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Streuobstbäume brauchen Menschen wie sie

D ieser Baum ist nicht mehr zu ret-
ten. Nur ein abgebrochener 
Stumpf, an dem die Rinde schon 

abblättert, ragt traurig aus dem Boden. Ein 
einsames Ästchen reckt sich verzweifelt 
gen Himmel. „Den muss man rausmachen 
und einen neuen Baum pflanzen“, sagt Ste-
phanie Erhardt. Sie muss es wissen. Denn 
die 40-Jährige aus dem Waldenbucher Teil-
ort Glashütte hat sich zum Fachwart für 
Obst und Garten ausbilden lassen. 

Es ist April, die Bäume auf den Streu-
obstwiesen in der Region bekommen gera-
de ihre ersten Blüten und Blätter. „Jetzt 
kann man noch schneiden“, sagt  Erhardt. 
Mit ihrer Schere nähert sie sich einem ver-
wilderten Baum: „Äste, die herabhängen, 
also hinunterwachsen, muss man entfer-
nen“, erklärt sie. Dann greift sie in den 
Baum, schaut kurz und legt die Schere an. 
Schon sieht der Apfelbaum ein wenig zivili-
sierter aus. 

Die Liebe zur Natur trägt Stephanie Er-
hardt schon von klein auf in sich. „Ich bin 
hier in der Glashütte ländlich aufgewach-
sen, wir waren immer draußen“, erinnert 
sich die Mutter einer bald zweijährigen 
Tochter. Draußen, das hieß schon damals 
Äpfel auflesen, mit dem Trecker mitfahren, 
helfen, wo es was in den Streuobstwiesen 
und Gärten zu tun gab. Und das hat Stepha-
nie Erhardt geprägt. 

So sehr, dass sie diese Begeisterung wei-
tergeben möchte – und das auch schon ge-

tan hat: Bereits als Kindergartenleiterin in 
Schönaich, wo sie 2008 anfing zu arbeiten, 
hat sie sich überlegt, wie sie Mensch und 
Natur wieder einander näher bringen 
kann. Für ihre Schützlinge führte sie Wald-
wochen ein, veranstaltete Naturtage und 
bot Schnittkurse für die Öffentlichkeit an. 
Von der Gemeinde bekam ihr Kindergarten 
am Finkenweg zwei Streuobstwiesen zur 
Bewirtschaftung. „Was man vor der Haus-
tür hat, muss man schätzen lernen, den 
Blick dafür schulen“, sagt sie. Denn nur was 
man kenne, könne man auch lieben und 
schützen. So ließ sich Erhardt weiterbilden 
zur zertifizierten Waldpädagogin, zur 
Streuobstpädagogin und auch zur Kräuter-
pädagogin. Nun ist die Ausbildung zum 

Fachwart für Obst und Garten dazugekom-
men. „Es geht darum, die Streuobstwiesen 
zu schützen und zu bewahren“, so Erhardt. 
Und das geht am besten mit viel Wissen im 
Hintergrund – und Engagement. 

In diesem Jahr haben sieben Frauen 
und 22 Männer die Ausbildung zum Fach-
wart für Obst und Garten absolviert. Der 
Lehrgang umfasst 110 Stunden Theorie und 
Praxis und wird seit 21 Jahren von der 
Fachberatungsstelle für Obst- und Garten-
bau des Landkreises Böblingen angeboten. 
Ziel ist es, dass jeder Obst- und Gartenbau-
verein (OGV) einen eigenen Fachwart hat, 
der sich gut auskennt und sein Wissen wei-
tergibt. Stephanie Erhardt kann dies sogar 
in zwei Vereinen tun: im OGV Waldenbuch 

und dem OGV Steinenbronn.  Wie wichtig 
das ist, zeigt ein einfacher Spaziergang 
durch die Streuobstwiesen: Da stehen von 
Jahr zu Jahr immer mehr Bäume, deren Äs-
te unter der Last der Äpfel abgebrochen 
sind. Senkrecht nach oben stehende Was-
serschosse zeigen 
mahnend in die Höhe. 
„Viele Menschen las-
sen ihre Bäume und 
Wiesen heute ver-
kommen“, sagt Er-
hardt. Keiner komme 
mehr zum Ernten, 
keiner mehr zum Mä-
hen oder Schneiden. 
„Wenn es so weiter-
geht mit dem Verfall, dann gibt es in 20 oder 
30 Jahren keine Streuobstwiesen mehr“, 
warnt sie. Ein Umdenken müsse her. 

