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Die Theaterkinder der Esslinger Waisenhof-
schule bringen um 18 Uhr das  selbst entwi-
ckelte Theaterstück „Schatz“ auf die Bühne. 
Neben der Premiere um 18 Uhr in der Wai-
senhofschule, Marktplatz 9–11, gibt es am 
Dienstag, 2. Juli, eine weitere Aufführung der 
Geschichte, in der es um einen Gegenstand 
geht, der alle Wünsche erfüllt. 
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A uch wenn kein Regen in Sicht ist –
für den Schurwald gilt in den 
nächsten Tagen die Devise: Alles 

Gute kommt von oben. Statt Wassertrop-
fen wird es feinen  Kalkstaub regnen. Von 
Montag, 1. Juli, an werden rund um die 
Esslinger Kreisgemeinden Aichwald und 
Baltmannsweiler  500 Hektar Staatswald –  
das entspricht einer Fläche von mehr als  
500 Fußballplätzen – von einem Hub-
schrauber aus gekalkt.

Für die Dauer der Befliegung – je nach 
Witterungsverlauf können das bis zu drei 
Wochen sein – sind die betroffenen Wald-
gebiete gesperrt. „Der Kalk an sich ist für 
Mensch und Tier  harmlos“, sagt Anton 
Watzek, der Forstamtsleiter im Esslinger 
Landratsamt. Trotzdem müsse man im-
mer auch damit rechnen, dass der Kalk-
staub in den Streukübeln der Hubschrau-
ber verklebt und in  Klumpen herunter-
kommt. „Waldbesucher  müssen die Sperr-
hinweise und Absperrbänder deshalb un-
bedingt beachten“, sagt der Förster.

Die erstmals im Kreis Esslingen durch-
geführte Bodenschutzkalkung ist eine 
langfristig wirkende Erholungsmaßnahme 
für den stressgeplagten Wald.  Sie wirkt 
nicht nur der  Bodenversauerung ent-
gegen, sondern  unterstützt den natürli-
chen Regenerationsprozess der Böden, 
verbessert den Wasserhaushalt, erhöht die 
Trockenheitstoleranz  sowie die Stabilität 
der Bäume und wirkt sich positiv auf die 

Funktion als Trinkwasserfilter, Pflanzen-
standort und Lebensraum nur noch einge-
schränkt funktionsfähig“, stellt der Forst-
amtsleiter fest, zumal die Waldböden die   
Sünden der Vergangenheit allenfalls zu 
Teilen selbstständig auffangen könnten. 
„Mit der Kalkung erreichen wir wieder 
den natürlichen Zustand“, sagt  Watzek. 

Die Grundlagen für die von der  Euro-
päischen Union geförderte Bodenschutz-
kalkung haben Voruntersuchungen  der in 
Freiburg ansässigen Forstlichen Versuchs- 
und Forschungsanstalt Baden-Württem-
berg geschaffen. Die Freiburger Wissen-
schaftler haben die potenziellen Kal-
kungsflächen auf der Grundlage von Bo-
denproben ermittelt und die geeignete 
Materialmischung empfohlen. Nachdem 
der Hubschrauber im vergangenen Jahr 
im Kreis Göppingen und davor schon im 
Rems-Murr-Kreis im Einsatz gewesen ist, 
steht nun der Schurwald auf dem  langfris-
tig angelegten Flugplan.    

In Abstimmung mit der Naturschutz-
behörde und mit dem Amt für Wasser-
wirtschaft und Bodenschutz ist  der Sau-
hag, ein ausgedehntes Waldgebiet  zwi-
schen Neuhausen, Wolfschlugen und Den-
kendorf, ebenfalls auf die  Liste   der poten-
ziell für eine  Bodenschutzkalkung infrage 
kommender Anwärter gerückt. Insgesamt 
gibt es im  Landkreis Esslingen  rund 
19 500 Hektar Wald. Davon sind rund  
6500 Hektar in Staatsbesitz. 

