dann
wird das Sägemonstrum im rechten
Winkel umgesetzt. Am Ende kann
das Sägeblatt noch in die Horizon-
tale gekippt werden, so dass auch
an der Unterseite saubere und
glatte Schnitte entstehen: Heraus
kommen auf diese Weise akkurate,
zwei auf einen Meter große Quader:
„Zwei Kubikmeter große Zuckerstü-
cke“, schnalzt Dr. Werner mit der
Zunge.

Bis Ende Februar will er den Pro-
beabbau abgeschlossen haben. Da-
nach wird das Material an der Uni
Stuttgart einem Härtetest unterwor-
fen. Um die Druckfestigkeit zu über-
prüfen, werden die Sandsteinqua-
der im Labor unter intensivem UV-
Licht auf minus 20 Grad schockge-
froren und im Hauruck-Verfahren
auf plus 50 Grad hochgeheizt.
Durch diesen extremen Frost-Tau-
Wechsel werden Jahrzehnte der Ver-
witterung simuliert.

Hält der Stein stand, soll der
Hauptabbau in Angriff genommen
werden: Sind alle dafür erforderli-
chen Genehmigungsverfahren
durchlaufen, könnte damit 2015 auf
einer noch deutlich vergrößerten
Fläche gestartet werden. Immerhin
werden von der Münsterbauhütte
rund 400 bis 500 Kubikmeter ver-
wertbare Quader benötigt. „In einer
guten Naturwerkstein-Lagerstätte
liegt der verwertbare Anteil aber in
der Regel bei 25 bis 30 Prozent“,
weiß Werner: Es wird also in großen
Dimensionen gedacht – für den
höchsten Kirchturm der Welt.

Beim Waldenbucher Betzenberg geht es tief in den Untergrund: Im Auftrag der
Münsterbauhütte sucht das Landesamt für Geologie nach verwertbarem Material.

Ein erster Bauklotz ist gehoben: Und der Sandsteinquader macht einen perfekten
Eindruck. Ist er bald im Münster – verbaut – zu sehen? Fotos: Martin Müller

Fachmann
Wolfgang
Werner aus
Freiburg: Das
ist der Knaller.

Bis 500 Kubikmeter
Gestein werden fürs
Münster benötigt

Einwandfreie Quader
Auf der Suche nach Steinen fürs Münster – Probeabbau läuft jetzt weiter

die steinerne Lieferung gewartet. 
Bis Ende der 1990er-Jahre stammte 
das Steinmaterial aus Schlaitdorf. 
Der Chor des Ulmer Münsters wurde 
mit Steinen aus einem Steinbruch 
am Main saniert, der nun allerdings 
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dringend das Material“, sagt Andre-
as Böhm��^>]�"���
����"��#"���
Münster. Bis zu 500 Kubikmeter Ge-
stein werden insgesamt für das Müns-
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wird ein Teil davon aus dem Schön-

buch stammen, um 
dann den höchsten 
Kirchturm der Welt 
zu zieren.

Schon für den Bau des  
Kölner Doms wurden im  
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Raderlebnis für alle 5 Sinne 
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Wer nicht auf langen Etappen unter-
wegs sein möchte, sondern auf der 
\���������������
*������
��j��
�
mit der Literatur-, Energie-, Prima-
Klima-, Streuobst- oder Vesper-Tour 
durch die .tübinger um:welten genau 
���������	�$�%������*�������������
Literatur-Tour sind drei Bücherbäu-
me im Naturpark Schönbuch. In die 
Energie-Tour, die durch den Naturpark 
Schönbuch bis in den Landkreis Böb-
#�	���>��
����
�����/*"�#�]�������#-
derte Energielehrpfad der Stadtwerke 
Tübingen integriert. Die Prima-Klima-
Tour ist eine für Pedelecs entwickelte 
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Die Streuobst-Tour führt an Brenne-
reien und einer Ölmühle vorbei durch 
Streuobstwiesen, auf der sogar Bäu-
me gekennzeichnet sind, von denen 

Der Landkreis Tübingen lädt unter 
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ins Paradies für Radfahrer ein: 1000 
km beschilderte Radstrecken! Sieben 
neue Thementouren! Der Naturpark 
\��`������������]�#��/
�����
����������x[>�]�"���	��;�-
ckar-, Steinlach- und Ammertal, der 
Rammert und der Albtrauf verspre-
����������"�#�	���������=�-
erlebnissen und beeindruckenden 
Ausblicken auch manche sportliche 
Herausforderung. Die zahlreichen 
X����	�	��
�
�]��#��������	�">
#�-
chen Einkehr ein.

Seit Frühjahr 2014 liegt der Landkreis 
Y>��	�������"����]��#����+��-
ten Fernradweg. Nach dem Neckar-
tal- und Hohenzollern-Radweg folgte 
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durch idyllische Weinberge an Wein-
�
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����=��'*�����
über Ammerbuch nach Tübingen 
führt.
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die Radler im Herbst einen Apfel 
ernten dürfen. Bei der Vesper-Tour 
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Leckereien.

Zu jedem Thema gibt es in den .tübin-
ger um:welten auch eine speziell für 
Familien mit Kindern konzipierte Rad-
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le“ begleitet die Kinder auf den Tou-
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wie Eisdielen, einer Schokofabrik und 
einem Abenteuerspielplatz. Zusätzlich 
�
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spannende Literaturgeschichten: 
Gustav Schwab erscheint in einem 
Donald-Duck-Comic sowie energie-
geladene Geschichten: die weltweit 
größte Photovoltaikfassade mit farbi-
gen Solarzellen ist an der Paul-Horn-
Arena in Tübingen.
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Radprojekt erhalten Sie unter: 

Landratsamt Tübingen
Tourismusförderung
%��
��6.
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72072 Tübingen
07071 207-4411
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Jede Radtour ist in einem Tourenbuch 
beschrieben, das weitere wertvolle 
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Das Radprojekt wird unterstützt 
durch die AOK, die Kreissparkasse 
Y>��	����������/#��/�����\�����-
answeiler, die Brauerei Schimpf, das 
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Tübingen, TransVelo und TÜKORN.

