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PLOCHINGEN

In Schnellimbiss
eingebrochen

(pol) – Mehrere tausend Euro er-
beuteten Einbrecher, die am Mon-
tagabend gegen 22.30 Uhr in einen
Schnellimbiss in der Plochinger
Fußgängerzone Am Fischbrunnen
eindrangen. Über eine Tür
verschafften sich die Täter gewalt-
sam Zutritt zu der Gaststätte. Im In-
neren hebelten sie drei Geldspielau-
tomaten auf und entnahmen das
Bargeld aus den Münzbehältern. Sie
verursachten zudem Sachschaden
in Höhe von etwa 500 Euro.

W Der Polizeiposten Plochingen,
n 07153/307-0, bittet Personen,
die verdächtige Wahrnehmungen ge-
macht haben, sich zu melden.

INTERVIEW FORSTAMTSLEITER FELIX REINING

Waldbesitzer sind nicht Ölscheichs von morgen
KREIS ESSLINGEN: Holzpreise wieder auf früherem Niveau angelangt – Klimaveränderung verdrängt die Fichte

Seit einem halben Jahr ist Felix Rei-
ning Leiter des Forstamtes Esslin-
gen. Als „Oberförster“ führt er das
Amt und 18 Reviere und ist für fast
30 Prozent der Kreisfläche zustän-
dig. EZ-Redakteur Roland Kurz un-
terhielt sich mit dem 42-jährigen
Forstdirektor über Waldschäden,
Klimaveränderung, Biosphärenge-
biet und den Holzmarkt.

Der Beruf Förster wird oft seit Ge-
nerationen in einer Familie ausge-
übt. Wie ist das bei Ihnen?

Reining: Mein Vater war Forstamts-
leiter in Breisach, aber er war der
erste Förster in der Familie. Ich
wollte zunächst etwas ganz anderes
machen als mein Vater. Aber dann
habe ich doch Forstwissenschaften
studiert, weil sie so vielfältig sind.
Man beschäftigt sich mit den Natur-
wissenschaften von der Chemie bis
zur Meteorologie, man lernt Be-
triebswirtschaftslehre und praktisch
angewandte Forstwissenschaft, und
man kommt viel im Land herum.

Wo wurden Sie eingesetzt?

Reining: Ich war zunächst stellver-
tretender Forstamtsleiter von Göp-
pingen und Kirchheim. Aus dieser
Zeit ist mir der Kirchheimer Bezirk
vertraut. 1996 habe ich mich für ei-
ne Stelle im Referat Forstpolitik im
Landwirtschaftsministerium bewor-
ben und habe zuletzt das Land im
Agrarausschuss des Bundesrates
vertreten.

Wie viel Wald sieht ein Forstamts-
leiter noch und wie viele Akten?

Reining: Er sitzt mehr im Büro als
früher, aber ich bin angenehm über-
rascht, wie oft ich noch in den Wald
komme. Ich schätze, dass ich 20
Prozent der Arbeitszeit draußen
bin. Gestern war ich im Schurwald,
weil ich eine Stellungnahme zu ei-
ner Hochspannungstrasse abgeben
muss. Das schaue ich mir natürlich
draußen an.

Für wie viel Wald und wie viele Re-
viere sind Sie zuständig?

Reining: Im Kreis Esslingen gibt es
knapp 20 000 Hektar Wald. Wir
sind als Dienstleister für alle 44
Kommunen zuständig, denen insge-
samt 11 000 Hektar gehören. Wir
betreuen für das Land 6500 Hektar
Staatswald und beraten die privaten
Besitzer und betreuen auf Wunsch

ckenheit der Fichte zusetzt und sie
mit dem Borkenkäfer zu kämpfen
hat. Kiefer und Douglasie könnten
die Fichte ersetzen, weil sie die Tro-
ckenheit besser vertragen. Wir müs-
sen das beobachten, denn die Wald-
wirtschaft denkt in Zeiträumen von
100 oder 150 Jahren. Da ist es nicht
angebracht, in Panik zu verfallen
und das Ruder ganz herumzureißen.

Am Albtrauf sollen Wälder in das
Biosphärengebiet aufgenommen
werden. Was bedeutet das für die
Forstwirtschaft?

