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Auf den Spuren der Hobbits

Der 20-jährige Lars 
Beckmann hat bis Juli 2015 
in Neuseeland gelebt. 
Rund 80 000 Deutsche 
zieht es jedes Jahr ans 
andere Ende der Welt. 
SEITE II
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Allianz landet Heimsieg

Die Zweitliga-Volleyballer 
des TSV Georgii Allianz 
haben durch den 3:0-
Heimsieg gegen den ASV 
Dachau wieder bessere 
Karten im Kampf um den 
Klassenverbleib. SEITE V
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Förster hoffen auf ein verregnetes Frühjahr

G
ut 80 Festmeter sogenanntes Kä-
ferholz sind im vergangenen Jahr
in Dürrlewang geschlagen worden.

Außerdem circa 200 Festmeter Sturmholz,
im Dürrlewangwald und im Büsnauer Wald
zusammen. Alles Folgen des sehr heißen 
und trockenen Sommers 2015 – der hat sich
auch im Verbreitungsgebiet der Filder-Zei-
tung auf die Bäume ausgewirkt. 

„Bäume reagieren auf trockenes Wetter
so, dass sie die Verdunstung einschränken
und dadurch auch ihren Holzzuwachs“, er-
klärt Hagen Dilling, der städtische Forst-
amtsleiter. Auch die sonstigen Lebensfunk-
tionen würden zurückgefahren – der Baum
ist sozusagen auf Sparflamme. Die Folge
daraus ist, dass die Bäume anfälliger wer-
den für Schädlinge und sich bereits be-
stehender Parasitenbefall stärker auswirkt.
Gegen den Borkenkäfer wehrt sich die
Fichte beispielsweise dadurch, dass sie viel
Harz produziert. Mit der klebrigen Subs-
tanz werden die Insekten unschädlich ge-
macht. „Dafür braucht die Fichte aber eine
sehr gute Wasserversorgung“, erklärt Dil-
ling. Und eben die habe es im vergangenen
Sommer nicht gegeben. 

In Vaihingen und Möhringen haben die
Mitarbeiter des Garten-, Friedhofs- und
Forstamts mehrere Bereiche mit Borken-
käferbefall entdeckt. „Die Fichten sind 
schnellstmöglich gefällt und das Holz ver-

kauft worden“, sagt
Dilling. Denn der be-
fallene Baum sei
nicht zu retten. Eile
sei in dieser Situation
unabdingbar, um zu
verhindern, dass eine
nächste Generation
an Borkenkäfern
schlüpfe und weitere
Fichten befalle. Mit
dem Verkauf des „Kä-

ferholzes“ erzielt die Stadtverwaltung we-
niger Einnahmen als mit gesundem Holz.
„Die Marktposition ist schlechter für uns.
An der Dachlatte merkt man das hinterher
aber nicht“, sagt Dilling. 

Im gesamten Stuttgarter Stadtwald
wachsen deutlich mehr Laub- als Nadel-
bäume. Dürrlewang hingegen ist von Fich-
ten geprägt. „In Richtung Autobahn gibt es
einen Block Fichten“, sagt der Forstamts-
leiter. Auch im Bereich der Nord-Süd-Stra-
ße am Fasanenhof in Richtung Autobahn 
sowie im Wald bei Büsnau und im Mahden-

tal wachsen welche. „Dort überall gibt es
nun einzelne Löcher im Bestand, wo wir
vom Borkenkäfer befallene Fichten schla-
gen mussten.“ Zudem gab es im vergange-
nen Jahr einige kleinere Sommerstürme.
„Das hat zum Umfallen einzelner Bäume
geführt“, sagt Dilling. Auch diese habe man
entfernen müssen; die Verkehrssicherheit
muss gegeben sein. 

Bislang habe man bei den Laubbäumen
noch keine großflächig abgestorbenen Be-
reiche festgestellt, sagt Dilling. Dies könne
aber noch verzögert geschehen. So wie etwa
nach dem ebenfalls sehr heißen Sommer
2003, wo man erst einige Jahre später die 
Auswirkungen gesehen habe. Wenn einzel-
ne Bäume natürlich
abgestorben sind,
dann integrieren die
Mitarbeiter des
Forstamts dies in den
geplanten Holzein-
schlag. „Die Reihen-
folge, in der wir durch
den Wald gehen woll-
ten, wird dadurch natürlich umgeworfen“,
sagt Dilling. Dies müsse man hinnehmen.
Auch, dass die abgestorbenen Bäume eben-
falls einen schlechteren Holzpreis erzielen.
„Holz ist nun mal eine verderbliche Ware“,
sagt der Forstamtsleiter. Die finanziellen 
Auswirkungen im Stadtsäckel kann er noch
nicht abschätzen. 

