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Ortsverband Korntal‐Münchingen                                  





                                      Vorschlag A 

 
 

Lage                 Gewann Gschnaidt‐Wiesen, direkt westlich vom Nabu‐Gehölz/ Korntal. 

                                Rechtswert 3507879            Hochwert   5410478 

 

Status              Blüten‐ und artenreiche Mähwiese. Besonderheit: Büschel‐Glockenblume   

                                (Campanula glomerata, Vorwarnliste).                         

                                                      

Vorschläge     Aushagern des unteren nährstoffreicheren Teils. Oberen Teil behandeln analog zu  
                               FFH‐Wiesen im MEKA‐Programm. 

 

Ziele                Erhalt bzw. Erweiterung einer artenreichen Mähwiese als Lebensraum zahlreicher 
                               Tier‐ und Pflanzenarten. 

 

Probleme       Der Pächter ist zurzeit nicht zu einer Extensivierung bereit. 
 

 

Besitzer/         von  Jarzebowski / Traub 

Pächter 

 

 
Lawrenz‐Liste Nr. 1a 

 

 

    



     



                                        Vorschlag B 

 
Lage                  Gewann  Gschnaidt‐Wiesen. Nord‐Süd verlaufender Bach/ Korntal. 

                                  Rechtswert  3507767                Hochwert    5410308     (Mitte) 

 

Status               Im oberen, steileren Teil stark erodierter, sehr steilwandiger Bach. 

                                 Im unteren, flacheren Teil  erhebliche Sedimentation. 

                                 Flora:     Im oberen Teil (nördlich des Wiesenweges) befand sich 2014 am  

                                                westlichen Ufer eine große Population des Kleinen Mädesüßes  

                                                (Filipendula vulgaris, Rote Liste 3 –Art). Es ist das größte bekannte  

                                                Vorkommen im  gesamten Meßtischblatt 7120 und ist von daher 

                                                besonders  schützenswert. Nur in einem einzigen  benachbarten 

                                                Quadranten wurden in neuerer Zeit kleine Vorkommen festgestellt. An 

                                                anderen  Stellen des Baches kommen keine bis deutlich weniger Pflanze 

                                                vor.  Im unteren  Teil (südlich des Wiesenweges) war 2014 eine  

                                                artenreiche Vegetation vorhanden mit u.a. Echtem Mädesüß(Filipendula          

                                                ulmaria), Sumpf‐Schwertlilie (Iris pseudacorus), Zottiges Weidenröschen 

                                                (Epilobium hirsutum),  Blut‐Weiderich (Lythrum salicaria), Geflügelte 

                                                Braunwurz (Scrophularia alata), Bachbunge (Veronica beccabunga), Ufer‐ 

                                                Segge (Carex riparia),  Falten‐Schwaden (Glyceria notata) und Flügel‐ 

                                                Johanniskraut(Hypericum tetrapterum). 

 

Vorschläge        Herr Steinheil: Schaffung von künstlichen Mäandern im oberen Bereich, um die 

                                   Erosion zu verringern.  

                                   Frau Dr.Sommer: Ein Einsatz von schwerem Gerät am Westufer im oberen  

                                   Bereich  sollte nicht erfolgen, da hierdurch eine starke, nicht kalkulierbare 

                                   Beeinträchtigung der Population des Kleinen Mädesüßes zu erwarten ist. Es wird  

                                   vorgeschlagen, das Gutachten eines Sachverständigen für naturnahen Wasserbau  

                                   einzuholen, der Erfahrung mit ingenieurbiologischen und ökologischen Themen  

                                   hat, um verschiedene Möglichkeiten der Erosionsminderung und ihre 

                                   Auswirkungen zu untersuchen. 

                                   Extensivierung der Wiesen beidseits des Baches gemäß dem 

                                   Wiesenschutzprogramm „Gschnaidtwiesen“ der Stadt (Typ: Wiesenknopf‐  

                                   Wiesensilgenwiesen). 