Hoch hinaus am Randecker Maar

G enau 45 Stationen zählt der am 
Samstag eröffnete Kunst- und Ak-
tionspfad der Jugendhilfeeinrich-

tung Ziegelhütte bei Bissingen-Ochsen-
wang. Wochenlang haben die Schülerin-
nen und Schüler, angeleitet und begleitet  
von Künstlern, an den Werken gearbeitet, 
die nun im Dialog mit einer grandiosen 
Naturlandschaft am Randecker Maar   zum 
Entdecken einladen.

  Das letzte  Wort in diesem Dialog von 
Kunst und Natur aber haben die gelade-
nen Gäste zur Eröffnung gehabt. Sie muss-
ten, angeführt von dem Grünen-Frak-
tionschef im baden-württembergischen 
Landtag, Andreas Schwarz, beim Aufstel-
len des elf Meter hohen Turms aus mit 
Stahlseilen verbundenen  Aluminiumstä-
ben selbst mit Hand anlegen. 

Das filigrane Gebilde überragt nicht 
nur seiner schieren Größe wegen den  an-
lässlich des Skulpturenpfades 2015 aufge-
stellten  Riesen Heim und das Leucht-
turmprojekt der Premiere, den im Jahr 
2012 aufgestellten  Drachen von der Lim-
burg. Es steht auch für die Weiterentwick-
lung des gesamten Konzepts. Bis Ende Au-
gust wird das Gelände rund um das Natur-
schutzgebiet am Albrand unter der Regie 
der Ziegelhütte bespielt –  mit Führungen, 
einem Mittelaltertag, einem Open-Air-Ki-
no, mit Theater, Konzerten, Workshops 
und einem Lichterfest.

 Die Aufzählung ist unvollständig, doch 
spiegelt sie einen Eindruck dessen wider, 
was Andreas Schwarz in seinem Grußwort 
so formuliert hat: Der Kunst- und Ak-

tionspfad ist ein Stück gelebte Vielfalt in 
einer über Jahrhunderte gewachsenen 
Kulturlandschaft. „In einer offenen Ge-
sellschaft öffnen sich neue Horizonte“, so 
das Fazit des Landtagsabgeordneten. 

Dass er mit seiner Einschätzung nicht  
alleine war, zeigte der Beifall der mehr als 
200 Premierengäste. Und doch ist diese 
Außenwirkung  lediglich die eine Seite der 
Medaille. Auf der anderen Seite steht der 
pädagogische Nutzen für die Arbeit mit 
Jugendlichen, die am Rande der Gesell-

schaft gestrandet sind und in der Abge-
schiedenheit der Schwäbischen Alb daran 
arbeiten, wieder Fuß zu fassen. „Für uns 
spielt die  Wertschätzung des Publikums  
eine ganz wichtige Rolle“, sagt Hendrik 
van Woudenberg, Geschäftsführer der 
Einrichtung, die im Internatsbetrieb rund 
30 Jugendliche betreut.

 Eine Wertschätzung, die sich auch an 
den Besucherzahlen  ablesen lässt.  Waren 
zur Premiere vor sieben Jahren noch rund 
10 000 Neugierige auf dem Kunst- und Ak-
tionspfad gewandelt, waren es drei Jahre 
später schon 15 000. Eine Steigerung liegt, 
bei nach wie vor freiem Eintritt, nicht nur 
bei der Höhe der Kunstwerke durchaus im 
Bereich des Möglichen. 

Bissingen Am Albtrauf  ist die dritte Auflage des  Kunst- und 
Aktionspfads der Ziegelhütte eröffnet worden.   Von Thomas Schorradt

Steht! Das filigrane Gebilde ist das Leuchtturmprojekt des Kunstpfades. Foto: Michael Steinert

A ls „aggressiv und respektlos“ be-
zeichnet die Polizei das Auftreten 
mehrerer Jugendlicher in Wend-

lingen, die am Freitagabend in der Alb-
straße die Besatzung eines  Rettungswa-
gens angegriffen haben. Um 23.30 Uhr 
war der Notruf der  Sanitäter bei der Poli-
zei eingegangen. Als die Rettungsdienstler  
ein stark betrunkenes minderjähriges 
Mädchen medizinisch versorgen wollten, 
sammelte  sich eine Gruppe von etwa 15 
Personen um den Rettungswagen und  
schlug unter anderem mit Händen und 
Fäusten dagegen. Solchermaßen bedrängt, 
traute sich die Rettungsdienstbesatzung 
nicht, den  Einsatzort zu verlassen, und 
rief die Polizei. Beim Eintreffen der Beam-
ten entfernten sich die 16 bis 18 Jahre al-
ten Jugendlichen, sie näherten sich jedoch 
wenig später erneut der Einsatzstelle.