Was dem Forstamtsleiter jedoch Kopf-
zerbrechen bereitet, ist das Eschentrieb-
sterben. Dieses Phänomen gibt es seit eini-
gen Jahren; bislang gibt es kein Gegenmit-
tel. Im Verbreitungsgebiet der Filder-Zei-
tung gibt es zwei Bereiche mit vermehrtem
Eschen-Vorkommen: im Haldenwald bei
Sonnenberg und im Dürrlewangwald. „Wir 
behalten diese Bereiche intensiv im Auge“,
sagt Dilling. 

In Vaihingen sind dieses Jahr keine grö-
ßeren Holzeinschläge geplant. In Dürrle-
wang sei man bereits im Herbst beschäftigt
gewesen – wo unter anderem die 80 Fest-
meter Käferholz aus dem Wald geschafft 
worden sind. Im Frühjahr werden die Mit-
arbeiter im Weidach- und Zettachwald auf 
dem Fasanenhof unterwegs sein. Auf was
für ein Wetter hofft der Forstamtsleiter 
2016? „Ein kalter Winter mit Frost bis En-
de März und anschließend ein windarmes, 
verregnetes Frühjahr“, sagt Dilling. „Das ist
aus Sicht eines für den Wald Zuständigen
der perfekte Witterungsverlauf.“

Filder Der heiße Sommer 2015 hat Auswirkungen auf die Bäume. Im Dürrlewangwald mussten einige Fichten wegen Borkenkäfern gefällt 
werden. Auch Sturmschäden gab es zu vermelden. Das Eschentriebsterben bereitet dem Forstamt Sorgen. Von Rebecca Stahlberg

Hagen Dilling (auf dem Foto bei einem Rundgang im Haldenwald im vorigen Jahr) sorgt
sich um das Eschentriebsterben, das auch Bäume auf den Fildern bedroht.Archivfoto: R. Stahlberg

„Die Fichte 
wehrt sich mit 
Harz gegen 
Borkenkäfer. 
Dafür braucht 
sie Wasser.“
Hagen Dilling, 
Forstamtsleiter

„Holz ist 
nun mal eine 
verderbliche 
Ware.“
Hagen Dilling, 
Forstamtsleiter

Filderer stürmen Rathaus

R
oland Klenk hatte sich viel zu gut im
Rathaus von Leinfelden versteckt.
Doch letzten Endes musste sich das

Stadtoberhaupt geschlagen geben und
wurde am vergangenen Samstag von Hexen
und Kobolden in Ketten gelegt und aus dem
Amtssitz geführt. Zu holen gab es in diesem
Jahr außer dem Stadtschlüssel aber nichts.
„Im Säckel ist nicht nur nichts, sondern gar
nichts übrig geblieben“, sagte der Rathaus-
chef, der nun bis Aschermittwoch in den 
Zwangsurlaub geschickt wird. „Ich werde
wohl Asyl bei Mutti Merkel beantragen. Ich
fürchte jedoch, sie wird mich schon bald
wieder ins Rathaus zurückschicken.“

Der Stabschultheiß Marc I. vom Sieben-
mühlental verlas im Namen des närrischen

Gemeinderates die Proklamation und ging
darin ebenfalls auf die Flüchtlingssituation
ein: „Mit viel Kraft und Engagement wur-
den Zelte und Container bereitgestellt, um 
Zuflucht in unserer schönen Stadt zu bie-
ten. Aber Obacht, nicht dass unser Sparsä-
ckle im Container landet“, erklärte er. Zu-
letzt gab es einen Tipp an den OB. Sollte er
wie im vergangenen Jahr desertieren, wer-
de man dies mit einer Straftaufe ahnden. 

Zuvor hatten die IG Fasnet LE mit 15 re-
gionalen Brauchtumsgruppen eine Stra-
ßenfasnet und ein „Mini-Omzügle“ zum
Rathaus veranstaltet und den Narrenbaum
auf dem Marktplatz aufgestellt. Am Abend
feierten die Filderer ihren Jubiläums-
Brauchtumsabend in der Filderhalle. 