 

Ziel                     Verminderung der Erosion im oberen Teil und dadurch eine Verringerung der 

                                   Frequenz  des Ausbaggerns und der damit einhergehenden Beeinträchtigung der 

                                   Flora und Fauna im unteren Abschnitt. Erhalt und Förderung der Mädesüss‐Popu‐ 

                                   lation ( Wiesen‐ und Uferpflege). 

 

Probleme             Zielkonflikt zwischen dem Schutz der Flora im unteren und oberen Bereich. Es  

                                   werden Flächenkäufe notwendig sein. 

 

Besitzer/ 

Pächter              Abrell, Ludmann, Ritz,                



              
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



                                                  Vorschlag C 

 

 
Lage                           Gewann Gschnaidt‐Wiesen/Korntal. 

                                             Rechtswert 3507751              Hochwert    5410204 

 

Status                       Alte, im Inneren vermüllte Wellblechbaracke, umgeben von einigen  

                                            Büschen und Bäumen. Baracke ohne nennenswerte Bedeutung für Vögel. 

                                                                                    

Vorschläge                Abriß der Baracke unter Schonung der beiden vorhandenen Ahornbäume 

                                              sowie weitgehender Schonung der Büsche. Pflanzung von Büschen, Versuch                             

                                              auch mit Rosen (zu feucht?). 

 

Ziel                              Trittsteinbiotop für Hase und Rebhuhn zwischen Nabu‐Hecke und Grünem  

                                               Heiner. Rast‐ und Nistplatz für Vögel. Landschaftsästhetische Aufwertung. 

 

Probleme                   Zustimmung des Besitzers/Pächters erforderlich. Anschließende Pflege  

                                              notwendig. 

 

Besitzer/Pächter       Wagner (Douglasienhof) 

 

 

 

 



 



                                                                    Vorschlag D 

 
Lage                               Östlich vom Grünen Heiner/Korntal. 

                                                  Rechtswert 3507416              Hochwert    5410446 

 

Status                             Rest einer Hecke entlang der Straße in Fortsetzung der Naturdenkmal‐  

                                                   Hecke. Geschützter Biotop nach der Anlage zu § 32 NatSchG. 

                                                   Biotop Nr. der LUBW 171201180002 (dieselbe Nr. wie Naturdenkmal  

                                                   weiter südlich) 

                                                                                              

Vorschläge                          Heckenpflanzung Richtung Norden entlang der Straße und der Feldwege  
                                                   bis zum  Gehölzstreifen an der Bahnlinie (Biotop Nr.171201180006,  

                                                   Rechtswert 3507222, Hochwert 5411154). An der Kreuzung mit der 

                                                   Straße „ Am Lotterberg“ Heckenpflanzung entlang der Straße in  

                                                   westlicher Richtung  bis zur Hecke am Grünen Heiner 

                                                   (Biotop Nr.171201110041, Rechtswert 3506942, Hochwert 5410600). 

                                                   Anlage von 10m breiten Pufferstreifen (Wildäcker oder Wiesen) entlang 

                                                   der Hecken.    

 

Ziel                                          Biotopvernetzung. Aufwertung des Naturdenkmals. Schaffung von  

                                                   Lebensräumen für Rebhühner. 

 

Probleme                       Zustimmung der Besitzer oder Pächter bzw. Flächenkauf notwendig. 

                                                   Weitere Pflege muß  gewährleistet sein. Unterbrechung der Hecke durch 

                                                   eine kleine  Stichstraße (1 Haus) bzw. eine wenig befahrene Straße (Am  

                                                   Lotterberg). Ein Teil der Pflanzung betrifft Stuttgarter Gebiet. 