Ein  16-Jähriger, der sich  weigerte, sich 
auszuweisen,  wurde   vorläufig festgenom-
men, und die Polizisten legten ihm Hand-
schließen an. Daraufhin rotteten sich sei-
ne Kumpane   erneut zusammen und pö-
belten gegen die  Polizisten. Aus der Grup-
pe heraus wurden nach Darstellung der 
Polizei  mehrere Steine in Richtung der 
Beamten geworfen.  

Letztlich gelang es insgesamt sieben 
Polizeistreifen, die Störer des Platzes zu 
verweisen. Der festgenommene 16-jährige 
Jugendliche wurde seiner Mutter überge-
ben. Die Ermittlungen zu den Geschehnis-
sen dauern an, weshalb die Polizei Zeugen 
bittet, sich unter der Telefonnummer 
0 70 22 / 92 24 - 0 beim Polizeirevier in  
Nürtingen zu melden. adt

Wendlingen Die Polizei muss  
Rettern zu Hilfe eilen, die  von 
Jugendlichen bedrängt werden.

Sanitäter   
angegriffen 

 Esslingen 

Angreifer zückt
 das Messer 
Versuchte  schwere räuberische Erpres-
sung wirft die Esslinger Polizei einem Un-
bekannten vor, der am Freitagabend gegen 
21.15 Uhr einen 18 Jahre alten Passanten 
in der Sulzgrieser Straße auf Höhe eines 
Getränkemarktes mit einem Messer be-
droht hat. Anstatt, wie vom Angreifer ge-
fordert, sein Geld herauszugeben, flüchte-
te der junge Mann. Dank seiner Geistes-
gegenwart ist er unverletzt geblieben. 

Die Polizei sucht nun einen bis zu 20 
Jahre alten, ausländischen Dialekt spre-
chenden Mann, der rund 1,70 Meter groß 
sein soll. Er trug ein auffälliges rotes T-
Shirt mit dem Aufdruck  „New York“, eine 
knielange blaue Jogginghose, gelb-rote 
Sneakers und eine schwarze Baseballkap-
pe. Der Gesuchte hatte sich  Angaben der 
Polizei zufolge nach dem missglückten 
Raub über die Hertfelderstraße aus dem 
Staub gemacht.   Zeugen, die Angaben zu 
dem Geschehen am Freitagabend machen 
können, werden gebeten, sich mit der Ess-
linger Polizei (Telefon: 07 11 / 39 90 0) in 
Verbindung zu setzen. adt

Nach Platzverweis

Ruhestörer landet 
hinter Gittern 
Ein von der Polizei wegen Ruhestörung 
ausgesprochener Platzverweis hat einen 
18 Jahre alten Heranwachsenden am frü-
hen Morgen des Freitags in der Nürtinger 
Kirchstraße so sehr in Rage versetzt, dass 
er die Fäuste sprechen lassen wollte. Der 
Versuch, einem Polizeibeamten gezielt ins 
Gesicht zu schlagen,  ging jedoch ins Leere. 
Bei der anschließenden Festnahme leiste-
te der Mann  den Angaben der Polizei zu-
folge so heftigen Widerstand, dass ein Be-
amter mit den dabei erlittenen Verletzun-
gen in ein  Krankenhaus gebracht werden 
musste und ein zweiter sich leicht verletz-
te. Der Randalierer musste den  Rest der 
Nacht hinter Gittern verbringen. adt

Feueralarm in Plochingen

Zum Glück  nur 
die Gartenhütte
In den frühen Morgenstunden des Sams-
tags ist es gegen 4 Uhr  in Plochingen zu 
einem Brand einer Gartenhütte zwischen 
dem Carl-Orff-Weg und der Schorndorfer 
Straße gekommen. Beim Eintreffen der 
Polizei war das Gartenhaus nahezu voll-
ständig abgebrannt. Die Feuerwehren aus 
Plochingen und Deizisau waren mit neun 
Fahrzeugen und 57 Mann im Einsatz, da 
zunächst von einem Wohngebäudebrand 
ausgegangen wurde. Ein zufällig vor Ort 
anwesender Helfer musste mit Verdacht 
auf eine leichte Rauchgasvergiftung in die 
Klinik gebracht werden. Die Brandursa-
che ist Angaben der Polizei zufolge noch 
ungeklärt. adt

