
EXTRA: Ökologie und Krankenhausneubau

Vom Baugelände aus 2,5 Kilometer bachaufwärts legt der Landkreis einen Tümpel an und einen Bach frei

Von unserem Redaktionsmitglied
Martin Schmitzer

Winnenden.
Seine Majestät, das Teichhuhn vom Kli-
nikgelände, darf in seiner Ruhe schon
gestört werden – aber zuvor muss ihm
eine angemessene Sommerresidenz
im lauschigen oberen Zipfelbachtal an-
gelegt werden. So schreibt es der Be-
bauungsplan vor. Drum hat der Land-
kreis jetzt schon, deutlich vor Baube-
ginn der Klinik, einen Tümpel ausgeho-
ben und einen Bach freigelegt als öko-
logische Ausgleichsmaßnahme.

Das Teichhuhn braucht sich darauf nichts
einzubilden: Teich, Bach und Sumpf drum-
rum dienen noch vielen anderen Pflanzen-
und Tierartenarten als Siedlungsstätte,
oder, wie es auf Fachchinesisch heißt, als
Flora- und Faunahabitat. Und all die
Sumpfblüten, Larven und Libellen bekom-
men diese neuen Gewässer zwar für sich,
aber dahinter steckt auch ein Stück Eigen-
nutz des Menschen: Das Landschaftsbild im
oberen Zipfelbachtal bei der stillgelegten
Breuningsweiler Kläranlage wird anmuti-
ger, vielfältiger und natürlicher werden
durch Tümpel und Bach. Und nebenbei hal-
ten Graben und Tümpel auch noch Hoch-
wasser zurück.

Spaziergänger sehen zurzeit den frisch
gegrabenen Geltner Wiesenbach, der bisher
auf 90 Metern verdohlt war und jetzt vom
Beton befreit zum Tümpel plätschert. Bald
werden die Gewässer ganz natürlich wir-
ken. Doch ihr Ursprung ist ein Plan und
eine Punkterechnung: Der Landkreis wird
am Zipfelbach in Winnenden ein neues
Kreiskrankenhaus bauen, und er wird der
stadtnahen Wiese etwas nehmen, wird Flä-
chen versiegeln, hat Büsche abgeholzt, wird
Klinikbauten in die Landschaft stellen,
Luftströme behindern, Ackerböden zubeto-
nieren, Unruhe in ein bisher ungestörtes
Gelände bringen, kurzum: Wasser, Luft,
Boden und Landschaft beeinträchtigen. Per
Gesetz sind die Stadt als Baugenehmiger
und der Landkreis als Bauherr gezwungen,
alle Eingriffe in die Natur aufzulisten und
mit Punkten zu bewerten. Möglichst viele
ihrer Eingriffe sollten sie auf dem Klinikge-
lände selbst gering halten oder ausgleichen.
Was direkt um die Klinik herum nicht kom-
pensiert wird, darf trotzdem gebaut wer-
den, muss aber an anderer Stelle durch
mehr Natur ersetzt werden. Landschaftsar-
chitekt Gero Goldmann vom Büro Hutter-
reimann in Berlin hat im Auftrag des Land-
kreises den ökologischen Ausgleich fürs
Krankenhaus geplant und gerechnet.

Die Ideen und Hinweise für Renaturie-
rungsprojekte bekam der Berliner vom
Winnender Umweltreferenten Jürgen

Erst kommt die Natur, dann die Klinik

Krohmer und von Bauamtsmitarbeiter Pe-
ter Bulling, die wertvolle Naturflächen
kennen und auch wissen, wo der Mensch
vor 35 einen Bach verdohlt hat, wie den
Geltner Wiesenbach, der aus einer Talklin-
ge unter Breuningsweiler herausfließt.

400 Quadratmeter Teichfläche haben die
Landschaftsgärtner angelegt, so Planer
Goldmann. Das Wasser steht schon in der
Mulde und hält sich auch, weil der vorhan-
dene Lehmboden gut abdichtet. 1000 Ku-
bikmeter Boden haben die Bagger bewegt.
„Der Teich bekommt eine Flachwasserzone,
die bepflanzt wird und wo ein Teichhuhn
nisten kann“, sagt Goldmann. Drumherum
werden noch einmal 400 Quadratmeter mit
Weiden und Erlen bepflanzt, so dass der
Teich geschützt wird gegen Unruhe. Der
Ausfluss des Teichs führt in einem Rohr un-
ter eine Wiese hindurch zum Zipfelbach.
„Die Wiese ist Privatbesitz, da können wir
nichts freilegen“, sagt Krohmer.