 

          



 
 

                                        
 

 

 

                                                                                      



                               Gewann Gschnaidt/Grüner Heiner 

 
Bereits vor einigen Jahren wurde von der Stadt Korntal‐Münchingen eine Untersuchung über die 

Gschnaidt‐Wiesen in Auftrag gegeben. Dort heißt es: „Das Gebiet kann als Keimzelle für die 

Verbreitung schützenswerter Arten im Glemsraum gewertet werden.“ 

Aufgrund eigener Beobachtungen der letzten Jahre möchten wir hierzu Folgendes ausführen: 

Bei dem Gewann Gschnaidt handelt es sich um ein zusammenhängendes Wiesengebiet mit 

Wasserläufen, Gebüschen, Hecken, Einzelbäumen und Äckern, das im Westen an den bewaldeten 

Grünen Heiner anschließt. Am Fuß des Grünen Heiners befindet sich ein südexponierter mit krautiger   

Vegetation bewachsener Hang. Auf der Ostseite ist ein  kleiner Tümpel vorhanden. Die Wiesen im 

Gschnaidt selbst weisen ein kleinräumiges Mosaik aus eher trockenen Wiesen in Kuppenlage bis zu 

feuchteren Wiesen im Talgrund auf. Bei dem genannten Gebiet handelt es sich also um einen sehr 

abwechslungsreich strukturierten Bereich, der unterschiedlichste Lebensräume und daher eine 

reichhaltige Flora und Fauna aufweist. Hierunter befinden sich zwei Pflanzenarten der Roten Liste, 

und zwar die Frühe Segge (Carex praecox, Kategorie 3) sowie das Kleine Mädesüß (Filipendula 

vulgaris, Kategorie 3). Im Fall von Filipendula vulgaris ist die hiesige Population das größte bekannte 

Vorkommen im gesamten Meßtischblatt 7120 und von daher besonders schützenswert. Nur in einem 

einzigen benachbarten Quadranten wurden in neuerer Zeit kleine Vorkommen festgestellt. Die Frühe 

Segge ist noch seltener. Weitere bemerkenswerte Vorkommen betreffen einzelne Exemplare der 

Knäuel‐Glockenblume (Campanula glomerata, Vorwarnliste) sowie Großen Wiesenknopf 

(Sanguisorba officinalis) und Wiesen‐Silge (Silaum silaus). Zur Förderung der beiden letztgenannten 

Arten läuft zur Zeit ein Extensivierungsprogramm mit mehreren Bauern. Neben diesen Arten 

kommen im Gschnaidt noch zahlreiche weitere Pflanzen feuchter und trockenerer Standorte vor. 

Eine Bestandsaufnahme aus dem Jahr 2014 kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden. 

Auch hinsichtlich der Insektenfauna sind Besonderheiten zu beobachten wie  Schwalbenschwanz und 

Schillerfalter (Vorwarnliste). Weiterhin findet man u.a. Schachbrettfalter, Bläulinge, Weinschwärmer, 

Prachtlibellen und Wasserskorpione. Diese Aufzählung umfasst nur eine sehr kleine Zahl besonders 

auffälliger Arten. 

In den Gewässern laichen Erdkröten, Grasfrösche, Bergmolche, Fadenmolche und Teichmolche 

(Vorwarnliste). Am Fuß des Grünen Heiners kann man Zauneidechsen beobachten (Vorwarnliste). 

Weiterhin ist eine kleine Hasenpopulation vorhanden. 

An Vögeln werden neben vielen anderen regelmäßig Rebhuhn und Rotmilan beobachtet. 

Waldohreule und Steinkauz brüten im Gebiet und in der Nachbarschaft; mehrere angrenzende 

Aussiedlerhöfe haben Nistkästen für Schleiereulen, und auch Rauchschwalben, die dort in Ställen ihre 

Nester haben, finden in den Gschnaidt‐Wiesen ihre Nahrung. Im Winter sind oft große Trupps von 

Saatkrähen zur Futtersuche auf den Wiesen. Die wenigen dichter mit Bäumen und Büschen 

bewachsenen Grundstücke dienen vor allem im Winter Schwärmen von Staren und Elstern als Schlaf‐

Sammelplätze. 

Bei Beobachtungen und Zählungen zum Vogelzug vom Grünen Heiner aus konnte darüber hinaus 

beobachtet werden, dass die Gschnaidt‐Wiesen für zahlreiche Zugvogelarten eine Art Zugkorridor 

mit dem Grünen Heiner als Landmarke dienen. 