Reining: Unsere Hangwälder sind
die Besonderheit, die man braucht,
um von der Unesco als Biosphären-
gebiet anerkannt zu werden. In des-
sen Kernzone wird es keine forstli-
chen Eingriffe mehr geben, auch das
Betreten wird eingeschränkt. Es
entstehen Bannwälder. Doch die
machen nur drei Prozent des Bio-
sphärengebiets aus. Im Kreis Esslin-
gen sind es 400 Hektar. Wirtschaft-
lich ist das nicht dramatisch, zumal
bestehende Bannwälder einbezo-
gen werden und die steilen Wälder
schwer zu bewirtschaften sind. Wir
werden deshalb kein Problem mit
der Holzversorgung bekommen.

Der Markt für Brennholz boomt.
Wächst genügend Holz nach?

Reining: Bis jetzt können wir die
Nachfrage bedienen, kommen aber
an die Obergrenze. Denn das Wald-
gesetz schreibt die Nachhaltigkeit
vor, dass also nicht mehr einge-
schlagen wird als nachwächst. Zum
anderen müssen wir für die Waldbe-
sitzer wertvolles Stammholz produ-
zieren. Bei allen Sorten sind 2006
die Preise steil nach oben gegangen.
Dennoch sind wir lediglich wieder
auf dem Niveau angelangt, das wir
vor den Orkanen Wiebke und Lo-
thar hatten. Es gibt wieder ordentli-
che Betriebsergebnisse, aber die
Waldbesitzer werden nicht die Öl-
scheichs von morgen sein.

Letzte Frage: Hat ein Forstamtslei-
ter heute noch ein Gewehr?

Reining: Natürlich. Ich bin kein wil-
der Jäger, aber die Jagd gehört nach
wie vor zu unserer Aufgabe. Wir
bejagen Flächen im Staatswald und
ich halte es für wichtig, dass man
auch da Kompetenz und Erfahrung
zeigt. Und die Familie schätzt es,
wenn in der Gefriertruhe etwas
Wildbret für die Feiertage liegt.

Felix Reining ist der oberste Förster im Kreis Esslingen. Die Geweih-Galerie seines Vorgängers hat er bis auf den Dam-
hirsch abgehängt. Stattdessen hängt im Büro in der Kirchheimer Osianderstraße moderne Kunst. Foto: Lahoti

auch deren Flächen. Die Aufgaben
sind auf 18 Reviere verteilt, zwei
davon werden wir bis Mitte 2008
auflösen: Neidlingen/Bissingen und
Nürtingen-West, weil zwei Revier-
leiter in den Ruhestand gehen. Un-
sere Reviere sind nach wie vor klei-
ner als im Landesdurchschnitt, weil
wir im Ballungsraum anderen An-
forderungen gegenüberstehen. Man
muss mehr Rücksichten nehmen, es
gibt viel Erholungswald, Schutzge-
biete und Besucher. Auch die
Brennholznachfrage ist höher. Der
Förster ist ein gefragter Mann.

Vor der Verwaltungsreform 2005
warnten viele Forstleute vor der
’Zertrümmerung mit dem Vor-
schlaghammer’. Was hören Sie
heute von Ihren Förstern?

Reining: Es gab keinen Forstmann,
der sich damals nicht sorgte. Auch
ich war skeptisch und dachte, jetzt
kommst du nie mehr auf ein Forst-

amt raus. Ich bin sehr glücklich, dass
es doch noch klappte. Ich bin nun
angenehm überrascht, wie es unter
der Regie des Landratsamtes läuft.
Unsere forstlichen Kompetenzen
sind nicht in Frage gestellt und die
Abstimmung innerhalb des Land-
ratsamtes läuft reibungslos und
schnell. Auch die Revierleiter sehen
Vorteile, weil sie als Kreisbeamte
wegen einer Reform nicht landes-
weit versetzt werden können.

Wie steht es um den Wald im
Landkreis? Wie krank ist er?

Reining: Mit dem Waldschadensbe-
richt des Landes kann man nur be-
dingt Aussagen für eine Region ma-
chen. Aber der Trend ist eindeutig.
Der Zustand des Waldes hat sich in
den letzten Jahren verschlechtert.
Die Auswirkungen des trockenen
Sommers 2003 sind nicht überwun-
den. So trocknen Kronen von alten
Buchen aus. Tendenziell ist der

Wald im Landkreis aber kein ausge-
sprochener Schadensschwerpunkt.
Wir haben hier zum Glück kein flä-
chenhaftes Absterben von Bäumen.

