
Bäume ohne Ende - zumindest auf dem Papier
gebiet Erlenhof etwa habe er mal sarkas-
tisch angemerkt: „Da muss ich sonntags
unbedingt spazieren gehen. Das ist der
schönste Park Deutschlands, Bäume ohne
Ende - zumindest im Plan“, so Martin
Schupp. Aber irgendwann hätten sie den
Kampf aufgegeben: „Wir werden eben
auch älter.“

Zur Aktivitätenliste gehören auch der
Warentauschtag, die Patenschaft für den
Steinachbach und die Zeiten Überdauern-
des wie der Gehölzlehrgarten und der
Naturschutzrundgang.

Nicht so erfreulich fällt für die BUNDler
die Rückschau beim leidigen Thema Aus-
gleichsmaßnahmen aus. ZumGewerbe-

Apfelsafttrinker und Krötenretter
Fast hätte es keiner gemerkt: Den BUND Berglen gibt es seit einem Vierteljahrhundert

Berglen (usp).
„Wir sind auch da alternativ“, scher-
zen die Pioniere des Berglener BUND.
Andere feiern jedenhalbwegs runden
Geburtstag als „Jubiläum“. Die Natur-
schützer nehmen ihres zur Kenntnis.
Immerhin, beim Jubiläumspressege-
spräch in ihrem Geschöpf Gehölzlehr-
garten wird mit Bergles-Apfelsaft ange-
stoßen, auch ein Kind von ihnen.

Zu den Pionieren gehören Christian Baum-
garten, Waltraud und Günter Blessing,
Heinz Mewes, Ingrid Reichle, Christa Jooß
und vor allem Martin Schupp, der länger im
Kreisverband aktiv war. 14 Leute hoben vor
25 Jahren den Verein im „Rössle“ in Leh-
nenberg aus der Taufe. „Wir hatten den
Eindruck, dass auch in Berglen eine Gruppe
nötig war, dass die Belange des Natur- und
Umweltschutzes hier zu kurz kamen.“

Es war auch die „Friedens-Ini-Zeit“, es
ging vor allem um Umweltschutzpapier,
Recycling, Müllvermeidung und den Bio-
topschutz. 1987 legte man auf dem frisch
verdichteten Erdreich der Auffüllfläche des
Sandwerks Tümpel an. Mit dem zuständi-
gen Förster war vereinbart, dass in deren
Umkreis keine Bäume gepflanzt werden
dürfen, beziehungsweise der Bund keimen-
de entfernen darf, berichtet Schupp.

Seine Liste der Aktivitäten, unterschie-
den nach Schwerpunkten und Aktionen so-
wie regelmäßigen Einsätzen, umfasst knapp
30 Punkte. Nicht alles gab es schon von An-
fang an, manches lief aus oder es gab eine
Unterbrechung. Die Verbesserung des Rad-
wegenetzes stand schon 1987 auf der Tages-
ordnung. Man fuhr die Strecken ab und
schickte dem Kreis eine Karte mit Eintra-
gungen, wo Hinweisschilder hinmüssten
oder wo Randsteine abgesenkt werden soll-
ten, was beides auch tatsächlich dann ge-
macht worden sei, aber unsystematisch. Die
Verbindung Steinach-Hößlinswart, bis
heute unvollendet, war damals bereits ein

dürften es etwa 24 000 Kröten gewesen sein,
die so gefahrlos zum Laichen kamen.

Ein ganz großes Thema war die erfolgrei-
che Verhinderung der geplanten Mülldepo-
nie bei Rettersburg. Da weisen die BUND-
ler aber gleich darauf hin, dass der mittler-
weile aufgelöste Umweltschutzverein der
Protestanführer war. Ein anderer Schwer-
punkt, mit Vorträgen und Führungen, war
die Nutzung von Regenwasser im Haushalt.
Schupp ging im eigenen Haus mit gutem
Beispiel voran. Die Nutzung eigenen Quell-
wassers in den Berglen zur Trinkwasserver-
sorgung, die die Gemeinde ja später dann
mit erheblichen Investitionen aufbaute, sei
anfangs durchaus umstritten gewesen.

