
Pflanzaktion im PulverdingerWaldmit (vorne von links) Roland Fischer, GerdMaisch und Jonas Helsch sowie (hinten von links) Dr. Michael Nill, Jürgen
Riedinger, Paul Helsch und Dennis Helsch. Auf der Fläche von etwa einem Hektar wurden vom DAV Tulpenbäume und Stieleichen gesetzt.

Polizeinotizen

6000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der
sich am Dienstag gegen 16.45 Uhr auf
der Landesstraße 1106 im Bereich Erlig-
heim ereignet hat. Ein 48 Jahre alter
Opel-Fahrer, der in Richtung Freudental
unterwegs war, kam vermutlich auf-
grund eines Sekundenschlafs etwa auf
Höhe des Häckselplatzes Erligheim nach
links von der Fahrbahn ab. Ein entgegen-
kommender 46-jähriger Skoda-Lenker
wich nach rechts in den Straßengraben aus.
Allerdings touchierte der Opel den Sko-
da noch im Heckbereich. Der wieder er-
wachte 48-Jährige konnten sein Fahr-
zeug auf der Straße anhalten. Der 46-Jähri-
ge erlitt leichte Verletzungen. Sein Fahr-
zeug war nicht mehr fahrbereit und musste
abgeschleppt werden.

sich dort gewaltsam Zugang zu einem
Gebäude verschafft. Nach Stand der Er-
mittlungen der Polizei ereignete sich der
Einbruch zwischen Montag, 17 Uhr, und
Dienstag, 6 Uhr. Die Täter drangen im
Gebäude in verschiedene Räume ein und
durchwühlten mehrere Schränke. Ge-
stohlen wurden Motorsägen und Werkzeug
im Wert von rund 2500 Euro.

Neunjähriger verletzt
MARBACH (p). Am Dienstag gegen 15.10 Uhr
war eine 51-jährige Peugeot-Lenkerin in
Marbach auf dem Jenaweg unterwegs und
wollte nach rechts in die Weimarstraße
einbiegen. Nachdem die Autofahrerin zu-
nächst angehalten hatte, setzte sie ihren
Abbiegevorgang fort. Vermutlich aufgrund
einer sehr hohen Hecke war ihre Sicht je-
doch stark eingeschränkt. In diesem Augen-
blick prallte ein von rechts kommender
neunjähriger Junge, der mit seinem Tretrol-
ler im Einmündungsbereich der Weimar-
straße und dem Jenaweg fuhr, gegen die
Beifahrerseite des Wagens.

Sekundenschlaf führt zuUnfall
ERLIGHEIM (p). Eine leicht verletzte Person
und ein Sachschaden in Höhe von etwa

Streit wegen derMaske
SCHWIEBERDINGEN (p). Eine fehlende Mund-
Nasen-Bedeckung löste am Dienstag ge-
gen 13.35 Uhr bei einer Tankstelle in der
Robert-Bosch-Straße in Schwieberdin-
gen eine größere Auseinandersetzung zwi-
schen einem 34-Jährigen und einem 35-
Jährigen aus. Als der 34-Jährige nach dem
Tankvorgang den Verkaufsraum ohne
adäquate Bedeckung betrat, soll der 35-
Jährige ihn zum Aufziehen einer Maske
aufgefordert haben. Nachdem der 34-Jähri-
ge mit Verweis auf ein Attest dem nicht
nachkommen wollte, drängte ihn der ande-
re aus dem Verkaufsraum und es entwi-
ckelte sich vor dem Gebäude wohl eine laut-
starke Diskussion. Der 35-Jährige soll
den 34-Jährigen dabei auch am Hals ge-
packt und zum Schlag ausgeholt haben.
Umstehende hätten die Streitparteien dann
getrennt und so den Schlag verhindert.
Der Polizeiposten Schwieberdingen hat die
weiteren Ermittlungen übernommen.