Im Frühjahr, wenn die Teichhühner aus
ihren Winterquartieren zurückkehren, se-
hen sie vielleicht die neue Wasserfläche und
landen. Dann wäre der Plan ganz erfüllt.

Planer der Natur: Jürgen Krohmer, Peter Bulling und Gero Goldmann am neuen Teich im Zipfelbachtal. Bilder: Schneider

Neubau mit Rücksicht aufs Wasser
� Der Landkreis will am stadtnahen Zip-
felbach in Winnenden so bauen, dass die
Eingriffe in die Natur sich in Grenzen hal-
ten. Vorgaben dazu stehen im 83 Seiten
starken Umweltbericht, den die Pla-
nungsgruppe Trias, zu der das Berliner
Büro Hutterreimann gehört, verfasst hat.
� 16 310 Quadratmeter Dachfläche, das
ist fast das gesamte Dach des Kranken-
hauses, werden begrünt. Die Gründä-
cher speichern Wasser und besitzen eine
bioklimatische Ausgleichsfunktion.
� Am Westrand zum Wohngebiet muss
der Landkreis eine Hecke pflanzen, die
6000 Quadratmeter abdeckt. Damit wird
der Verlust von Hecken ausgeglichen.
� Im Plangebiet werden 229 einheimi-
sche Bäume gepflanzt, dazu 27 in den In-
nenhöfen und 32 nichteinheimische Bäu-
me auf der Piazza, dem Platz vor dem
Haupteingang. Macht zusammen eine
Kronenfläche von 0,45 Hektar, die Kli-

ma, Luft und Wasser guttun.

� Neue Retentionsflächen für Hoch-
wasser mit insgesamt 1665 Kubikmetern
Aufnahmefähigkeit werden auf dem jetzi-
gen Sportplatz und unterhalb der Tümpel
geschaffen - ein Ausgleich für wegfallen-
de Retentionsflächen.

� Das Ufer des Zipfelbachs direkt beim
künftigen Krankenhaus wird aufgeweitet,
soweit dies die parallel verlaufende Ab-
wasserleitung zulässt. Es entsteht ein
Ufersaum von 650 Quadratmetern.

� Ein Graben im Krankenhausgebiet
wird renaturiert und bekommt Wasser.
Binsen und Seggen werden gepflanzt.

� Ein Steinriegel wird versetzt und bleibt
Trockenbiotop.

� Die Hochspannungsleitung wird in
die Erde versenkt, was für Landschafts-
bild und Wohnumfeld von Vorteil ist.

und schneiden die Obstbäume, aber die al-
ten Trockenmäuerle haben sie noch nicht
restauriert.

Da hilft jetzt der Landkreis. Zum Aus-
gleich für seinen Krankenhausbau wird er
dort oben am Hang die Restaurierung einer
eingefallenen Trockenmauer finanzieren.
Denn die Mauer verschönert das Land-
schaftsbild und dient der Artenvielfalt.
Pflanzen und Tiere, die das Trockene und
die Sonnenwärme leiben, werden sich dort
ansiedeln: Steinflechten, Majoran, natür-
lich die Eidechsen und noch viel mehr.

Am Steilhang oberhalb des Zipfelbachs,
am Kühreisach, haben Wengerter aus
Breuningsweiler früher Wein angebaut
und ihre Reben mit vielen Trockenmau-
ern geschützt.

Als der Weinbau aufgegeben wurde, verfie-
len die Mauern teilweise, manchmal holten
sich Leute auch Steine von dort. Eines die-
ser Stückle hat der Nabu gepachtet, um die
Natur und die Artenvielfalt zu pflegen.
Nabu-Mitglieder mähen dort oben Gras

Oben ein Trockenbiotop
Nabu-Projekt profitiert von der neuen Klinik

Wiesenrain oberhalb des Zipfelbachs: Hier baut der Kreis 400 Meter Trockenmauer.
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Ökopunkte braucht das neue Kranken-
haus, denn so viel Natur berührt der
Neubau mitsamt Plätzen und Wegen.
Weil der Landkreis beim Bauen Rück-
sicht nimmt auf die Natur und manches
verbessert, was bisher auf dem Gelände
noch nicht arg naturnah war, kriegt er
direkt im Baugebiet schon 1 173 677
Punkte zusammen. Das reicht nicht
ganz. Drum macht er am oberen Zipfel-
bach mit Tümpel, Graben, Streuobst-
wiese und Trockenmauern noch 34 500
Zusatzpunkte gut. Und der neue Au-
wald mit Altarm am unteren Zipfelbach
bringt weitere 19 605 Punkte, womit der
Ausgleich ungefähr geschafft wäre.