Erhalt der Streuobstwiesen:
120 000 Liter Apfelsaft

Auch der Erhalt, die Förderung von Obst-
wiesen stand auf der Agenda, in Kooperati-
on mit den Obst- und Gartenbauvereinen.
Eine Oppelsbohmerin stellte in Birkmanns-

Thema. „Wir haben da eine ganz einfache
und viel günstigere Route vorgeschlagen,
als was heute geplant ist.“

1988 ging es mit der Krötenrettung los.
Zu der hat Günter Blessing genaue Zahlen
ab 1995. 2001 war der Höhepunkt: 3684
Kröten wurden eingesammelt und sicher
über die Straße gebracht. Danach ging es
schrittweise auf etwa 1000 runter. Im ver-
gangenen Jahr waren es immerhin rund
1300, heuer nur noch etwa 750. Insgesamt

weiler eine Wiese, die sie selbst nicht mehr
bewirtschaften konnte, für Schnittkurse
zur Verfügung. Daraus ging das Apfelsaft-
projekt hervor, mit Probe und Riesenaufre-
gung, weil keiner wusste und garantieren
konnte, was dabei herauskommt, das Risiko
war hoch. Die Firma Riker in Hößlinswart
kam dem Verein entgegen, stellte Rechnun-
gen erst bei Abholung. So musste nichts
vorgestreckt werden. Günter Blessing
schätzt, dass, mit Unterbrechungen wegen
schlechter Ernte, von 1995 bis 2008 rund
120 000 Liter Apfelsaft produziert wurden.

Von 1993 bis 2003 gab es auch eine Kin-
dergruppe. Die Mitgliederzahl selbst ist mit
etwa 50 relativ stabil. Abgänge wurden un-
ter anderem kompensiert durch die vor
zehn Jahren gegründete Solaragenda: Die
damals angestoßene Nutzung der Sonnen-
energie sei heute, nicht zuletzt durch das
Erneuerbare-Energien-Gesetz, ein Selbst-
läufer, so Schupp: „So haben wir Leute er-
reicht, die sonst mit dem Umweltschutz ei-
gentlich wenig am Hut haben, und die vor
allem wirtschaftlich denken.“

Waltraud und Günter Blessing, Heinz Mewes (vorne v.l.), Christian Baumgarten und Martin Schupp (hinten v.l.) erinnern sich im Gehölzlehrgarten bei einem
Glas Bergles-Apfelsaft an die Anfänge des BUND in Berglen. Bild: Büttner

Sommerkonzert
auf dem Engelberg

Winterbach.
Die Waldorfschule Engelberg und die
Musikschule Engelberg laden ein zum
Sommerkonzert am Sonntag, 22. Juli, in
den Großen Saal. Programm 1 beginnt
um 16.30 Uhr. Zu hören sind Chöre und
Orchester der Klassen 5 bis 8. Das Pro-
gramm 2 startet um 19 Uhr mit dem En-
gelberger Geigenorchester, dem Cello-
Orchester und der Big Band. Der Eintritt
ist frei, um Spenden wird gebeten.

Kompakt

BesonneneWinterbacher
Betr.: Umfahrungspläne im Wieslauftal
Zuerst will ich Bernd Renninger, Spre-
cher der BI Lebenswertes Wieslauftal,
loben. Die Demo an der Gemeindehalle
Rudersberg war ein voller Erfolg. Durch
seine Weit- und Umsicht läuft alles in ge-
ordneten Bahnen. In drei Tagen moti-
vierte er viele Leute und aktivierte uns
zum Plakatemalen. Alles wäre ohne ihn
unvorstellbar. Auch unvorstellbar: noch
eine Straße durchs Wieslauftal!

Wir sollten in Zukunft das Wort Orts-
umgehungsstraße vermeiden. Es ent-
spricht nicht der Wahrheit. Es geht um
eine Ortsrandstraße, nur eine Lärmverla-
gerung von A nach B. Zweitens ist es eine
autobahnähnliche Hochtrasse überregio-
naler Bedeutung: die Verbindung A81
über Mundelsheim, Backnang, Wieslauf-
tal, Jebenhausen oder Winterbach auf
die A8, um feinstaubgeplagte Stuttgarter
von Lkw zu entlasten. Das haben leider
viele nicht kapiert, da die Kommunalpo-
litiker uns da einiges vorlügen. Verkehrs-
beruhigende Maßnahmen wären leicht
und günstig zu realisieren, wenn man
wollte, aber dann kann man keine Um-
fahrung mehr durchsetzen. Ich bin nicht
gegen neue Straßen, aber sie müssen
Sinn machen und nicht ein Naherho-
lungsgebiet vernichten, um Feinstaub-
werte zu beschönigen. Zum Leserbrief
von Herr Link: Mit der neuen Straße
kommen Sie in den Genuss nicht von 200
Meter, sondern von 2000 Meter Lärm.
Das neue Wohngebiet Hasenklinge hat
vom Schall auch was. Da lobe ich mir
doch die besonnenen Winterbacher. Die
lehnen die Straße ab, auch zum Wohle
ihres Einzelhandels, siehe Negativbei-
spiel Haubersbronn, spätestens 2016 ist
der Einzelhandel fast weg. So kann auch
eine Ortsumfahrung Arbeitsplätze ver-
nichten. Die Haubersbronner können ja
dann nach Miedelsbach zum Netto, na-
türlich über die tolle Ortsrandstraße.

