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Wie angehender Wald wieder Wiese wird

Im November startet die Flurbereinigung in der Stettener Kammerforstheide / Läuft alles gut, ist das verwilderte Streuobstgebiet bis Februar neu erschlossen
Von unserem Redaktionsmitglied
Hans-Joachim Schechinger

Kernen.
Heike Dießner und Albrecht Seiz vom
Fachbereich Flurneuordnung im Landratsamt haben Monate intensiver Verhandlungen mit den Grundstückseignern in der Stettener Kammerforstheide hinter sich. Im November starten
die Arbeiten für das Projekt. Heike
Dießner ist optimistisch: „Macht der
Winter mit, wollen wir im Februar fertig sein.“
Zwei Ingenieure stehen beim Stettener
Sängerheim und erklären mit der Flurkarte
in der Hand das landesweit einmalige Modellprojekt Kammerforstheide: Heike Dießner und Albrecht Seiz. Die Hangfläche unter ihnen umfasst neben gepflegten Gartengrundstücken sichtbar verwilderte „Baumstückla“, in denen der Wald auf dem Vormarsch ist. Auf den ungepflegten Wiesen
wuchern Brombeersträucher und Büsche –
„standortfremde“ Gewächse, die bei der im
November beginnenden Rekultivierung der
Kammerforstheide weichen müssen.
„Brombeeren sind hartnäckig, die muss
man raushauen“, sagt Albrecht Seiz, ausführender Ingenieur im Rems-Murr-Fachbereich Rebflurbereinigung. Auch Linden
und die Koniferen, die vom Kammerforst
über das Waldsträßle beim Sängerheim
übergesetzt haben, werden um der Verbesserung von Landschaftsbild und Artenvielfalt willen gefällt werden – sofern der Eigentümer zugestimmt hat. Das schafft Platz
für den Nachwuchs: junge Apfel-, Zwetschgen-, Kirsch- und Nussbäume.

25 Eigentümer haben Flächen
an die Gemeinde verkauft
Rekultivierung ist das Stichwort. Aktuell
124 Hanggrundstücke sind von der Flächenumlegung betroffen. Aus ihnen entstehen im Zuge der Flurbereinigung dann 80
neue, breiter und leichter zu bewirtschaftende Streuobstparzellen. Von den jetzt 88

Schäfer Fischle wird sie mit Pfosten markieren und mit seinem mobilen Zaun abtrennen. Die Besitzer der Freizeitgrundstücke im Innenbereich seien an den Schafen
ohnehin nicht interessiert, merkt Dießner
an. Wer dort zur Absicherung einen Zaun
besitzt, genieße dafür Bestandsschutz.
Im November 2011 war das Flurbereinigungsverfahren gestartet. Mit aktuell 88 Eigentümern waren individuelle Regelungen
für ihre Parzellen zu treffen. „Start der
Maßnahme ist im November, aber wir dürfen nur bis Ende Februar tätig sein“, sagt
die leitende Ingenieurin. Unter dem gegebenen Zeitdruck würden Entbuschung und
Wegebau getrennt ausgeschrieben und zeitgleich realisiert. „Wenn der Winter mitmacht, wollen wir im Februar fertig sein“,
so Dießner. Für die zwei Fachingenieure des
Landratsamtes, die nicht nur die Vorarbeit
geleistet haben, sondern die Umsetzung in
der Kammerforstheide beaufsichtigen, ist
im Februar das Kapitel längst nicht abgeschlossen. „Dann kommen die rechtlichen
Regelungen“, sagt Albrecht Seiz. „Am Ende
machen wir den Flurbereinigungsplan.“

Eigentümern in der Kammerforstheide haben 25 ihre Flurstücke an die Kommune
verkauft. Das Rathaus wird später an den
neun Hektar Umlegungsfläche 1,4 Hektar
halten, die sie an Apfelsaftfreunde verpachten könnte. Denn: „Das Hauptziel ist, die
Produktionsbedingungen zu verbessern“,
erklärt Heike Dießner. Die Leitende Ingenieurin, die vergangenen Januar die Nachfolge von Corinna Luft antrat, hatte vor der
Sommerpause im Kernener Gemeinderat
den Wege- und Gewässerplan vorgestellt.
Zu den „verbesserten Nutzungsbedingungen“ für die Streuobstwiesen zählen, so sagt
sie, nicht nur die Zusammenlegung und der
neue Zuschnitt einzelner Parzellen, sondern
zwei geschotterte Stichwege mit Wendehammer. Diese Erschließung erlaubt den
Eigentümern künftig Anfahrt und Abtransport von Geräten und Obst, weil jede Wiese
eben an die neue Fahrbahn grenzt.

Albrecht Seiz: Vielleicht bietet
die IG Streuobst Kurse an
Bekanntlich wird die Grünlandpflege ein
Schäfer übernehmen, aber die künftig erleichterte Baumpflege bleibt Sache der Eigentümer. Ziel des Pilotprojekts, das bisher
einmalig ist in Baden-Württemberg, ist es ja
auch, die Stücklesbesitzer zu mehr ökologischer Eigenverantwortung zu animieren.
„Wir wollen mit der Maßnahme die Bereitschaft dazu wecken“, sagt Albrecht Seiz,
„vielleicht auch durch die IG Streuobst,
wenn die hier oben Kurse anbietet.“
Am nördlichen und südlichen Ende der
Umlegungsfläche sind die Parzellen von der
Beweidung durch die Schafe des Aichschießer Dieter Fischle ausgeklammert. Dafür
wird die Mergelgrube der Hofkammer, die
ans Gewann Pulvermächer angrenzt, zusätzlich in die Beweidungsfläche mit aufgenommen. Geplant ist, sie im Zuge der Erschließungsarbeiten einzuebnen. Das nachhaltige Bewirtschaftungskonzept durch
Schafbeweidung ist ein Eckpfeiler der Rekultivierung, weil sie für die bis dato vernachlässigte Grünpflege sorgt. Auch die
Gesprächstermine mit Eigentümern haben
Früchte getragen. „Nicht alles wird beweidet“, sagt Albrecht Seiz. „Einen, der nicht
beweiden will, haben wir von innen nach
außen gelegt. Zwei Parzellen, die beweidungsfähig wären, sind ausgenommen.“

Ökopunkte
Zum Ausgleich für den Eingriff in
die Streuobstwiesen, die sich aus dem
Wegebau ergeben, sollen an den Wendehämmern der beiden Stichwege sowie im Wegeeinmündungsbereich
Trockenmauern errichtet werden. Dadurch entsteht ein Mehrwert für den
Naturhaushalt, der der Gemeinde Kernen Ökopunkte einbringt. Auch für die
Entbuschung der kommunalen Flurstücke (1,4 Hektar) erhält die Kommune Ökopunkte: In der Summe sind es
am Ende rund 110 000. Die zwei
Stichwege in das Gelände sollen durch
einen Fußweg verbunden werden.

Heike Dießner und Albrecht Seiz vor wildem Gebüsch, das entfernt werden muss.
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Ökopunkte für die Gemeinde könnte laut Fachbereich Flurneuordnung
zudem die Baumpflege auf den eigenen Flächen einbringen. Allerdings
würden diese Maßnahmen den Steuerzahler umgekehrt Geld kosten.