Wie kann ein einzelnes Forstamt
auf das Phänomen reagieren?

Reining: Waldpflege ist wichiger
denn je. Wir müssen durchforsten
und Raum für einzelne Bäume
schaffen, damit der Wald stabiler
wird. Seit vielen Jahren setzt die na-
turnahe Waldwirtschaft auf Baum-
arten, die zum Standort passen.

Auch die Klimaveränderung wird
sich auf den Wald auswirken.

Reining: Baumarten, die auf beson-
dere Wasserversorgung und kühl-
eres Klima angewiesen sind, werden
eher Probleme bekommen. Wir ha-
ben nur noch zwölf Prozent Fich-
ten, aber ich rechne damit, dass dies
weiter reduziert wird, weil die Tro-

Stadtmeisterschaften
für Ski und Snowboard

(red) – Der Ski-Club Plochingen
veranstaltet am Samstag, 3. Febru-
ar, die 2. Plochinger Ski- und Snow-
board-Stadtmeisterschaft in Schet-
teregg im Bregenzerwald. Schirm-
herr – es wird doch wohl nicht reg-
nen – ist Bürgermeister Eugen Beck.
Teilnahmeberechtigt sind: Mitglie-
der des Skiclubs Plochingen, Mit-
glieder anderer Plochinger Vereine,
Alle Bürgerinnen und Bürger der
Stadt Plochingen, Plochinger Schü-
lerinnen und Schüler. Die Startge-
bühr beträgt inklusive Bustransfer,
Liftpass für den Renntag und Kin-
derbetreuung während des Rennens
19,50 Euro für die Aktiven, für Kin-
der und Jugendliche 14,50 Euro.
Weitere Informationen und Anmel-
deformular stehen im Internet.

W www.skiclub-plochingen.de.

Albverein besichtigt
den Flughafen

(red) – Am Mittwoch, 7. Februar,
bietet der Albverein Plochingen ei-
nen Halbtagesausflug zum Flugha-
fen Stuttgart an. Treffpunkt ist um
12.35 Uhr in der Bahnhofshalle Plo-
chingen. Fahrt und Führung kosten
11 Euro. Anmeldung bis 2. Februar
bei Schreibwaren Linderer, Markt-
straße. Rollstuhlfahrer können teil-
nehmen, sollten aber den Wander-
führer unter n 0 71 53/2 42 00 in-
formieren.

HOCHDORF

Gospel-Konzert in der
Martinskirche

(red) – „Vera Love singt Gospel“ ist
der Titel eines Konzerts, zu dem die
Evangelische Kirchengemeinde
Hochdorf am Samstag, 10. Februar,
um 18.30 Uhr in die Martinskirche
einlädt. Die Wahl-Wienerin und ge-
bürtige US-Amerikanerin Vera Lo-

ve verkörpert die unbändige Dyna-
mik schwarzer Gospelsongs. Sie ist
eine Interpretin der „alten Schule“;
dies führte sie mit Ray Charles, Lou
Rawls, Louis Armstrong und Maha-
lia Jackson zusammen. Ihr Begleiter
am E-Piano ist Harald Rutar.

W Vorverkauf (10/8 Euro) beim
Pfarramt Hochdorf, Kirchstraß2, n
0 71 53/5 15 04. Kinder unter
zwölf Jahren haben freien Eintritt.

Vera Love singt in Hochdorf. Foto:e

Firmenwechsel auf der Kranzhalde
WERNAU: Nach Insolvenz übernimmt bisheriger Subunternehmer zu den gleichen Preisen

(nin) – Die ehemalige Mülldeponie
Kranzhalde wird seit Juli saniert.
1,1 Millionen Euro sind veran-
schlagt, davon sind 239 000 Euro
für die Landschaftsbauarbeiten vor-
gesehen. Der Gemeinderat erhielt
die schlechte Nachricht: Die Stutt-
garter Firma Schauffele, die für die-
se Arbeiten verantwortlich war, ist
insolvent und hat die Arbeiten am
4. Dezember eingestellt.