Rudolf Berkemer, Miedelsbach

Leserbrief

Aus der
TV-Werbung

Frischwurst-
Aufschnitt

versch. Sorten

100 g

Ab Donnerstag und bis diesen Samstag bei REWE.Ab Donnerstag und bis diesen Samstag bei REWE.

SENSATIONS-

PREIS

Ihr Preisvorteil:

49%!

PREIS

Ihr Preisvorteil:

Ihr Preisvorteil:

Ihr Preisvorteil:

Ihr Preisvorteil:55Cent

Über 90 Drogerieartikel
der REWE Qualitätsmarke

DAUERHAFT
im Preis gesenkt!

PREISSTURZ

Teinacher
Mineralwasser 
versch. Sorten, 
(1 l = 0.44) 
9 x 1-l-PET-Fl.-
Kasten 
zzgl. 3.75 Pfand  

REWE 
2 Premium 
Baguette 
zum Fertigbacken, 
(1 kg = 2.44) 
360-g-Pckg. 

Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:

23% !23% !23% !

AKTIONSPREIS

0.88

Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:

24% !24% !24% !24% !24% !24% !

AKTIONSPREIS

3.99

10 %  10 %  10 %  
billigerbilligerbilliger 1.29

35%  35%  35%  
billiger   billiger   billiger   0.39

18%  18%  18%  
billigerbilligerbilliger 2.99

REWE
Hygiene Seife 
(1 l = 3.83) 
300-ml-Fl. 

REWE
Cremeseife 
soft 
(100 g = 0.20) 
125-g-Pckg. 

REWE 
Aftershave 
Ice Breaker 
100-ml-Pckg. 

Spießbraten 
vom Schweine -
Nacken, gefüllt 
1 kg 

Ehrmann
Almighurt 
versch. Sorten, 
(100 g = 0.22) 
150-g-Becher 

Jacobs
Kaffee Krönung 
versch. Sorten, 
gemahlen, 
(1 kg = 7.98) 
500-g-Pckg. 

Metten
Rindfleisch salami 
über Buchenholz 
geräuchert 
100 g 

Niederlande: 
Paprika-Mix 
Kl. I, 
(1 kg = 1.58) 
500-g-Pckg. 

Deutschland: 
Eisbergsalat 
Kl. I 
St. 

AKTIONSPREIS

0.79

AKTIONSPREIS

0.35

Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:

31% !31% !31% !31% !31% !31% !

AKTIONSPREIS

1.29
AKTIONSPREIS

4.99

Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:

24% !24% !24% !24% !24% !24% !

AKTIONSPREIS

3.99

Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:Ihr Preisvorteil:

32% !32% !32% !32% !32% !32% !

AKTIONSPREIS

0.33 1.15

billiger   billiger   billiger   

0.25

billigerbilligerbilliger

2.45

www.rewe.deIn vielen Märkten Mo. – Sa. von für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE und REWE CITY.7 bis22Uhr
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Treue wird mit Eleganz belohnt.
Sammeln Sie jetzt wieder Treuepunkte bis 15.09.2012.
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Nur noch ein paar Tage und dann ist es soweit:
Samstag, 21.07.2012, Mannheim, Maimarktgelände
Wir freuen uns auf Sie!

Nur noch ein paar Tage und dann ist es soweit:Nur noch ein paar Tage und dann ist es soweit:

Mit den Highlights: Stanfour und dem

DSDS Gewinner Luca Hänni
Mit den Highlights: StanfourStanfour und demund demStanfour
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