Der Landkreis Tübingen lädt unter dem 
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für Radfahrer ein:  
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Die PLENUM-Gelder (ebenfalls aus 
dem Topf der LPR) konnten in drei 
Förderrunden fast vollständig auf 
über 60 Projekte aus verschiedenen 
Förderbereichen – mit einem deutli-
chen Fokus auf Maßnahmen zur Erhal-
tung der Streuobstwiesen – verteilt 
werden. 16 Projekte bezogen sich auf 
q'����*��'*�|��
x����<��
�-
bau- sowie von Naturschutzverei-
����<���
����=���������"x����
[�������	�$���
����"�\*�����*-
gramm konnten einige Vereine und 
q����'������������������	�'*�
Balkenmähern unterstützt werden. 
Durch einen hohen Regelfördersatz, 
wurde ein Anreiz zum Einsatz dieser 
��������#���������
������
�	�-
rechten Mähtechnik in Streuobstwie-
���	�������$�~���*��/
����]������
Aufrechterhaltung des Angebots zur 
Verarbeitung des Obstes durch Inves-
��*��������
���������X���
�]�	�
von Mostereien und Brennereien zum 
Ziel. Bei 14 Projekten aus dem Bereich 
q�*�"��*������#��	��>��;���-
��#�	���
+��/#�	�/*
��Y��"��
wie blütenreiche Wiesen, Erhaltung 
�������\
���*��
#������=�*��������
Umsetzung der Bildung für Nachhal-
�	���
+��/#�	��������	��
�����
Schulen gefördert werden.

q�����<�����=��
�##������"�]#��+��#��
72 Mitglieder starken Vereins VIEL-
FALT e.V. bearbeitet das hauptamt-
liche Team seit November 2013 die 
X��	���������������=�����#
�	�-
verbands (LEV) und des PLENUM-Pro-
jektgebiets Tübingen.
Ein zentraler Schwerpunkt der viel-
��#�	��X/�'�
�
��+���������"������
2014 die erfolgreiche Vergabe der 
���;��x�`����"�]�#$�%�������#����
zur Verfügung stehende Betrag wurde 
nahezu vollständig vergeben (Bewil-
ligungssumme: rund 241.000 Euro). 
q"��+��
��<�����=��������������
die LEV-Mitarbeiter dazu beigetragen, 
dass zusätzlich über 25.000 Euro aus 
<�#���������������=����	�����
-
linie (LPR) in sinnvolle Naturschutz-
"����"���"����/�����?	��*���@�
sind.

~\]Q+7Q��
�~��
���;�������#&��	
�������)� 
Rückblick auf ein Jahr Naturschutz und  
Q���������:
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Mit etwa einem Viertel des 
PLENUM-Jahresbudgets wurden 
verschiedene Projekte gefördert, 
die sich dem Ziel verschrieben 
haben, Inklusion und natur-
����
�*������
����	�*�#�
+��/#�	�
zusammenzubringen. Dabei wurden 
Grüngruppen von Einrichtungen für 
Menschen mit Behinderung bei der 
X������	������������##��<���-

�����
�]�	��
���
>
�
$�%�������
��/���
�����������;��x�`�����	��
���"�������������
���/�'��<�>-
	�������������§X�\�'�����������
���	������
��'��"�]�#
�$�%�����-
sammenarbeit von Menschen mit 
und ohne Behinderung im Bereich 
�����������=����	��+����������
ein gutes Stück vorangebracht. Um 
/>=�	���	������������"��/
�	�
naturverträglich erzeugter Produkte 
���/����#��������\�����	�'*�
„inklusiven“ Arbeitsplätzen in Gastro-
nomie und Verkauf anzuregen, erhiel-
ten zwei Soziale Träger eine PLENUM-
Förderung für eine entsprechende 
Machbarkeitsstudie und ein Marke-
�	/*���
$�\*��*##���������#�+�����
�"�	��#�
��^�����*�"��*���-
trum des Schwäbischen Streuobst-
paradies e.V. in Zusammenarbeit mit 
�������x\�=�	�������"�<�#��������
Mössinger Industriedenkmals Pausa 
ein Streuobstcafé und ein kleiner Regi-
onalladen entstehen.

Auch in den Bereichen Naturschutz, 
�������=����	��������+��
����=�
hat VIELFALT Akzente gesetzt. Der LEV 
begleitete auf rund 50 ha Maßnah-
men des Naturschutzes und der Land-
����=����	�$���
����+��
��+�����
��+��
����=�	�'��
��	���������
Weg gebracht, die den Fortbestand 
artenreicher Magerwiesen oder ge-
������
���\��"�]��#�	���
���������
sollen. Gezielte Sofort-Maßnahmen 
und die Beratung von Landwirten – 
�$��$��"����"�������q�*�"��*�-
'����
�#
�	�����]���������#������
Lebensraumbedingungen für stark 
	�������
���*	�#��
������|��-
landes zu verbessern. Umfangreiche 
^��/����	�"����"�������
��
�����������=����	������������-
ten ebenfalls den Ansprüchen der 
Feldvögel. Besonders freuen wir uns, 
dass das gewonnene holzige Material 
als Hackschnitzel eine sinnvolle ener-
	����������+��
�	�	��������
$�
In diesem Bereich unterstützen wir 
auch das Mössinger Projekt „Energie-
bündel und Flowerpower“ (Netzwerk 
Streuobst) dabei, eine Sammlung von 
|��
���"����]	�
�?���[�	�����@�
anzubieten und auch diese Holzfrak-
�*��#��+��
'*##�����	��
��	������
erschließen. Die erfolgreiche Durch-
führung ist ein Modell für weitere 
X/�*�$

Es wurden Grüngruppen von Einrichtungen 
für Menschen mit Behinderung  
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q�'�����������q�*�"��*�'���-
staltungen und bei Maschinenvorfüh-
��	�������'*��������
#���/��
������
gut angenommen wurden, konnte 
�q���X�Y��$�$�"�
��**�����*����
-
nern über artenreiches Grünland und 
�������+��
����=�	���*�"����$�
Die Regionalmärkte im Landkreis im 
Herbst und der große Inklusionstag 
im Landratsamt im Dezember 2014 
wurden genutzt, um den Verein be-
kannter zu machen und über unsere 
Themenschwerpunkte zu informieren.
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ersten Stock der Pausa-Tonnenhalle am  
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Telefon 07473 270-1260
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lichkeit vor einem forstlich-weihnacht-
lich geschmückten Stand mit selbst 
���	��
�##
��^*#������
�����"-
mungsvollen Einlagen der Jagdhorn-
bläsergruppe Ostalb und dem Mo-
torsägenkünstler Udo Winkler vom 
Haus des Waldes, der sein Handwerk 
live zur Schau stellte. Ihr musikalischer 
und handwerklicher Einsatz sowie die 

�
/��=�	���
���
>
��	��##�����-
teiligter trugen ganz wesentlich zum 
guten Ergebnis und reibungslosen 
Ablauf dieser Veranstaltung bei. Dafür 
ganz herzlichen Dank, verbunden mit 
����^*��	����������������`�����
+����	��Y�����*����������/�=��*�
fortgesetzt werden kann!