Denn Streuobstwiesen sind eine Kultur-
landschaft. Und Apfelbäume sind abhängig. 
Abhängig davon, dass es Menschen gibt, die 
sich um sie kümmern, die sie schneiden 
und pflegen. Ursprünglich, so erzählt es Er-
hardt, komme der Apfelbaum aus Tibet, die 
Früchte waren damals klein, holzig und 
sauer. Durch Züchtung sind die Äpfel 
schließlich größer geworden – und 
schmackhafter. Durch ihre Arbeit möchte 
sie den Menschen zeigen, was vor ihrer 
Haustür wächst und welchen – auch ökolo-
gischen –  Wert so eine Streuobstwiese hat. 
„Das liegt mir sehr am Herzen“, sagt sie. 

Waldenbuch Stephanie Erhardt tut vieles dafür, dass die für hier typische Kulturlandschaft eine Zukunft hat. Dafür investiert sie etliche 
Stunden ihrer Freizeit. Und sie wünscht sich, dass noch mehr Leute mitmachen. Von Claudia Leihenseder

Fachwart Die Initiative für den 
landesweit einheitlichen Lehr-
gang zum Fachwart für Obst 
und Garten kommt vom Lan-
desverband für Obstbau, Gar-
ten und Landschaft und dem 
Kreisverband Böblingen der 
Obst- und Gartenbauvereine. 
In diesem Jahr gibt es 29 Ab-
solventen, im Jahr davor wa-
ren es 21 Teilnehmer. Seit 1998 
wurden rund 670 Fachwarte 
im Landkreis Böblingen ausge-
bildet. Die meisten Fachwarte 

haben sich zu einer Vereini-
gung zusammengetan und ge-
ben ihr Wissen bei Fortbildun-
gen, Lehrfahrten, Vorträgen 
oder Schnittkursen weiter. Nä-
her Infos: www.fachwarte.de.  

Hilfe Wer eine Streuobstwie-
se oder einen Garten hat und 
Hilfe braucht, kann sich an 
Stephanie Erhardt wenden. Sie 
bietet auch geführte Wande-
rungen, Workshops und Koch-
kurse an. Näheres auf ihrer 

Homepage unter www.aller-
lei-gruenes.de oder per Tele-
fon unter 07157/53 94 70.  

Streuobstpreis  Private Grup-
pen, Vereine, Kommunen, Kin-
dergärten und Schulen können 
sich um den Streuobstpreis 
2019 bewerben. Vorausset-
zung ist ein Projekt, das mit  
Streuobst zu tun hat. Bewer-
bungsschluss ist der 31. Au-
gust. Weitere Infos dazu gibt 
es unter www.mlr-bw.de.  cil

WEITERE INFORMATIONEN FÜR STREUOBST-FANS

„Was man vor 
der Haustür 
hat, muss man 
schätzen 
lernen.“
Stephanie Erhardt,
Waldenbucherin

Die Zeitreise führt von Lengenfeld nach Leinfelden

L einfelden wird 750 Jahre alt. Bereits 
vor 1269 siedelten aber Menschen 
auf den Fildern, wo heute die Häuser 

von Leinfelden stehen. „Wir feiern die erste 
urkundliche Erwähnung in dem Jahr“, sagt 
der Leinfelden-Echterdinger Stadtarchi-
var Bernd Klagholz. Mit einer Ausstellung, 
einer 20-seitigen Beilage im Amtsblatt und 
einer Veranstaltungsreihe. 