Zusammenfassend lässt sich daher sagen: Beim Gewann Gschnaidt/Grüner Heiner handelt es sich um 

einen kleinräumig stark strukturierten Bereich aus verschiedensten Lebensräumen mit einer großen 

Artenvielfalt auch an gefährdeten Arten. Das Gebiet stellt aus Naturschutzsicht einen äußerst 

wertvollen Bereich dar, dessen Unterschutzstellung zumindest als Landschaftsschutzgebiet größte 

Priorität haben sollte. Die benachbarten Stuttgarter Ländereien stehen bereits unter 

Landschaftsschutz.    



                                                            Vorschlag E 

 

 
Lage                           Südlich‐westlich des Korntaler Weges beim Autobahnübergang/Korntal. 

                                             Rechtswert  3508232            Hochwert     5411558 

 

Status                              Lückige Wiese mit einzelnen Disteln und Kleinem Wiesenknopf. 

 

Vorschläge                  Floristische Kartierung der Wiese im Sommer (kann vom 

                                           BUND, Dr.Sommer, durchgeführt werden). Danach Entscheiden des  

                                            weiteren  Vorgehens.  

 

Besitzer                          Stadt 
 

 
Lawrenz‐Liste Nr.11 

     

 

 

 

               

     



          



                                        Vorschlag  F 

 

 
Lage                     Nordwestecke des Seewaldes/Münchingen 

                                     Rechtswert 3508713                Hochwert   5411955 

 

Status                      Obstbaumwiese mit  sehr alten Bäumen. 

 

Vorschläge          Kauf der  Fläche. Pflege der Bäume bzw. Neupflanzung. 

 

Ziel                        Erhalt einer der wenigen Obstbaumwiesen in der ausgeräumten 

                                      Agrarlandschaft  in diesem Bereich. 

 

Probleme             Zustimmung des Besitzers zum Verkauf. Pflege der Fläche. 

 

 
 Lawrenz‐Liste Nr.3b 

 

 

 

 

 



                         



                                                          Vorschlag G 

 

 
Lage                                Gewann Hanfländer/Korntal. 
                                                   Rechtswert  3509781          Hochwert    5410538 

 

Status                                     Obstbaumwiese mit einer Baumreihe im östlichen und zwei Baumreihen  

                                                    im westlichen Bereich. 

                                                                                         

Vorschläge                     Schließen der Lücke im mittleren Bereich durch Pflanzen von weiteren 

                                                    zwei  Reihen Bäumen. 

                                              

Ziel                                   Wiederherstellung einer geschlossenen Obstbaumwiese. 

 

Probleme                        Anschließende Pflege. 
 

Besitzer                           Stadt (?) 
 

 

 

 
Lawrenz‐Liste Nr.8 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



                                                                Vorschlag H 

 

 
Lage                               Am Waldrand, nördlich der Alten Halde, östlich der Solitude Allee/Korntal 

                                                   östlich          Rechtswert  3510145 

                                                                        Hochwert     5410973 

                                                   westlich      Rechtswert   3509946 

                                                                        Hochwert      5410967 

 

Status                            Alter, völlig zugewachsener Hohlweg, wenig verfüllt. Nach Anlage zu §32  
                                                 NatSchG als Hohlweg geschützt. 

                                               

Vorschläge                   Wiederherstellung der Wegfunktion des Hohlweges 

 

Ziel                                Schaffung eines durchgehenden befestigten Weges entlang des ganzen 

                                                 Randes der Alten Halde. Dadurch Möglichkeit eines längeren Rundwegs. 

                                                 Schaffung von Aussichtsmöglichkeiten über die Alte Halde (mit  

                                                 Sitzgelegenheit). Entlasten des  Waldrandbereiches und der   

                                                 dortigen Bodenvegetation durch Besucherlenkung  in den Hohlweg und 

                                                 Schließung des kleinen unbefestigten Weges sowie der Trampelpfade.  

                                                 (Bodenvegetation  im Frühjahr : u.a. Buschwindröschen, Veilchen,  

                                                 Scharbockskraut). 