Dr. Andrea Tausch  
Regierungspräsidium Tübingen,  
X�
$��*��
����/�*

Auch 2014 wurde die langjährige Tra-
���*��*�
	��>��
����+�����% war 
wieder zu Gast am Stand bei „Weih-
���
�"�����£*@�������"�\
�]-
garter Weihnachtsmarkt. Die jährliche 
\�����/�*�������������'��#��
���"�����q��
��*����
��#�	���
�
��
��
�����"��*]*�?^�#���"���
�
froh!“ und unterstützt soziale Projekte 
�����#�����>�=�	��������������
�"�\
�]	��
$
Organisiert vom +��&
�
���+����-
������ des Regierungspräsidiums 
Tübingen in Zusammenarbeit mit dem 
+��+����������������Y
������
���-
arbeit des MLR sowie dem Einsatz 
zahlreicher Helferinnen und Helfer aus 
dem Kreis der Mitarbeiter des Re-
	�
���	�������������#&��	
�$��
��
Haus des Waldes und den unteren 
+����&
3��
��!��"	���$������&��
���
und Göppingen�/*
�����"�X/�*�-
tag am 04.12.2014 durch den Verkauf 
von Wildgerichten sowie diverser 
^*#����/�#������/*����	�����'*�
3.956 € für Weihnachtsmann & Co e.V. 
erzielt werden.
Kassenschlager war - wie jedes Jahr - 
unser heiß begehrtes Wildgulasch mit 
Spätzle. Aber auch die abends ange-
botenen Wildwürste und Wildmaul-
taschen fanden guten Absatz bei den 
Weihnachtsmarktbesuchern, darunter 
����������*��
�[�<�����=��>�����
Max Reger und ������!���"��"
�. 
\*�	�	��}}���*��*��[�#�	�#������
Würste und Maultauschen aus 30 kg 
[�#����+���������>��������Y��/�$�
�*��
�[���������
��������������
-

Alle Jahre wieder: Weihnachtsmann & Co



Es birgt einige Risiken, sich ohne ge-
naue Planung in einen unbekannten 
Wald zu begeben. Wer nicht wie im 
Märchen eine Spur legt, kann nie wis-
sen, wo er wieder heraus kommt.
<�	���*#���"�������=���*��
�#-
#�	����#=��������	�
����������-
lenkung mit verlässlichen Karten und 
Wegweisern.
Da die 18 Jahre alte Beschilderung im 
Schönbuch derzeit an einigen Stellen 
Lücken aufweist und die eine oder 
andere Nutzergruppe sich bei der 
Besucherlenkung nicht ausreichend 
���>�/�����	
��>�#
����
�������������
��
das Besucherleitsystem grundlegend 
zu überarbeiten. Diese Aufgabe wird 
��'*�����;�
�����/	�����=��
�#-
le, dem Naturpark-Gremium, den 
\��`����x<����
�/`��������=���
dem Förderverein Naturpark Schön-
buch und den unteren Forstbehörden 
mit Volldampf angegangen. Für dieses 
keineswegs einfache Vorhaben konnte 
als kompetenter Partner die Hoch-
����#���*]����	��*+��������������
������	�*�\
�]	��
����������	�-
onalverband Neckar-Alb gewonnen 
werden.
������
�"���������*����*�����-
beitet werden. Bei den im Frühjahr 
2015 begonnenen Arbeiten soll der 

Voller Durchblick im Schilderwald -
Naturpark Schönbuch erhält ein 
neues Besucherleitsystem

Zustand der Beschilderung ebenso 
��"�]�#
�+�����+����������>�������
einzelner Besuchergruppen. Wande-
rer und Mountainbiker, Familien mit 
Kindern und Naturbeobachter, Geo-
cacher und Reiter … sie alle erwarten 
ein für sie passendes Wegenetz. Bei 
all diesen unterschiedlichen Ansprü-
chen darf aber nie die notwendige Ar-
beit im Wald und der Naturschutz aus 
den Augen verloren werden und auch 
das Ruhebedürfnis der Tierwelt im 
Schönbuch will beachtet sein. Nicht 
immer ist der kürzeste Weg zu einem 
Ziel auch der Beste.

%����*����*��*##����¬���	����#*�-
sen sein. Auf Basis der erarbeiteten 
Ergebnisse wird im Anschluss daran 
eine einheitliche und verbindliche 
Beschilderung des Naturparks Schön-
buch, in Anlehnung an gängige Be-
����#����	����
�"���\X�§\��+���-
waldverein), festgelegt, produziert 
und an Ort und Stelle installiert.

���+��	�<���#����
��#�*�*���`�	��
bis die neuen Schilder alle ihren Platz 
gefunden haben und den Leuten den 
�����	��[�	��������"�	�������`#�-
chen Knusperhäuschen weisen kön-
nen.
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Bis zum 4. Mai können sich dann Na-
tur- und Kulturinteressierte aus dem 
Heckengäu oder den „Schönbuch-
Gemeinden“ bewerben. Die Gebühr 
�>�����/*"�#�]������	�	���
��	
�
450 Euro. Voraussetzung ist eine 
�����=#�������+����	����������-
���
����=����	�#"���	��>���	����§
*����X/�*����������	�*�������-
ten. Vorkenntnisse, z. B. im Bereich 
Naturkunde, Geschichte, Rhetorik, 
Pädagogik etc. sind wünschenswert, 
aber nicht Voraussetzung.

Es können maximal 24 Personen an 
dem Kurs teilnehmen, mindestens 15 
Anmeldungen sind erforderlich. Bei 
mehr Interessenten als Plätzen, wird 
es ein Auswahlverfahren auf der Basis 
der Bewerbungsunterlagen geben.
Näheres und Bewerbungsunterlagen 
unter www.naturpark-schoenbuch.
�������]�¦§§+++$���*�����x��-
�/�	���$��§�
��x#������=§�
��x
fuehrer.