Es folgte jedoch gleich eine gute
Nachricht: Der bisherige Subunter-
nehmer, die Firma Grün Team
Bleichner aus Eberhardzell (Kreis
Biberach), hat schon auf der Depo-
nie gearbeitet und würde die Ver-
antwortung für die restlichen Arbei-

ten übernehmen. Das Beste: Das
Unternehmen garantiert die bisheri-
gen Preise. Würden die Arbeiten er-
neut ausgeschrieben, wären sicher
höhere Preise zu erwarten, warnte
Landschaftsarchitekt Dieter Pfrom-
mer den Gemeinderat. Er betonte
gleichzeitig, dass das Grün Team ein
qualifiziertes Unternehmen sei.
„Wir empfehlen dringend, die Fir-
ma zu beauftragen“, appellierte
Bürgermeister Roger Kehle an die
Stadträte. Dem Wunsch folgten fast
alle in der Ratsrunde – bis auf die
beiden Vertreter der Grünen, die je-
doch dafür keine Begründung ga-
ben. Das Grün Team Bleichner er-
hielt damit den Auftrag über
210 000 Euro. Eventuell sind durch

den Firmenwechsel die Pflanzarbei-
ten nicht wie vorgesehen Ende
März abgeschlossen. Im Herbst hat-
te die Firma Schauffele damit be-
gonnen, Erde auf die 6,9 Hektar
große Deponiefläche zu schütten –
in fest gelegten Bereichen soll ein
Erddeckel von 20 bis 40 Zentimeter
aufgetragen werden. Auch ein Teil
der Wege, die über die Kranzhalde
laufen, hat die Firma bereits reno-
viert und gesplittet.

Bäume sollen Wasser aufsaugen

Im November hätten die Pflanzar-
beiten beginnen sollen: 1700 Bäu-
me und 10 500 Sträucher sollen hel-
fen, die Kranzhalde trocken zu le-

gen. Denn das Sickerwasser hängt
wie in einem Schwamm in der ehe-
maligen Müllkippe. Pappeln, Wei-
den, Erlen, Eschen und Sträucher,
aber auch Walnussbäume, Eichen
und Hainbuchen sollen mit ihren
Wurzeln das Regenwasser aufsau-
gen und verhindern, dass es in die
Deponie dringt und danach womög-
lich verunreinigt hinausläuft.
Das Grün Team wird nun in Wern-
au weiter arbeiten – oder arbeiten
lassen. Denn üblicherweise werden
Subunternehmer eingesetzt. Diese
übernehmen den ausstehenden Erd-
und Wegebau, Pflanz-, Saat- und
Pflegearbeiten am Hang Richtung
Wolfentobelbach und den Bau von
Wildschutzzäunen.

AICHWALD

Fabian Schläper singt
„ich dich auch“

(red) – Fabian Schläper gastiert mit
seinem Solo-Programm „ich dich
auch“ am Freitag, 9. Februar, in
Aichwald. Der junge Wortvirtuose
kombiniert Gefühl mit großer
Show. Poesie, Gesang und Kabarett
werden bei Chansonnier Schläper
zu einer prickelnden Mixtur. Er ver-
packt Alltägliches in clever gereim-
te Texte mit Themen von heute. Un-
terstützt und begleitet wird er dabei

von der Pianistin Iris Kuhn. 2006
erhielt Fabian Schläper den Klein-
kunstpreis Baden-Württemberg.
Der Chansonabend in der Schur-
waldhalle Aichwald beginnt um 20
Uhr. Einlass ist um 19.30 Uhr. Der
Kulturbeirat bewirtet in der Pause.

W Karten für 10 Euro (ermäßigt bis
14 Jahre 5 Euro) bei diesen Vorver-
kaufsstellen: Rathaus Aichwald n
07 11/36 90 90), Kartenservice
der Eßlinger Zeitung, Esslingen,
Marktplatz 6, Schreibwaren Beck in
Schanbach, Straubmüller Bürobe-
darf in Beutelsbach. An der Abend-
kasse kostet die Karte 12 Euro.