 „Wir haben knapp 70 Veranstaltungen 
organisiert“, sagt Dorothea Wissmann-

Steiner, Leiterin des 
Kulturamts. „Wir 
richten uns damit so-
wohl an Neubürger, 
die noch nicht so viel 
von Leinfelden wis-
sen, als  auch an Alt-
eingesessene. Für sie 
wollen wir das Wir-
Gefühl stärken.“ Und 
dann gebe es jene, die 
beispielsweise in Un-
teraichen wohnen, 

aber noch nie bewusst durch Oberaichen 
gegangen sind. Beide sind heute Teil von 
Leinfelden. 

Es soll in diesem Jahr Fahrradtouren 
und historische Rundgänge durch Oberai-
chen am Samstag, 18. Mai, Unteraichen am 
Samstag, 25. Mai, und Leinfelden am Sams-
tag, 29. Juni, ebenso geben wie eine Abend-

andacht und Präsentationen des histori-
schen Bahnhofsgebäudes, das der Apothe-
ker Otto Baumann gebaut hat. Den Bogen 
zur Gegenwart schlägt eine Exkursion am 
Donnerstag, 6. Juni, durch das neue Quar-
tier Schelmenäcker mit der Bürgermeiste-
rin Eva Noller. 

In den historischen Führungen wird ein 
Name immer wieder fallen: Lengenfeld. So 
hieß Leinfelden früher. Daran erinnert 
auch heute noch die gleichnamige Straße, 
an der das Leinfelder Haus steht. Und in 
diesem soll am Sonntag, 12. Mai, um 11 Uhr 

die Ausstellung „750 Jahre Leinfelden – 
Eine Zeitreise“ eröffnet werden. „Wir wol-
len die vielfältige Geschichte des Ortes in 
die Öffentlichkeit bringen“, sagt der Stadt-
archivar Klagholz. Er und sein Kollege Jür-
gen Helmbrecht haben dazu historische 
Fotos heraus gesucht und zeigen diese ge-
meinsam mit aktuellen Stadtansichten.

 Darauf ist die Entwicklung von einem 
Bauerndorf zum Industriestandort zu se-
hen. „Leinfelden war über Jahrhunderte 
landwirtschaftlich geprägt“, sagt Klagholz. 
Erst 1926 änderte sich das langsam mit der 
Ansiedlung der Trikotwarenfabrik Lang 
und Bumiller. „Sie beschäftigte 400 Mit-
arbeiter und war die erste Industrieansied-
lung auf den Fildern überhaupt“, berichtet 
Klagholz. Zuvor hatten vor allem Frauen in 

Handarbeit Leinen gewebt. Wo früher die 
Textilfabrik war, betreibt Bosch nun seit  
1955 eine Produktionsstätte. „Heute ist das 
der größte Arbeitgeber in der Stadt.“ 

Über den wirtschaftlichen Aufschwung 
erfahren Besucher ebenso etwas wie über 
die erste namentliche Erwähnung 1269. Es 
ist nämlich eine Reproduktion der Urkun-
de zu sehen. „Darauf steht, dass Wolf von 
Bonlanden seinen Hof in Leinfelden dem 
Zisterzienser-Kloster Bebenhausen 
schenkte“, erzählt Klagholz. Doch es gab 
eine Bedingung: „Sie sollten für ihn beten, 
und er hatte noch das Nutzungsrecht.“ Die 
Ausstellung ist dann bis zum 21. Juli immer 
sonntags von 11 bis 17 Uhr zu sehen. 

Den Anfang  der Feierlichkeiten macht 
ein Festakt am Samstag, 11. Mai, in der Fil-
derhalle. Von 19.30 Uhr an werden ihn das 
Kulturamt und Leinfelder Vereine und 
Gruppen gestalten. Dazu zählen etwa die 
LE Marching Band, die Filderer und die 
städtische Musikschule. „Es wird auch eine 
Gesprächsrunde über Leinfelden gestern, 
heute und morgen geben“, kündigt Wiss-
mann-Steiner an. Dazu werden drei Politi-
kergenerationen auf dem Podium sitzen. 
Das werden frühere Stadträte, die aktuel-
len Bürgermeister Eva Noller und Carl-
Gustav Kalbfell sowie junge Politiker aus 
dem Jugendgemeinderat sein. Bernd Klag-
holz und  Jürgen Helmbrecht zeigen Fotos 
einer Zeitreise durch Leinfelden.