Der Landkreis Böblingen bietet in 
�**�����*�"�
�����X/���"����>��
Umwelt- und Naturschutz Baden-
[>�]�"���	����������""������
�
mit dem Naturpark Schönbuch und 
den Heckengäu-Naturführern e.V. 
����¢��#�j�����	�/������"�;�
��-
�>�����"�
��X;�x����j/�
��$
(BANU: Bundesweiter Arbeitskreis der 
�
��
#����	�
��	�����#��	��
�]��
im Natur- und Umweltschutz).

Der Kurs beginnt im Juni 2015 und 
wird im Frühjahr 2016 abgeschlossen. 
%�����$�����
������
��
����j���
����]+*�������������[*-
��������
�]$�;��������Y��*����
+����'��#�[��
������������/������X��-
��#��	�������;�
���	�#�	
�����j���
���#���������/����*���
�]$

Ein erfahrenes Dozenten-Team vermit-
telt Kenntnisse zu Ökologie, Flora und 
������<�*#*	������<�*	��j���*+���
Geschichte und Brauchtum der Regi-
*������*""��/��*�����>���	�-
����/�/���������
�x�������������x
ungsaspekten und zu vielem mehr.

Interessenten sind herzlich zu einem 
zentralen Infoabend eingeladen:
>@��7�����<=>@$�>���=�������Q������-
������3&���	
�$�,��_
��!��'��	�����
(Anmeldungen erbeten bis 13. April 
an j.willms@lrabb.de ).
Neben Vertretern des Landratsamtes 
wird Gabriele Muck von der Aka-
demie für Umwelt- und Naturschutz 
ausführlich über den Kurs informieren
und Fragen der Interessenten beant-
worten.



Auch in diesem Jahr gehen die Schön-
buch.Köche auf ihre GourmetTournee 
- drei Events warten mit tollen regio-
nalen Genüssen!

Los gehts am 06. Juni 2015 in der 
Zehntscheuer in Bondorf. Im Fokus 
dort der Spargel, die Königin der Ge-
müse, und dazu passend die Erdbeere. 
Kulinarischer Genuss in altehrwürdi-
	�"�����+��/���
��"�#
�'*���#'*#-
#������/#�	�$���
��]�/��
��	��
�
es ab Anfang April bei allen Gastrono-
men des Bündnisses und an der Info-
theke des Landratsamts Böblingen.
Das Bündnis der Schönbuch.Köche 

umfasst zehn Gastronomiebetriebe. 
Ihr Ziel ist es, mit lokalen Erzeugern zu 
kooperieren und den Geschmack des 
Schönbuchs auf die Teller zu bringen. 
;�����#�	���[��
����=������*-
'��'��q�����
�����"��*����	�����
um zu zeigen, dass gastronomische 
���#��#
���*��+���	���<����������-
gionalität zusammenpassen. Entspre-
chend stammen auch die Getränke 
bei den Events der Schönbuch.Köche 
selbstverständlich alle aus der Region.
Ganz aktuell gibt es dieses Jahr bei 
einem Besuch der Schönbuch.Köche 
auch etwas zu gewinnen. Wer 2015 

sieben der zehn Gastronomen be-
sucht, bekommt am Ende eine Flasche 
Birnensecco der Regionalmarke „HEI-
MAT - Nichts schmeckt näher“ und 
nimmt zudem an einer Verlosung um 
ein Gourmet-Wochenende teil. Die 
`�	��\
�"��#/��
��	��
�����������
Schönbuch.Köchen.

Neben dem Event in Bondorf führt die 
GourmetTournee in diesem Jahr noch 
nach Waldenbuch und Bebenhausen.
Die Schönbuch.Köche: Heiling’s Gast-
ronomie, Böblingen; Hotel-Gasthaus 
Schwanen, Böblingen; Hotel-Restau-
rant Kerzenstüble, Gärtringen; Hotel 
Gasthof Hasen, Herrenberg; ERIKSON 
^*
�#��\���#j	�¯�<��
�����^�������
\���#j	�¯�<��
�*�����^*
�#�
���������	��\��`����¯�^*
�#���*-
ne, Steinenbronn; Landhotel Hirsch, 
Tübingen-Bebenhausen; Landgasthof 
Hotel Rössle, Waldenbuch.
www.schönbuch-heckengäu.de.

Simone Hotz 
Landratsamt Böblingen 
Regionalentwicklung

GourmetTournee 2015:
*�
�!�3�&���.3�
����
��'��������
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X"� ��$� %���"���� ���}� j��
� ��� �}¦��� ���� ���"�
Tübinger Forsthof zum wiederholten Male die Veran-
�
�#
�	� ?[������
���""�	� �"� [�
��+�#�@� �
�]$�
Es erwartet Sie eine Lichterreise durch 
den Wald, ein großes Nikolausfeuer mit 
Nikolausbesuch, Musik und Märchen, 
Bastelangebote und Ponyreiten. Für das 
leibliche Wohl stehen heiße Getränke, 
�������	����/���[���#����[�#����-
���#�
�
�������
$������#�������"�]�	�
im Winterwald für die ganze Familie!
�������������
�#
�	¦���¦������$���]��
beachten: Taschenlampen für den Rück-
weg mitbringen!

%
������������	�
im Winterwald

Vor Ort für Sie zuständig:  
������]�	����$� 

Revierleiter Stadtwald Tübingen
���q�+��������#&��	
�6����$���
�

Waldparkplatz Heuberger Tor
7����
������
�q��������*�����	
�$�

Telefon: 07071 204 1613 
�������������	
�}��
&��	
���
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;������"����*#	�"�
�?^�������=����
��@��"�'��-
gangenen Jahr bringt die Regisseurin und Leite-
��� ���� <�����*�
���
���� ^�#	�� ��`�#�� ����
����#�=����*�
��� ���"�#��� X"�
������������#���
zwischen 11 und 90 Jahren, 2015 erneut in die 
klösterliche Kulisse Bebenhausens.
Sie erwecken Eulenspiegel zum Leben: Eben noch fein eingebunden in das stei-
nerne Maßwerk am Kreuzgang treibt der legendäre Schalk im nächsten Moment 
�������������>�
��"�]��������"��#*�
��	�#����'*����������$�������
��
�'*����"����������*��°��
���^���`	��*��������������/ �����*����<���
#����$�
����
#��'
�%>/�#��'���#/
��	����	/��
������
���������\�����=�	/��
��
��/
�
*=� ���
�� ����/$� ��� >������
#������ ������������ <���
� ��� [*�
'���������� ����
uns den Spiegel vorhält.
\��*���?^�������=����
��@�"���
������\��`����	���
������[�#���������"�
����>��
�$����?+���"�������[�#����=���*�����##
����������@���+>������-
#�����	�#���	�$�%��#����������\��
���������������	�����
�����
�'��"����$
%������"�����+�����"���$���#���
��������"���#�����\��
�"����������	���"
�
�+`#��X��>���	��	��#�
$�\*�#�	�����*������
��	��
�����������>��������*��
ermäßigt 9 Euro, an der Klosterkasse und über das Landestheater Tübingen zu 
bekommen.