Vielfalt und Häufigkeit von Kleinlebewe-
sen am Boden aus. „Sechs Jahre nach 
einer Kalkung lässt sich der Erfolg an der 
erhöhten Zahl der Regenwürmer ablesen“, 
sagt die Forstingenieurin Elke Rimmele-
Mohl, die den Einsatz auf 
dem Schurwald im Auftrag 
der Unteren Naturschutzbe-
hörde im Landratsamt leitet. 

Wenn es am Boden 
kreucht und fleucht, profitie-
ren auch die größeren Tiere 
im Schurwald – Rehe, Wild-
schweine, Füchse,  und Hasen 
–  von dem gedeckten Tisch. 
In den Zeiten des Klimawan-
dels kommt  zudem der   Stabi-
lität der Bäume, deren Tro-
ckenheitstoleranz und damit 
auch deren Widerstandskraft 
eine große Bedeutung zu. 

„Wir planen rund 150 Flü-
ge am Tag“, sagt die Einsatz-
leiterin. Um die Wege kurz zu 
halten, ist zwischen Balt-
mannsweiler und dem Winnender Teilort 
Baach im angrenzenden Rems-Murr-
Kreis eine Wiese als Umschlagplatz vorbe-
reitet worden. Dorthin wird der Kalk mit 
Lastzügen gebracht und dann in den vom 
Hubschrauber herabgelassenen, rund eine 
Tonne Material fassenden Streukübel ge-
laden. „Der Hubschrauber muss dabei gar 
nicht landen. Er schwebt über dem Lade-

platz, während der an einer  20 Meter lan-
gen Leine befestigte Kübel beladen wird“, 
sagt Elke Rimmele-Mohl.

 Sie geht davon aus, dass der Pilot pro 
Tag über rund 60 Hektar Wald rund um 

die Ortschaften Schanbach, 
Krummhardt, Hohengehren 
und Baltmannsweiler fliegen 
und dabei rund drei Tonnen 
Kalk pro Hektar herabrieseln  
lassen  kann.

Anton Watzeks Worten 
zufolge ist die Bodenschutz-
kalkung ein Teil des Nachhal-
tigkeitsmanagements der 
Landesforstverwaltung. Ge-
kalkt würden nur Flächen, 
die durch menschlichen Ein-
fluss versauert  und durch die 
zunehmende Industrialisie-
rung im 20. Jahrhundert 
nachhaltig geschädigt worden 
seien. Zwar ist der Säureein-
trag laut  der Forstverwaltung  
inzwischen wieder zurückge-

gangen,  doch der hohe Eintrag von Stick-
stoffverbindungen belaste nach wie vor 
die Ökosysteme im Wald.

 „Die Säurelast der 1970er und 1980er 
Jahre ist in den Waldböden zurückgeblie-
ben“, sagt Watzek. Als  Folge  davon seien 
Nährstoffe ausgewaschen worden und ein 
für viele Lebewesen zu saures Milieu ent-
standen. „Viele Waldböden sind  in ihrer 

„Die Waldbesucher 
müssen die
 Absperrungen im 
Schurwald unbe-
dingt beachten.“
Anton Watzek,
Forstamtsleiter 

 Foto: Landratsamt

Wie hier der Schwarzwald wird jetzt auch 
der Schurwald  großflächig aus der Luft
  gekalkt. Foto:   Landkreis Esslingen

Alles Gute kommt von oben
Naturschutz In den kommenden Tagen werden rund 500 Hektar Waldfläche auf dem  Schurwald 
zwischen Aichwald und Baltmannsweiler mit Kalkstaub beregnet. Für die  unter den Säuresünden 
der Vergangenheit  leidenden  Böden und Bäume ist das eine Wohltat.   Von Thomas Schorradt