 

Probleme                    Blockierung des östlichen und westlichen Zugangs durch Privatnutzung. 
                                                Westlich: vermutlich im wesentlichen Nutzung als Parkplatz des dortigen  

                                                Gartenbesitzers. Lösungsmöglichkeit: Anlage eines Parkplatzes entlang  

                                                des Forstweges. Östlich: Hütte eines Imkers (noch in aktiver Nutzung?) 

                                                Lösungsmöglichkeiten:  Verlegung der Hütte (s. Vorschlag I ) oder Verlegen  

                                                des Weges (nur kurzer Endbereich) über die Wiese oder durch den Wald. 

                                                Der Wald ist ein geschützter Waldbiotop im Landschaftsschutzgebiet 

                                                (Biotop Nr. der LUBW: 2712011804). Wie werden Eingriffe gewertet? 

                                                (z.B. Fällen nicht schlagreifer Bäume?)  

                                             

 

 

 

 



            
 

 

 

 

 

 

 

            



 
 



                                                               Vorschlag I 

 
Lage                     Gewann Alte Halde/Korntal. 
                                     Rechtswert  3509661            Hochwert     5410913 

 

Status                  Im unteren Teil Obstbaumwiese mit zwei Trockenmauern, im oberen Teil Büsche 

                                     und größere Bäume. 

 

Vorschläge         Im unteren Teil: Schaffung einer durchgehenden Trockenmauer durch  

                                                                  Schließung der Lücke zwischen den beiden Mauern. 

                                    Im oberen Teil: Entfernen der größeren Bäume unter Schonung der Büsche. 

                                                                Ein Teil des Bereiches könnte als Standort für die Verlegung 

                                                                der alten Hütte vom östlichen Ende des Hohlweges genutzt  

                                                                werden. (s .Vorschlag H). 

                                     

 

 Ziel                     Erweiterung des Trockenmauer‐Biotops als wertvoller Lebensraums  

                                    verschiedener Tierarten. 

                                    Verhinderung  der Ausbildung eines Waldes, stattdessen Förderung der  

                                    Entstehung  eines kleinen Gehölzes überwiegend aus Büschen, d.h. einem 

                                    Biotoptyp, der in diesem Bereich ansonsten unterrepräsentiert ist. 

 

Probleme          Pflege des Gebüschbereiches ist notwendig, um eine erneute Sukzession in 

                                   Richtung Wald zu verhindern. Ein Freihalten der Trockenmauern muß 

                                   gewährleistet sein. 
                                    

Besitzer             Stadt 
 

                                

 

 

                                         



 
 

 

 

 

 
 



                                          Vorschlag J 

 
Lage                     Nördlich der Autobahn, Gewann Birkach/Münchingen 

                                     Rechtswert  3507443                     Hochwert  5411689 

 

Status                      Kleiner Bach mit sehr geringer Wassermenge. Zwei  kleine Gehölze  mit dichtem  

                                     Baumbewuchs dazwischen ein offener Bereich mit einzelnen Kopfweiden. 

 

Vorschläge         Der offene Bereich sollte nicht aufgeforstet werden, um  

a) den schönen und abwechslungsreichen  Aspekt der alten Kopfweiden zu 

erhalten (einzelne junge Bäume können nachgepflanzt werden). 

b) einen besonnten Abschnitt des Baches zu erhalten, so daß dort wachsende, 

Licht und Feuchtigkeit liebende Pflanzen nicht völlig verschwinden (im März 

bereits erkennbar: Bachbunge, Geflügelte Braunwurz ). Der Bach ist stark 

eutrophiert (bereits im März sind Algenmatten vorhanden). Um den 

Nährstoffeintrag in das Gewässer zu reduzieren, sollte der Acker auf der 

östlichen Seite in Grünland umgewandelt werden und die östliche sowie 

westliche Wiese extensiv genutzt werden. Alternativ: Anlage von Wildäckern. 

Ansonsten keine weitere Pflanzung von Bäumen, um die Wasserführung nicht 

noch mehr zu reduzieren. 