%���������
����>�=���"��	�����
��
Regelbetrieb allerdings äußerst selten 
vorkommen, da die rein elektrische 
Reichweite dieses Fahrzeugs von 
bis zu 50 km in etwa dem täglichen 
Fahrpensum der Nutzer entspricht. 
Weil das Auto auch an der Steckdose 
aufgeladen werden kann („Plug-In“), 
�>�=���������"�X����"���##�"�#�
an einer Tankstelle gesehen werden. 
Die Gesamtreichweite ist jedoch mit 
über 800 km angegeben, weshalb das 
Fahrzeug durchaus auch für längere 
Strecken eingesetzt werden könnte.

Bei der Förderung handelt es sich 
�"�����%�#
�j������	����������
��
ForstBW bekommt den Mehrbetrag 
	�	�>��������;*�"�#����
�]�	�"�
�
Verbrennungsmotor sowie die kom-
�#�]�����������
��/
�������������
$�
Allerdings werden nur Fahrzeuge von 
Landesbehörden und -betrieben ge-
fördert, nicht aber solche von Kom-
munen oder von Landkreisen.

Das bisherige Fahrzeug der Bundes-
freiwilligendienstleistenden beim Na-
turpark Schönbuch war im Jahr 2015 
zu ersetzen. Da dieses, als einer der 
wenigen PKW im Fuhrpark von  
�*��
�[������������
���������	�
auch als E-Mobil oder Hybridfahrzeug 
denkbar war, wurde vom Fachbereich 
Waldarbeit, der für Technikbeschaf-
fungen bei ForstBW zuständig ist, 
�����������������X#
����'��
für den auszumusternden VW Caddy 
gesucht.
¨����������������	������'������
�����������������������'���#�/x
tromobilität II, der vom Ministerium 
für Verkehr und Infrastruktur betreut 
+�������
�������������	�������	���
Fahrzeuge zur Zeit förderfähig und die 
Landesfuhrparke wurden angehalten, 
��������
���������	���+*�"`	#�����
Elektro- oder Hybridfahrzeuge in Be-
tracht zu ziehen.
Die Anforderungen an das neue Fahr-
zeug (Allradantrieb, Anhängerbetrieb) 
werden derzeit nur von einem Auto 
"�
��#
����'�"�X
��������>##
����"�
Mitsubishi Outlander PHEV, einem 
sogenannten Plug-In-Hybrid-Gelän-
dewagen, der über zwei Elektromo-
toren und einen Verbrennungsmotor 
verfügt. Der Benzinmotor übernimmt 
�������*+*�#�����X����������X//���
über einen Generator als auch, falls 
diese leergefahren sind, den direkten 
Antrieb der Vorderachse.

]���
���^&�����������+�����%6+�������
fährt im Naturpark Schönbuch
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Ausblick

��	>��	
�+�����������������	�
durch die Tatsache, dass das geför-
derte Fahrzeug wegen dem Betrieb 
im Naturpark Schönbuch sozusagen 
ein Schaufensterprojekt für die (teil-) 
�#�/
�������X���
�]�	����������-
fuhrparks darstellt.
%���X�
*���
���������	��X��#�-
bern, die auf die Förderung durch 
����q����'��?\�������
����#�/
�*-
mobilität“ der Bundesregierung und 
„livinglab BW e-mobil“ des Landes 
����x[>�]�"���	���+���������
am fehlenden Motorengeräusch als 
teilweise elektrisch betriebenes Fahr-
zeug zu erkennen.

Die Ladesäule für das Hybridauto wird 
derzeit mit „Ökostrom aus der Steck-
dose“ betrieben. In konsequenter 
Weiterführung des Umweltgedankens 
ist zu einem späteren Zeitpunkt so-
+*�#�����q�
�##��*������\*#���#�	��
zum Laden des Autos mit eigenem 
Solarstrom (möglicher Slogan: „Dieses 
Auto fährt mit Schönbuchsonne“), als 
auch die Freigabe der Ladesäule für 
Naturparkbesucher mit Elektromobil 
denkbar. Bei der Gestaltung der La-
deeinheit wurde jedenfalls schon mal 
daran gedacht.

Heiner Korneck 
�*��]����/ 
ForstBW



Reisen in 
Deutschland sind 
klimafreundlich 
und liegen voll 
im Trend. Und 
wo ließe sich 
besser wandern, 
Rad fahren oder 
einfach nur die 
Seele baumeln 
lassen als in den 
Naturparken? 
Bewegung an 
��������������=�
bringt Körper und Seele wieder in die 
�����	����#���$

Naturparke sind Schutzgebiete zum 
Anfassen und Mitmachen. Wer sie 
besucht, erlebt Menschen, die sich 
"�
�������^��"�
�����j�����������
	���������\���
�/�""���`������
die Begeisterung für Natur und Kultur 
mit ihren Gästen teilen. Der DuMont 
Bildband Paradiese vor der Haus-
tür macht großen 
X����
�������
Naturparken 
auf Entde-
ckungs-
reise zu 
gehen.

Mehr als 150.000 Kilometer Rad- und 
[����+�	�����#
���Y�����������-
zen, kulturelle Höhepunkte und regio-
nale Köstlichkeiten – all dies und noch 
viel mehr bieten über 100 Naturparke 
in Deutschland. Diese „Paradiese vor 
der Haustür“ werden in einem so-
eben erschienenen DuMont Bildband 
ausführlich vorgestellt, darunter auch 
der Naturpark Schönbuch. Rund 300 
brillante Farbbilder, eine große Über-
����
�/��
���^�+�����������+����	�-
ten Sehenswürdigkeiten sowie Hinter-
grundtexte zu verschiedenen Themen, 
wie z. B. kindliche Naturerfahrungen 
*���������������+�������������
das 256 Seiten starke Buch ab.