Motorsägen gestohlen
MÜHLACKER (p). Unbekannte haben im Zeit-
raum von Montag auf Dienstag die Um-
zäunung eines Firmengeländes in der Lien-
zinger Straße in Mühlacker beschädigt,
sind auf das Gelände gelangt und haben

Corona im Landkreis

Die Zahl der mit Corona Infizierten steigt
im Landkreis Ludwigsburg weiter deut-
lich an. Gegenüber Dienstag wurden am
Mittwoch 242 neue Fälle gemeldet. Die
7-Tage-Inzidenz klettert auf 186,1. In Eber-
dingen wurden drei neue Fälle mit Co-
vid-19 gemeldet, in Sersheim sieben, in Vai-
hingen gar 25. Damit werden aktuell in
Sersheim 28 Infizierte gezählt, in Vaihingen
sind es 85.

Im Kasten

Der Silberreiher vom Unteren See zwischen Horrheim und Sersheim zeige für ihn die un-
beschreibliche Schönheit der Natur und assoziiere ein Gefühl der Freiheit, schreibt Wer-
ner Frey aus Ensingen zu seinem Foto.

Viele bunt markierte Stangen weisen für künfti-
ge Pflegema�nahmen denWeg zu den Bäumen.

Während Vater Dennis Helsch auf demWaldstück bei Pulverdingen eines der 2200 Bäume pflanzt,
bringt sein Sohn Jonas schon kannenweise Wasser zum Angie�en. Fotos: Küppers

Von Ralph Küppers

PULVERDINGEN. „Ich kann keine Wachstums-
hülsen mehr sehen!“ Der Stoßseufzer war
im Pulverdinger Wald nicht nur einmal zu
hören. Doch Hülse um Hülse musste von
den mittlerweile robusten Bäumchen ent-
fernt werden, um sie bei der weiteren Ent-
wicklung nicht zu stören. Mit ein paar wei-
teren Knochenjobs erwarben sich die Helfer
des Deutschen Alpenvereins das Vertrauen
der Förster. Jetzt sind sie für ungefähr ei-
nen Hektar Wald bei Pulverdingen verant-
wortlich.

„Was hat der DAV mit Hütten im Ötz-
und Pitztal mit dem Wald zu tun?“ Roland
Fischer, der Vorsitzende der DAV-Sektion
Ludwigsburg, gibt sich die Antwort auf sei-
ne Frage selbst: „Bei uns gilt Naturschutz
als satzungsgemäße Aufgabe. Und wir wol-
len nicht nur in einen großen Topf einzah-
len, aus dem internationale Projekte geför-
dert werden. Das ist so anonym.“ Zum hie-
sigen Wald haben die Mitglieder seiner Sek-
tion dagegen einen sehr direkten Bezug.
Denn die Förster haben es ihren freiwilligen
Helfern nicht leicht gemacht.

LastwagenweiseWachstumshülsen
entfernt und abtransportiert

Bis der DAV auf das Waldstück bei Pul-
verdingen losgelassen wurde, galt es nicht
nur, Wachstumshülsen zu entfernen, insge-
samt 6000 an der Zahl – zwei Lastwagenla-
dungen voll. Zäune reparieren, Aufforstun-
gen freischneiden, auch ein paar Dougla-
sien pflanzen, das Programm war vielseitig.
Fischer erinnert sich: „Wo die Brombeeren
so hoch sind und die Pflanzen so klein, zei-
gen nur farbige Pflöcke die Linie, in der ir-
gendwo eine Pflanze sein muss.“ Immer
wieder mussten in dem entstehenden
Ahornwäldchen auch die eigentlich freizu-
legenden zarten Bäumchen dran glauben.
„Wir hatten dabei fast ein schlechtes Ge-
wissen“, sagt Fischer. „Aber wir sind nicht
geschimpft worden.“ Revierförster Jürgen
Riedinger und Dr. Michael Nill, Fachbe-
reichsleiter Forsten im Landkreis Ludwigs-