 

Ziel                      Erhalt eines abwechslungsreichen Landschaftsbildes und einer möglichst hohen 

                                    Diversität an Pflanzen. Reduzierung der Eutrophierung des Gewässers. Schaffung  

                                    von  Lebensraum für Rebhühner. 

 

Probleme           Zustimmung der Besitzer/Pächter notwendig und eventuell Flächenkauf 

                                    erforderlich. 
Lawrenz‐Liste Nr.2 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 



                                                                            Vorschlag K 

  
Lage                      Gewann Hasenweide, Nordwest‐Ecke des Seewaldes/Münchingen 

                                       Rechtswert  3508990                           Hochwert   5411975 

   

 

 

                    
 

 

 

 

 

Status                   Ackerfläche 
  

Vorschläge         Dort wo kein Weg verläuft, Pflanzung eines  Gebüschstreifens entlang des 

                                    Waldes. Umwandlung des restlichen Ackers in Grünland und Wildacker.  

                                      

 Ziel                              Schaffung eines Übergangsbereiches zwischen Wald und freier Landschaft, da 

                                      derartige Biotope ein wertvolles Landschaftselement darstellen. Schaffung eines  

                                      Pufferstreifens zu den Äckern. 

 

Probleme                 Flächenkauf und Pflege notwendig.           



Vorschlag Münchingen L 
 
 Aischbach von der Quelle bis zur B10-Unterführung   
 
Lage: Gewann See 

 
 
Status: Im Quellbereich langsam, sonst rasch fließender Bach mit weitgehend natürli-

chem Uferbewuchs, Büschen und teils hohen Bäumen am Rand, jedoch fast im 
gesamten Verlauf tief eingeschnitten; angrenzende Flächen normal bewirtschaf-
tete Wiesen (südlich) und Felder (nördlich); keine Feuchtwiesen, jedoch einzel-
ne Standorte geschützter Pflanzen (Kleines Mädesüß, Filipendula vulgaris).  

 
Vorschläge: 1. Erwerb der noch fehlenden Stücke im Randbereich (mindestens 10 m breit) 

beidseits des Aischbachs  
2. Unter-Schutz-Stellung des gesamten Randstreifens und Sicherstellung einer 
dauerhaften extensiven Bewirtschaftung 
3. Anlegen eines Teiches mit Feuchtgebiet in der Nähe der Aischbachquelle. 
Aufgrund des Flurnamens „See“ kann vermutet werden, dass es auch früher 
schon einen Teich in diesem Gebiet gab. Vorherige Prüfung für welche Teich-
größe die Wasserschüttung des Aischbaches ausreicht.  
Dabei müssen auch einige Bäume gefällt werden. Ferner ist sicherzustellen, 
dass das Wasser, das bei Starkregen von der Autobahnentwässerung durch 
den Graben oberhalb der Quelle zum Aischbach geleitet wird, entweder vor der 
Einleitung ein separates Absetzbecken erhält, oder aber insgesamt um diesen 
neuen Teich herumgeleitet wird. 
4. Abflachung des Bachufers in Teilbereichen, eventuell unter Schaffung von 
Mäandern, wobei jedoch auf bereits vorhandenen Bewuchs größte Rücksicht zu 
nehmen ist 
 

Ziele Ökologische Verbesserung des Gewässers und seiner Ränder; Schaffung eines 
Rast- und Brutbiotops für Wasservögel, Limikolen und Schilfbewohner 

 
 
NABU-Vorschlag an Umweltstelle vom Nov. 2012 
Lawrenz-Liste Nr. 6 



Vorschlag Münchingen M 
 
 Neugestaltung des Aischbachs im Leinfelder Täle 
 
Lage: Aischbach südlich der B10, Leinfelder Täle 
 

  
 
Status: Zwei begradigte Bachabschnitte zwischen entwässerten Wiesen und teils einge-

zäunten Gärten; im oberen (nördlichen) Abschnitt einseitiger Uferbewuchs mit 
einigen Büschen und Weiden, im unteren Teil nur einzelne Bäume am Ufer 

 
Vorschläge: 1. Abschnitt von B10 bis zum Knick nach Südwesten: Abflachung des linken 