Naturparke nehmen rund 27 Prozent 
�������	���"
���������������$�
Naturparke sind keine unberührte 
[�#���$�%������������=��+�����
seit Jahrhunderten von Menschen 
genutzt und verdanken ihre Beson-
������
��"����#��������>���$�
q����;�
�����/��+��������	���	��
Natur bewahrt – aber immer mit den 
Menschen, die dort leben und arbei-
ten. Gäste sind in Naturparken herz-
#����+�##/*""�$�^������#����������##��
Seen, steile Felsen und verwunschene 
^����#������=���/`�������#�-
brecherischen Flug des Wanderfalken 
bewundern und lokale Spezialitäten 
����`/*#*	���������*��/�*�	���-
ßen.

„Paradies vor der Haustür“ -  
Neuer Bildband über Naturparke

Naturparke
Deutschland

deutschlands naturparke

PARADIESE 
VOR DER 

HAUSTUR

Bernd Pieper 
F�����
�
������
�������#��)�

Deutschlands Naturparke  
<@��!
��
�����������==����&�	
��
Abbildungen und einer großen 

Übersichtskarte 
<�$���]��� 

\!��q����6�6��=>6��?>6=
DuMont
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Buchvorstellungen

Hans Haug, Jahrgang 1941, ist Nach-
fahre der seit dem 17. Jahrhundert in 
Bebenhausen ansässigen Klosterkü-
ferfamilie Erbe und ausgewiesener 
Kenner der Dorfgeschichte. Sein Vater 
machte im Dorf wesentliche Verände-
rungen mit: 1932 jüngster Angestell-

����������"�#�	���`�	��£���#*]��
'*�[>�]�"���	��������"��+��
��
Weltkrieg Mitarbeiter des Landtags 
'*�[>�]�"���	x^*���*##�������
Schlossverwalter.

Der vorliegende Band widmet sich 
�`�	��£���#*]��'*�[>�]�"���	��
�����+��
��<�"��#������+>�]�"-
bergischen Königs, Wilhelm II. und 
der letzten der deutschen Königinnen. 
Ihre Kindheit und Jugend im böhmi-
�����\��#*�������*��
�������^*��-
���������*���#�*#��������	�	�"�
�
der Königin, insbesondere für die 
�����x�"������*��������`�����	�
der Kunst und des Kulturlebens im 
	����[>�]�"���	����������##����-
se Aspekte verdichten sich zum Bild 
einer faszinierenden Persönlichkeit. 
1864 in Böhmen geboren und 1946 in 
Bebenhausen bei Tübingen gestorben, 
erlebte sie als Monarchin so manch 
entscheidenden Wendepunkt deut-
scher Geschichte mit.
Ein besonderes Augenmerk legt Hans 
^��	�����£���#*]���#�	�����	���%*-
mizil im Schloss Bebenhausen, in dem 
sie einschließlich ihrer Witwenzeit 
mehr als 50 Jahre verbracht hat und 
das nach ihrem Tod die erste »repub-
#�/������±�q��
��*�������"�����	�
��������
�	�'*�[>�]�"���	x^*-
henzollern – beherber-
gen sollte.

.3��	��������"

Bebenhausen wurde ihr zur Heimat

Hans Haug
.3��	��������"
�����%#�"
�&
�	�
Bebenhausen wurde ihr zur Heimat 

><��!
��
������><?�7&&�����	
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\!������6�6�?<@6>���6>��
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�&��	6~
���	$�
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%
��������$������3�
��%���
5000 Jahre Mensch und Wald  
������
�6%#�"
�&
�	

rungen: Borkenkäferplage, Wald-
sterben, Sturmschäden, Wiederauf-
forstung. Ist der moderne naturnahe 
Waldbau die Antwort auf die drängen-
den ökologischen Probleme?
Der vorliegende Band ist die erste 
umfassende Geschichte von Mensch 
und Wald im Südwesten, die sich an 
ein breites Publikum richtet.

F���
�����*���F
�
��,#�� wurde 
1934 in Falkenau an der Eger, heute 
Tschechien, geboren. Er studierte 
�*��
+��������=����������	����
Hannoversch-Münden. Von 1972 bis 
1999 war er Leiter der Staatlichen 
Forstämter Wolfach, Müllheim und 
Freiburg. Daneben war er ab 1987 als 
außerordentlicher Professor für Wald-
������������'����
�
��������	�
��	$�
Er ist verheiratet, hat drei Kinder und 
9 Enkelkinder. Peter Gürth verfasste 
����""��"�
������������£�������
�#���*
*	��j�"�������
Wanderführer mit 
landeskundli-
chem Hinter-
grund.

Der Wald bildet seit undenklichen 
Zeiten die Grundlage menschlichen 
Lebens. Von Anfang an hat der 
Mensch den Wald genutzt und gestal-

�
$�\���^*#����`�	
�����������
�
�>���#����+����	������������
����#��
unentbehrliches Baumaterial.
%����������	����*��
+��������=-
ler Peter Gürth zeichnet 5000 Jahre 
Geschichte von Wald und Mensch im 
����	������x[>�]�"���	�����
und erzählt von der Rückkehr des 
Waldes nach der Eiszeit, vom unge-
heuren Holzverbrauch der Römer und 
������
���*��	��������]�#�#
�����
die eng mit der Siedlungsgeschichte 
'��/>�=����$��������#���
������
-
wicklung des 19. Jahrhunderts, das die 
"*������*��
+��
����=���#��
�
�$�
Nun gab es Waldbau auf dem Schach-
���]¯�����
������������
��
�������
\��	����	����������
����<�����-
onen wieder rückgängig zu machen 
suchten. Das 20. Jahrhundert stellte 
die Menschen vor neue Herausforde-

Peter Gürth
%
��������$������3�
��%����
5000 Jahre Mensch und Wald 

������
�6%#�"
�&
�	
Mit einem Vorwort des 

Landesforstpräsidenten Max Reger
240 Seiten mit 110 meist 

farbige Abbildungen
<?$�=�]���

\!������6�6�?<@6>���6?�
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Buchvorstellungen