Chansonsänger Schläper kommt in
die Schurwaldhalle. Foto: e

Spenden ermöglichen Baubeginn am Gemeindehaus
WERNAU: 30 Helferinnen und Helfer packen mit an – 173 000 Euro gesammelt

(red) – Auf diesen Tag hat die Evan-
gelische Kirchengemeinde Wernau
intensiv hingearbeitet: Am 10. Feb-
ruar fällt der Startschuss für die Re-
novierung des Gemeindehauses bei
der Johanneskirche.

356 000 Euro soll der Umbau des
fast 50 Jahre alten Gebäudes kos-
ten. 201 000 Euro muss die Kir-
chengemeinde selbst aufbringen.
Mit zahlreichen Aktionen, geplant
von einer extra gebildeten Fundrai-
singgruppe, wurde in der Gemeinde
um Spenden für den Umbau des in
die Jahre gekommenen Gebäudes
geworben. Inzwischen hat die Kir-
chengemeinde 173 000 Euro und
damit sogar mehr als die 150 000
Euro zusammen, die für den Baube-
ginn nötig waren.
„Das hätten wir fast nicht zu träu-

men gewagt, aber dennoch gehofft,
dass wir so viele Spenden in der
kurzen Zeit bekommen,“ gesteht
Wolfgang Sieler, der stellvertre-
tende Vorsitzende des Kirchenge-
meinderats, ein. Auch Pfarrerin Sa-
bine Waldmann ist voll des Lobes
über das vielfältige Engagement der
Menschen für das Gemeindehaus
und dankbar für die großzügigen
Spenderinnen und Spender.
Sieler koordiniert nun den Einsatz
der rund 30 ehrenamtlichen Helfer-
innen und Helfer. Denn die Kir-
chengemeinde will durch umfang-
reiche Eigenleistungen die Baukos-
ten möglichst niedrig halten. Viele
Rentner, aber auch Jugendliche hät-
ten sich zum Arbeitseinsatz gemel-
det, freut er sich. Besonders hilf-
reich sei, dass darunter auch etliche
Baufachleute seien: Elektriker

ebenso wie Maurer, Schreiner oder
Zimmerleute. Bis Mitte März wer-
den die Helfer das Gemeindehaus
„bis auf den Rohbau ausbeinen“, so
Sieler. Einbauschränke und Holz-
verschalungen, Böden, Elektrik,
Rohrleitungen, Fliesen, Mauern und
Sanitäreinrichtungen müssen ent-
fernt werden.

Programm läuft weiter

Danach rücken die Handwerker an,
die nach den Plänen von Architekt
Werner Barth unter anderem eine
neue Heizung, Sanitäranlagen,
Elektroinstallationen, Beleuchtung,
Türen, Fenster und eine Schalldäm-
mung einbauen. Zudem wird das
Niveau des Hofes abgesenkt, um ei-
nen ebenerdigen und damit barrie-
refreien Zugang zu ermöglichen.

Anfang August soll der Umbau ab-
geschlossen sein. In der Zwischen-
zeit treffen sich die Gruppen und
Kreise, die derzeit das Gemeinde-
haus nutzen, im Kirchsaal. Mit ei-
nem abgespeckten Programm geht
so der Betrieb weitgehend weiter.
Am Vorabend des Baubeginns, am
9. Februar um 18 Uhr, will sich die
Kirchengemeinde von ihrem alten
Gemeindehaus verabschieden.
„Wir wollen vor Beginn der Ab-
brucharbeiten noch einmal durch
das Haus gehen, um uns zu erinnern
an die guten und wichtigen Erfah-
rungen in diesen Räumen, Erfahrun-
gen, die nicht zerstört werden kön-
nen, sondern aufbewahrt werden
sollen für die Zukunft“, erklärt Sa-
bine Waldmann. Im Anschluss lädt
die Evangelische Kirchengemeinde
zu einem Stehempfang ein.

KREIS ESSLINGEN

Bürgerforum zur
Gesundheitsreform

(red) – Bis 2. Februar können Bür-
gerinnen und Bürger ihre Fragen
zur Gesundheitsreform bei den
Fachleuten der SPD-Bundestags-
fraktion stellen. Auf dieses Angebot
weist Bundestagsabgeordneter Rai-
ner Arnold hin. Über die Internet-
seite des Nürtinger Abgeordneten
beantwortet die gesundheitspoliti-
sche Sprecherin der SPD-Fraktion,
Carola Reimann, die Fragen.

W www.rainer-arnold.de.
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