Ufers und extensive Bewirtschaftung des linken Gewässerrandstreifens  
2. Unterhalb des Knicks, oberhalb der Gärten: Öffnung der noch sichtbaren Alt-
mäander westlich des Asphaltweges und auf der linken Bachseite; somit teilwei-
se Rückführung des Aischbaches in sein ursprüngliches Bett und Wieder-
vernässung der Wiese; Schutz der Gärten vor Hochwasser durch einen kleinen 
Damm zwischen Wiese und dem oberen Garten 
 

Ziele: Ökologische Verbesserung des Gewässers und seiner Ränder; leichtere Zu-
gangsmöglichkeit für Feuersalamander im oberen Abschnitt; Schaffung einer 
Feuchtwiese 

 

Probleme: Betroffene Grundstücke sind in Privatbesitz 
 
 
Lawrenz-Liste Nr. 5 und 7 



Vorschlag Münchingen N 
 

Öffnung des unterirdisch geführten Aischbachs 
 
Lage: Aischbach-Unterführung unter der Markgröninger Straße 
 

  
 
Status: Unterführung des Aischbachs nicht nur unter der Markgröninger Straße, sondern 

unterirdische Führung für weitere ca. 200 m unter einer entwässerten Wiese mit 
der Folge, dass der mittlere Abschnitt des Aischbachs biologisch vom unteren 
Abschnitt und vom Räuschelbach völlig entkoppelt ist. Außerdem muss der un-
terirdische Verlauf regelmäßig alle paar Jahre gereinigt werden, um störungs-
freien Durchfluss zu gewährleisten. 

 
Vorschläge: 1. Unterführung unter der Markgröninger Straße mit großer lichter Weite  

2. Neue offene Führung des Aischbachs, entweder  
a) entlang des bisherigen unterirdischen Verlaufs oder  
b) parallel zum neuen Radweg  

3. Bei Option b): neue offene Führung bis zur Einmündung in das vorhandene 
Bachbett etwa bei der Feldscheuer in der Hühnerbergstraße 
 

Ziele: Herstellung einer biologischen Anbindung des mittleren Aischbachs an den un-
teren Abschnitt und damit an Räuschelbach und Glems (Wiederherstellung der 
Wanderungsmöglichkeiten für tierische und pflanzliche Organismen); dadurch 
könnte möglicherweise die genetische Isolierung der Feuersalamander-
Population im Leinfelder Täle von der größeren Population im Räuschelbach 
aufgehoben werden; Einsparung der aufwendigen regelmäßigen Reinigung des 
unterirdischen Baches 

 

Probleme: Die betroffenen Grundstücke sind in Privatbesitz 
 
 



Vorschlag Münchingen O 
 
 
 Unterschutzstellung der Streuobstwiesen auf dem Hühnerberg 
 
Lage: Gewann Hühnerberg 
 

  
 
Status: Die ökologisch wertvollen Streuobstwiesen auf dem Hühnerberg liegen nur zum 

Teil im Landschaftsschutzgebiet. Ein großer Teil unterliegt der freien Entschei-
dungsgewalt, ggf. Willkür, der Eigentümer. Welche Möglichkeiten gibt es, diese 
so unter Schutz zu stellen, dass ihre Erhaltung auch bei Besitzerwechsel oder 
bei sich ändernden Gestaltungswünschen von Eigentümern gesichert ist, und 
dass auch anderweitige Nutzungen (Hundeverein; Kita) nicht noch mehr ausge-
weitet werden? 

 
Vorschläge: Gemeinsam mit dem Landratsamt und ggf. dem Regionalverband alle rechtli-

chen Möglichkeiten prüfen und ausschöpfen, den Bestand dieser Streuobstwie-
sen zu sichern; möglicherweise können auch Landesfördermittel eingesetzt und 
mit Verpflichtungen für Eigentümer verknüpft werden. 
 