Leinfelden-Echterdingen Bis Aschermittwoch regieren die Narren. 
Oberbürgermeister Roland Klenk sucht indes Asyl. Von Fatma Tetik

Die Hexen dringen in das Rathaus ein, um OB Klenk in Ketten zu legen. Foto: Fatma Tetik

Bürgerverein spendet 5000 Euro für den guten Zweck

D
er Bürgerverein hat wieder gut ge-
wirtschaftet und einen Überschuss
von 5000 Euro erzielt. Der Vor-

stand spendet das Geld für den guten
Zweck. So bekommt die Jugendfarm Möh-
ringen-Vaihingen an der Balinger Straße
2000 Euro. Mit dem Geld will das Team 
neues Werkzeug anschaffen. Das Behinder-
tenzentrum (BHZ) erhält 1000 Euro. Diese
sind für das Berufsbildungsprojekt be-

stimmt. An der Heilbrunnenschule, einer
Förderschule am Dornröschenweg in Möh-
ringen, gibt es schon seit Langem ein Thea-
terprojekt. Dank der Spende ist dieses nun
für ein weiteres Jahr gesichert. Auch das
Team des evangelischen Waldheims an der 
Epplestraße im Weidachtal kann sich freu-
en. Der Bürgerverein Möhringen unter-
stützt die Arbeit in der kirchlichen Einrich-
tung mit 1000 Euro. 

Das ganze Jahr über sind die Mitglieder
des Bürgervereins aktiv. Sie organisieren
zum Beispiel Märkte und die Kulturreihe
Donnerstag im Bürgerhaus. Traditionell 
Ende Dezember spendet der Vorstand den 
Überschuss für den guten Zweck. So sieht
es die Satzung des Vereins vor. 

Schon vor Weihnachten hat der Bürger-
verein den beim Christkindlesmarkt erziel-
ten Gewinn in Höhe von 6270 Euro für die
Aktion Nachbarschaftshilfe zur Verfügung
gestellt. Die Summe kommt Menschen in
Not in Möhringen, Sonnenberg und Fasa-
nenhof zugute. Wer beschenkt wird, ent-
scheidet der Bürgerverein zusammen mit 

dem Bezirksamt. Das Jugendamt, das Job-
center, das Sozialamt und die Wohngeld-
stelle machen Vorschläge. Das Geld kam
dank des Verkaufs von Selbstgebasteltem
und einer Tombola zusammen, die von
Auszubildenden der BW-Bank organisiert 
wurde. 2014 spendete der Bürgerverein sei-
nen Jahresüberschuss der Stiftung Musica
Sacra. Mit 5000 Euro finanzierte er ein Re-
gister für die neue Orgel der Martinskirche.
„Der Bürgerverein wird auch in diesem
Jahr seine erfolgreiche Arbeit fortsetzen.
Dafür sind zahlreiche aktive Mitglieder das
ganze Jahr über ehrenamtlich tätig“, sagt
der Vorsitzende Volker Grosser. 

Möhringen Die Jugendfarm, das Behindertenzentrum, das Waldheim 
und die Heilbrunnenschule profitieren. Von Alexandra Kratz

Hans-Rehn-Stift

Pilateskurs 
für Senioren 
Rohr Für Senioren beginnt am Freitag, 
15. Januar, ein Pilateskurs im Saal des Hau-
ses Rohrer Höhe, Musbergerstraße 52.
Durch entspannende Übungen sollen
außerdem Körper und Geist in Einklang ge-
bracht werden. An 15 Terminen immer frei-
tags treffen sich die Teilnehmer jeweils von
8.30 bis 9.45 Uhr. Da die Teilnehmerzahl
auf fünf begrenzt ist, müssen sich Interes-
senten möglichst bald unter der Telefon-
nummer 21 68 95 26 anmelden. Die Gebühr
beträgt 150 Euro. Die Leiterin Nicoletta
Hammon bittet die Teilnehmer, ein Ge-
tränk, ein Theraband und – falls vorhanden
– Hanteln mitzubringen. Turnschuhe oder 
dicke Socken sowie ein großes Handtuch
dürfen in der Sporttasche nicht fehlen. klu

S-Nord

Eine Frage des Standortes

Wochenmärkte sind 
beliebte Treffpunkte. Auch 
in Stuttgart-Nord werden 
Rufe nach einem Markt 
laut. Die Suche nach einem 
Standort könnte schwierig 
werden. SEITE III

Pressestammtisch

Der Regionalverband 
und Stuttgart 21
Möhringen/Echterdingen „Zur Rolle des
Regionalverbandes bei Stuttgart 21“, das ist
das Thema beim Pressestammtisch des
Stadtseniorenrates von Leinfelden-Ech-
terdingen und der Filder-Zeitung am mor-
gigen Dienstag, 12. Januar. Ort ist die
Zehntscheuer, Maiergasse 8, in Echterdin-
gen. Der Referent ist Thomas Durchden-
wald, Leitender Redakteur bei der Stutt-
garter Zeitung. Beginn der Veranstaltung
ist um 10 Uhr. gun

Tipp des Tages
- Anzeige -

www.baerenschloessle.com

�������	
���
��������
�����

��	�����
�������������� �!�"��#���

Montag, 11. Januar 2016 FIV