merhin sind wir hier im Hochwald“, sagt er
mit Bezug auf die an Berge gewöhnten Hob-
by-Waldarbeiter. „Das Bewusstsein zu
schärfen, mit der Natur verbunden zu sein –
von Ihnen weiß man das als Musterbeispiel
seit Jahrzehnten. Aber es hätte ja auch eine
kleinere Fläche getan als gleich ein Hekt-
ar.“ Fischer dagegen hat noch viel mehr vor.
„Wir haben in der Sektion Ludwigsburg
7500 Mitglieder und wollen mittelfristig für
jedes Mitglied einen Baum pflanzen“, kün-
digt er an. Doch mit Blick auf die „Sauar-
beit“ schränkt er ein: „Wir möchten die
dann aber nicht alle auch pflegen.“ Anders
im Hochwald – dort hat der Alpenverein
nicht nur die Vorbereitung der Fläche über-
nommen und die 2200 Bäumchen gepflanzt,
sondern wird auch die Pflege in den nächs-
ten Jahren übernehmen. Darum war es Fi-
scher auch ganz wichtig, bei der Standort-
wahl auf eine gute Erreichbarkeit zu ach-
ten. „Hier können unsere Mitglieder mit
dem öffentlichen Nahverkehr herkommen“,
sagt er. „Und die Jugend hat sich in Lud-
wigsburg am Bahnhof getroffen und ist
dann mit dem Fahrrad hergefahren.“

Helfer kommen aus unterschiedlichen
Gruppierungen innerhalb des DAV

Bislang waren an der Baumpflanzaktion
etwa 40 Personen beteiligt. Dabei trafen
völlig unterschiedliche Gruppierungen aus
dem großen Alpenverein aufeinander, wenn
auch Corona-bedingt immer nur wenige
Personen auf einmal. „Beim Zaunbau hat
ein kletternder Jugendlicher mit ,Otto Nor-
malwanderer‘ gemeinsam am Geflecht ge-
arbeitet“, sagt der Sektionsvorsitzende.
Dieses Miteinander innerhalb des Vereins
ist ihm ähnlich wichtig wie das Bewusstsein
für die Nachhaltigkeit, wenn der Wald ent-
steht. Auch die Sitzgruppe am Zuweg steht
dort nicht ohne Grund. Erlebnispädagogi-
sche Maßnahmen sind geplant, Besuche von
möglichen Nachahmern sowieso. Und wie
lange will der Alpenverein den Wald mit
den zarten Bäumchen betreuen, über denen
das DAV-Banner weht? Fischer: „Bis der
Zaun abgebaut werden kann.“

Alpenverein pflanzt Hochwald
In einer gro�en Aufforstungsaktion bewirtschaftet die DAV-Sektion Ludwigsburg einen Hektar Wald
bei Pulverdingen. Nach demAbräumen der Fläche werden die jungen Bäumchen noch lange gepflegt.

burg, schätzten vielmehr die Ausdauer der
Freiwilligen aus dem Alpenverein.

Endlich durften sie das große Areal bei
Pulverdingen in Angriff nehmen. 2200
Bäumchen waren zu pflanzen, jeweils etwa
zur Hälfte Tulpenbäume und Traubenei-
chen. Die Stadt Vaihingen als Waldbesitzer
– insgesamt sind etwa 1200 Hektar des
Stadtgebiets bewaldet – stellte Zäune und
Bäumchen zur Verfügung, der Alpenverein
die Arbeitskraft. „Außerdem haben wir die
nötigen Geräte wie Freischneider und Boh-
rer beschafft“, berichtet Fischer. Auf dem
Alpenvereins-Hektar musste erstmal die
alte, vom Borkenkäfer zerfressene Waldflä-
che abgeräumt werden, ehe die Aufforstung
anstand. „Tulpenbaum ist das global am
meisten gehandelte Holz, verzieht sich
kaum und wird zum Beispiel für Fenster-
rahmen verwendet“, berichtet Nill. „Wir
nutzen das hier als Test-Anbaufläche. Der
Standort ist gut.“

Dass der Standort gerade für das Projekt
des Alpenvereins passt, meint auch Vaihin-
gens Oberbürgermeister Gerd Maisch. „Im-
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