���
�	��������
¦�?%���	��>��	��
\���#j	���'�����	
�������������������
80 Tage und manchmal auch Nächte 
im Schönbuch. Die Kamera und einen 
;*���#*�/������
�����""���������
zu haben. Dass er für das Buch einen 
großen Rechercheaufwand betrieben 
hat, wie er im Vorwort schreibt, ist 
*������
#���$�%����*
*	��j����������
Zeugen seiner Wanderungen. In den 
Y��
����������������
������*#��-
kredakteur des Reutlinger General-
Anzeigers nicht nur seine Eindrücke, 
sondern liefert auch ausführlich 
q�*�"��*������#*���
und Fauna sowie zur 
Geschichte des Schön-
buchs.“ Der Reutlinger 
General-Anzeiger urteilt: 
„Es ist alles andere als 
ein gewöhnliches Buch, 
das Roland Bengel über 
den Schönbuch ge-
schrieben hat. Es ist ein 
Schatzkästchen, das der 
Schönbuch-Kenner und 
Naturfotograf von seinen vielen Streif-

zügen durch das vor unserer 
Haustür liegende Natur-

reservat mitgebracht 
hat. Auf mehr 

als 160 Seiten 
nimmt uns der 
Autor mit auf 
eine Reise 
durch Natur 
und Geschichte 

dieser einmali-
gen Waldland-

����=�����������
zum Waldgebiet des 

Jahres erklärt wurde.“ 

Roland Bengel, Journalist und Autor 
hat nach seinem Erfolgsbuch „Faszina-
�*�\��`����@��������������>����
die unbekannten Seiten des Schön-
������'��`��
#���
$�%���"�#�+������
dem „wilden Schönbuch“ auf der Spur. 
Er hat frei lebendes Rotwild fotogra-
j��
�����������
����#�����<�������-
te von Wolf, Wildkatze und Biber in 
spannenden Reportagen nachgezeich-
net. Im Dialog mit Förstern, Natur-
���>
�����[��������=#��������-
�"�;�
��j#"���'��"�]�#
�����X�
*��
�����������+���
�����>����������"-
"���	��'*�Y���x���������+�#
$�
Das wird insbesondere an den drei 
Bannwäldern im Schönbuch deutlich 
gemacht, die der Autor aufgesucht 
hat. In diesen Naturwaldreservaten 
bleibt sich die Natur vollkommen 
selbst überlassen. Am Beispiel histo-
rischer Prunkjagden und der Wilderei 
+���������	��?[�#�+��
"�
�*��@�
in Erinnerung gerufen. Spannend wer-
den die Hintergründe der Schönbuch-
Legenden beleuchtet. Und auch etwas 
��*�/����#
����
¦�X"�\��`��������
traf Roland Bengel einen Ein-
siedler, der allein in seinem 
Schäferkarren lebt. Mit 
zahlreichen Fotos 
wird der Schönbuch 
in seiner ursprüng-
#��������=����
wilden Schönheit 
gezeigt.
Die Presse hat das 
neue Buch be-
geistert aufgenom-
"�¦�%���\
�]	��
���

Wilder Schönbuch

Wilder
Schönbuch
Roland Bengel

Oertel+Spörer

Roland Bengel
Wilder Schönbuch

>���!
��
�$�<�$�@�]���
\!������6�6���<�6�?�6=

~
���	��
��
������!�3�
�$�X
�����	
�
Im Buchhandel oder bei Roland Bengel 
versandkostenfrei bestellen: Bengel-

!��
�&��}�6�����
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Liebe Naturparkfreunde,

„Waldgebiet des Jahres“ lautete das 
�*]*���������������\�������"����
�����"����\��`���������""
�$�
X#��X����	�����#�������'��#��#�	��
Waldnutzung stand der älteste Na-

�����/��"������������*="�#�������
überregional in den Schlagzeilen. Eine 
���#���#�'*�X/�'�
�
����	#��
�
������
vielen BesucherInnen durch das Jahr 
der Feierlichkeiten. Das besondere 
Augenmerk auf den Schönbuch gab 
aber auch Anlass für einige, teilweise 
recht kontrovers geführte Diskussio-
nen.

�����
�+����	������������������
genau mitverfolgen, was mit „ihrem“ 
Wald passiert und auch nicht davor 
zurückschrecken, deutlich darauf 
hinzuweisen, wenn sie aufziehende 
Probleme erkennen. Besonders beim 
Thema 8%���&
����������	{, das 
2014 recht intensiv zwischen den 
Verantwortlichen der Forstbehörden 
und besorgten Schönbuchfreunden 
���/����
�+������+�������������
#�����
+���+����	������
���������������
erklären, was wir Forstleute im Wald 

�������������	#��������	������
*����>������/������������	�����
bleiben. Auseinandersetzungen kön-
nen, solange sie in anständiger Form 
und ohne persönliche Verletzungen 
erfolgen, allen Beteiligten helfen, sich 
weiterzuentwickeln.

Wie verschieden der Blick auf den 
Wald sein kann, zeigte nicht nur die 
Diskussion rund um das Thema „Hol-
zernte im Naturpark Schönbuch“. Die 
Befürchtungen vieler Schönbuch-
freunde waren auch groß, als bekannt 
wurde, dass mit der Schönbuch-

Trophy eine neue Lauf- und Rad-
sportveranstaltung im Schönbuch 
ausgetragen werden soll. Durch die 
rege Beteiligung interessierter Bürger 
rückten Probleme in den Fokus der 
Aufmerksamkeit, die dem Veranstalter 
im Vorfeld zum Teil gar nicht bewusst 
waren. Manche Bedenken konnten 
������X��#���	����	����"
�+����$�
Andere Probleme, wie beispielsweise 
die Festlegung einer Streckenführung, 
die die Belange des Naturschutzes 
und auch Bedürfnisse von Spaziergän-
gern und Wanderern in ausreichen-
�����*�"����>�/�����	
�������=��
gemeinsamer Anstrengungen, damit 
Lösungen entwickelt werden konn-

����������*��
#�����##��	�����
�
werden.