Ziele: Bestandssicherung der ökologisch wertvollen Streuobstwiesen 
 
 
 

 



Vorschlag Münchingen P 
 
 
 Wildkräuter-Äcker und Wildkräuter-Streifen auf dem Hühnerberg 
 
Lage: Gewann Hühnerberg 
 

  
 
Status: Die freien Flächen auf dem Hühnerberg werden überwiegend als Ackerland ge-

nutzt. Die dort immer noch vorhandene Rebhuhn-Population findet nur unzu-
reichend sichere Brutplätze (Gefahr der Gelege-Zerstörung durch landwirtschaft-
liche Bewirtschaftung), Nahrung und Deckung. 

 
Vorschläge: Gliedern der Freiflächen durch weitere Hecken; Anlegen von Wildkräuter-Äckern 

und mindestens einige Meter breiten Wildkräuter-Streifen (nicht nur Blumen-
Randstreifen!); Mehrfruchtbewirtschaftung unterbrochen durch Brachen 
 

Ziele: Lebensraum von Rebhühnern und anderen Bodenbrütern erweitern, sichern und 
bereichern 

 

Probleme:  Grundstücke in Privatbesitz 
 
 

 



Vorschlag Münchingen Q 
 
 Biotopausbau Gewann Esslinger Weg 
 
Lage: Westlich der neuen Kunstrasen-Sportplätze  
 

  
 
 
Status: Aus der landwirtschaftlichen Nutzung bereits herausgenommene Teilfläche, die 

aufgrund extensiver Pflege bereits zu einer schönen Blumenwiese geführt hat 
 
Vorschlag: Weiterer Ausbau und ggf. Erweiterung dieser Fläche zu einem wertvollen Biotop 

beispielsweise auch für das Rebhuhn (z.B. Ergänzung durch Wildkräuterstrei-
fen); bei der Detailplanung wirken BUND und NABU gerne mit 
 

Ziele: Ökologische Aufwertung dieses Bereiches 
 
 
 

 



Vorschlag Münchingen R 
 
 Hohlweg Kallenberg 
 
Lage: Kamm des Kallenbergs  
 

  
 
Status: Durch Wald und Buschwerk bereits heute ein wertvoller Lebensraum insbeson-

dere für Vögel. Allerdings werden darin leider auch Gartenabfälle und sogar Müll 
entsorgt. 

 
Vorschlag: Unterschutzstellung als flächenhaftes Naturdenkmal; Beseitigung von Gartenab-

fällen und Müll; Anbringen von Hinweisschildern, ggf. mit Strafandrohung 
 
Ziele: Verhindern dass ein wertvolles Biotop mutwillig gestört und zerstört wird 
 
 
 

 



                                 Weitere Vorschläge 

 
Gschnaidt‐Wiesen              Unterschutzstellen der Gschnaidt‐Wiesen als Land‐

schaftsschutzgebiet 

 

Alte Halde/Korntal             Finanzielle Unterstützung von Gartenbesitzern, die 

Trockenmauern bauen oder sanieren wollen. 

 

Gesamte Gemarkung        Finanzielle Unterstützung von Bauern, die „Lerchen‐

fenster“ anlegen. Lerchenfenster entstehen, wenn 

beim Säen Bereiche ausgespart werden, die der 

Feldlerche als Nistplatz dienen können. Durch diese 

Maßnahmen kann der Bruterfolg deutlich erhöht 

werden. 

 

Gesamte Gemarkung        Vernetzung vorhandener Biotope anstreben 

 

Gesamte Gemarkung        Finanzielle Unterstützung für Bauern, die Parzellen für 

„Wildäcker“‐, Buntbrachen‐ oder Ackerrandstreifen‐

Ansaaten zur Verfügung stellen. Hiervon können In‐

sekten, Vögel und Säugetiere profitieren, die anson‐

sten in der ausgeräumten Agrarlandschaft wenig 

Überlebensmöglichkeiten finden. Biotope können 

hierdurch vernetzt werden.  

 

Gesamte Gemarkung        Sicherung und Überwachung der Nachhaltigkeit von 

Ausgleichsmaßnahmen, insbesondere auch dann, 

wenn diese in der Verantwortung von 

Grundstückseignern bzw. Bauherren liegen 
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