// Das Jubiläumsprogramm gibt es online 
unter www.leinfelden-echterdingen.de/750-
Jahre-Leinfelden.

Leinfelden Der Stadtteil wird 750 Jahre alt. Mit 70 Veranstaltungen 
wird dieser Geburtstag gefeiert. Eine Übersicht. Von Malte Klein

Jürgen Helmbrecht, Bernd Klagholz und Dorothea Wissmann-Steiner (v.l.) Foto: Malte Klein

„Leinfelden 
war über 
Jahrhunderte 
landwirt-
schaftlich 
geprägt.“
Bernd Klagholz,
Stadtarchivar

B isher hängen Säcke über den  neuen 
Ampeln. Das soll sich am nächsten 
Dienstag ändern. Dann will der 

Landkreis die  Anlage an den beiden An-
schlussstellen der B 27 in Plattenhardt ein-
schalten. Damit sollen sich Unfälle, wie sie 
an den Schnittstellen mit der  Verbindungs-
straße zwischen Bernhausen und  Platten-
hardt immer wieder passiert sind, nicht 
wiederholen. Einige Stadträte hatten bei 
Beratungen im Technischen Ausschuss al-
lerdings davor gewarnt, dort Ampeln auf-
zustellen. Sie  befürchteten, dass es so  im 
nachmittäglichen Berufsverkehr auf der 
Ausfahrt in Richtung Tübingen einen 
Rückstau bis auf die Bundesstraße geben 
könnte. Deshalb hatten sie als Alternative 
zwei Kreisverkehre ins Gespräch gebracht. 

Filderstadts Ordnungsamtsleiter Jan-
Stefan Blessing sah diese Variante jedoch 
nicht als sinnvolle Lösung an. Der Verkehr 
auf der Landesstraße zwischen Bernhau-
sen und Plattenhardt sei mit mehr als 
20 000 Fahrzeugen am Tag zu stark, sagte 
er. Deshalb komme es gerade bei einem 
Kreisverkehr zum Rückstau  bis auf die B 27.

 Zu dieser Einschätzung kam offensicht-
lich auch der Landkreis. Er hatte den Plan, 
Ampeln aufzustellen, konsequent umge-
setzt. Um große Staus zu vermeiden, sollen 
die Ampeln je nach Bedarf  geschaltet wer-
den. Soll heißen: Wenn im Berufsverkehr 
Richtung Tübingen viele Autos von der 
B 27 auf die Kreisstraße fahren, wird auf 
der Ausfahrt eine längere Grünphase herr-
schen als auf der Verbindungsstraße. 

Während der Bauarbeiten an der Am-
pelanlage waren  die Ausfahrten in Platten-
hardt immer wieder gesperrt worden. Der 
Verkehr wurde über die Ausfahrten in Bon-
landen umgeleitet. Dadurch war es auch in 
der vergangenen Woche auf der Platten-
hardter und der Bonländer Hauptstraße 
immer wieder zu Sta us gekommen.  oh      

Noch sind die Ampeln abgehängt.Foto:  Häusser

Wohn-Themen

SPD lädt zweimal ein
Filderstadt Am Donnerstag und Freitag, 
2. und 3. Mai, lädt die SPD zu zwei Veran-
staltungen. Heute, 18 Uhr, spricht der Bun-
destagsabgeordnete Lothar Binding  über 
die Grundsteuer. Ort ist das Radsportheim 
Edelweiß, Ringstraße 11, in Bonlanden. Am 
3. Mai, 19 Uhr, spricht der Reutlinger OB, 
Thomas Keck, über bezahlbares Wohnen. 
Ort ist das TSV-Heim, Seestraße 25. red

Stephanie Erhardt aus Waldenbuch ist ländlich aufgewachsen, erzählt sie. Das hat sie geprägt. Foto: Claudia Leihenseder

Neue Ampeln  
bald in Betrieb
Plattenhardt Die Signalanlage an 
den Ausfahrten  in Plattenhardt 
regelt vom 7. Mai an den Verkehr.
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