Apropos Großveranstaltungen im 
Naturpark:
Das Freizeitverhalten der Menschen 
hat sich in den letzten Jahrzehnten 
massiv verändert. Sportarten wie 
Geo-Caching, Mountainbiking etc. er-
freuen sich inzwischen großer Anhän-
	������=�������������������"�
������;�
��$�����*���'���X���/
�
dieser Erscheinung ist, dass junge 
Menschen Interesse an der Natur 
zeigen und sich im Freien bewegen. 
Natürlich entstehen mit zusätzlichen 
Nutzungen durch neue Sportarten 
auch Probleme, vor allem wenn die 
Nutzer sich nicht an bestehende Re-
geln halten. Der Naturpark ist zusam-
men mit den, für den größten Teil der 
;�
�����/���������
���	����
����
Forstbehörden bemüht, Angebote zu 
��������������`�����������
��'��-
träglich sind und möglichst wenig Kon-
��/
�*
����#��+�������������#��
;�
���	������������$�%���������
Einbindung der unteren Forstbehörde 
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den siegreichen Entwurf ausgewählt 
hat.

Auch für das Besucherleitsystem im 
Naturpark brechen neue Zeiten an. 
q�"�������\����]��+���������
Konzept erarbeitet, das vorsieht, bis 
2017 die Beschilderung im Naturpark 
/*"�#�]����������$�X���������
können wir ausschließlich durch die 
Einbindung aller Interessensgruppen 
zu einem erfolgreichen Abschluss 
kommen. Netzwerke müssen aufge-
���
����	����	
�+����$�;����*�
kann sichergestellt werden, dass am 
Ende eine Lösung gefunden wird, die 
auf breite Akzeptanz stößt. Nur wenn 
sportliche Bedürfnisse der Erholungs-
���������\���+*�
�?�*�
��-
bike“) genauso in die Planung mit 
���������+��������������������
��
Ergebnisse der Natura-2000-Erhebung 
sichtbar werdende Schutzbedürfnis 
seltener Tierarten wie beispielsweise 
dem Eremit (Juchtenkäfer) oder eini-
ger Fledermausarten, die im Schön-
buch bedeutende Vorkommen haben, 
und auch die Notwendigkeit einer 
geregelten Holznutzung ausreichend 
���>�/�����	�	�j��
��+��������;�-
turpark ein Besucherleitsystem erhal-

�������"*���������/�=�����	���
$�
Dieses bedeutende Projekt wird nicht 
nur die unteren Forstbehörden und 
die ���������6,
�������
��
�in den 
/*""����������	�
�������=�	�$�
Kompetente Partner wie die Hoch-
����
�X�"
�&��	, der Schwäbische 
Albverein sowie der Verband der 
X
	����!��"	����und der Regional-
verband Neckar-Alb haben bereits 
ihre Unterstützung zugesagt.

„Business as usual“ und dennoch sehr 
+����	��"�;�
�����/����������#�"�-

und der unteren Naturschutzbehör-
de bereits in der Planungsphase von 
Veranstaltungen wird Sorge getragen, 
dass möglichst alle relevanten As-
��/
��������|�	�����*������'�
��
"�
��������$�<�*�'����
�#
�	��
wie die Schönbuch-Trophy sind in 
einem Naturpark also nicht generell 
verboten. Sie dürfen allerdings weder 
����������=��\������������;�-
tur, noch zu massiver Störung ande-
rer Naturparkbesucher führen. Der 
Post SV Tübingen (Nikolauslauf) und 
der TSV Hildrizhausen (Naturpark-
Schönbuch-Lauf) beweisen seit ca. 
40 Jahren, dass selbst in einem zu 
großen Teilen unter verschiedene 
Schutzkategorien gestellten Gebiet 
wie dem Naturpark Schönbuch Groß-
veranstaltungen naturverträglich 
organisiert und durchgeführt werden 
können. Diesen Anspruch hat auch 
der Veranstalter „Stahl-Eventservice“ 
im Falle der „Schönbuch-Trophy“. Die 
Streckenführung wurde letztendlich 
in Zusammenarbeit mit der unteren 
Forstbehörde und der unteren Natur-
schutzbehörde so gewählt, dass sen-
sible Bereiche von der Veranstaltung 
ausgespart bleiben.

Auch nach dem Jahr der Auszeichnung 
geht die Arbeit für den Naturpark 
weiter. Sein wohlbekanntes, doch 
inzwischen auch etwas in die Jahre 
gekommenes Logo und das Erschei-
nungsbild für Druckerzeugnisse wur-
den runderneuert. Es herrscht eine 
X���������""�	��������������������
Gewand fühlt sich manches Altbe-
kannte nun ganz neu an. Mein Dank 
gilt an dieser Stelle ganz besonders 
�������/`�j	��Jury, die in enor-
mer Fleißarbeit unter vielen guten 
Vorschlägen verschiedener Agenturen 

Schlusswort



ßige Vorhaben wie beispielsweise die 
Herausgabe eines Veranstaltungspro-
gramms, die Präsenz auf Messen oder 
Märkten, die Durchführung größerer 
Veranstaltungen wie dem „Brunch 
auf dem Bauernhof“ und last but not 
#���
����������#���
���������=����-
	��/�*$�|�������^�#�������Mitglie-
�
���
��+3��
��
�
��� und anderer 
ehrenamtlicher Mitarbeiter könnten 
diese Aufgaben nicht in gewohnter 
�*�"���+�#�	
�+����$�%��>��"`��
��
ich mich auch im Namen des Natur-
parkvorsitzenden ������!���"��"
��
bei Ihnen ganz herzlich bedanken!

Ein weiteres Dankeschön gilt natürlich 
allen Mitarbeitern der ���
�
��+����-
behörden für ihr großes Engagement 
im Schönbuch. Zu guter Letzt möchte 
ich mich bei den +���	���
�, die uns 
ihre Naturaufnahmen für Zwecke der 
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Julia Werdermann sowie bei Tho-
��������$����	�"
�!��
��$�*���
Andrea Tausch und Marina Wiehl 

vom Regierungspräsidium Tübingen, 
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����/�*�����/���
die im zurückliegenden Jahr wertvol-
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Auch 2015 wird es an Aufgaben und 
X����
�����������
�"�	�#$�q����*����
dabei wieder auf Ihre Hilfe zählen zu 
können. Apropos Hilfe: sollten Sie 
Lust haben, uns beim Verfassen von 
Y��
��+���X��/�#�*����������"�#-
��	�������#���*��������+���	��"�
Y�	��	�����=�����
���
>
��������-
chen Sie mich einfach an.
Nun wünsche ich uns allen bei den auf 
uns zukommenden Herausforderun-
gen ein glückliches Händchen, viel Er-
folg und ganz besonders viel Freude.

Herzliche Grüße

Ihr
Mathias Allgäuer
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Scan me!

D i e n e u e S c h ö n b u c h - A p p .