(itz)

Zahl des Tages

Aus Futterwiese wird ein Gehölz mit Wasserlauf
Auch der untere Zipfelbach bekommt etwas mehr Natur durch den ökologischen Ausgleich

Auch am unteren Zipfelbach, kurz vor
der Gemarkungsgrenze zu Schwaik-
heim, bekommt die Natur mehr Raum,
der ihr vom künftigen Krankenhaus am
Stadtrand weggenommen wird.

Der städtische Umweltreferent Jürgen
Krohmer hat den Grünplanern ein Stück
Futterwiese am Zipfelbach angeboten, das
bereits der Stadt gehört. Diese Wiese wer-
den sie in einem oder zwei Jahren etwas na-
türlicher gestalten. Vom Zipfelbach wird
ein 70 Meter langer Graben gezogen, ein Al-
tarm. Am Rand des Grabens und auf der
Zwischenfläche werden drei Eschen und
drei Eichen gepflanzt. Ein kleiner Auwald
mit Weiden und Erlen darf sich auf 1700
Quadratmetern breitmachen. Der Wald
verbessert die Luft, der Graben den Was-
serhaushalt und die Retentionsflächen für
Hochwasser. Das alles zusammen ergibt
nochmals Punkte in der Berechnung des
ökologischen Ausgleichs für den Kranken-
hausbau. Mit dieser letzten Maßnahme ist
der Ausgleich erreicht.

Uferbäume am Zip-
felbach bei der B-
14-Brücke. Im
Knick des Bach-
laufs wird ein klei-
ner Auwald entste-
hen und ein Gra-
ben angelegt.

Von Martin Schmitzer

Von Kanada
und Ägypten

Wer ist eigentlich so nett und ver-
pachtet an den Nabu einen ehe-

maligen Wengert, ein Sonnenstückle in
Steillage und mit herrlichen alten Ter-
rassen am Kühreisach unterhalb von
Breuningsweiler? Den Namen hat uns
Neugierigen von der Redaktion nie-
mand verraten, aber der Umweltrefe-
rent Jürgen Krohmer erzählte: Es ist
eine Frau, die in Kanada wohnt. Und
die sich dort manchmal sagen kann:
Aber ich hab noch ein Stück Natur in
Winnenden.

Wer baggert fürs Krankenhaus am
Teichhuhn-Teich? Woher kommt

die Firma, die den Auftrag bekam? Be-
nignus heißt sie, und sie hat ihren Sitz
in Backnang. Womit zweierlei beweisen
wäre: Erstens, dass die neue Klinik
einheimischen Firmen Beschäftigung
verschafft, und zweitens, dass auch
aus Backnang konstruktive Beiträge
zum künftigen Kreiskrankenhaus
kommen.

Wer kauft eigentlich diese Bilder?
„Frauen vielleicht“, vermutete

ein Besucher der Ausstellung mit Bil-
dern von Salah El Asser. Die Kunst
hinter diesen Bildern, die Träume und
Geheimnisse des Mannes aus Ägypten,
interessierten diesen Besucher über-
haupt nicht, wie er selber dem Künst-
ler erklärte. Trotzdem war er fasziniert.
Er ist Hobbymaler und sagt von sich:
„Sie können mich vors Schwaikheimer
Tor hinsetzen, und ich male es so, dass
es jeder wiedererkennt.“ Unbedingt
wollte er den Künstler sprechen, um
ihm zu sagen: „Handwerklich ist das
hervorragend, was Sie malen, diese
Schatten, diese Farbschichten. Sie müs-
sen wahnsinnig lange an einem Bild
sitzen. Das ist perfekt. Aber können Sie
die Bilder auch verkaufen?“ Salah El
Asser sagte ihm, dass es auf etwas ande-
res ankomme: „Lesen Sie! Lesen Sie
viel! Und malen Sie das, was Sie von
sich aus wollen.“

Wer ist wohl der bekannteste und
jüngste 50-Jährige in dieser

Stadt? Wir wollen jetzt keine Leute auf-
zählen, die die 50 bereits überschritten
haben, da gäb’s natürlich viele höchst
Prominente. Aber ein stadtbekannter,
stets freundlich strahlender Mensch
wird morgen 50 Jahre alt. Er sei ein
treuer und regelmäßiger Fan der Win-
nender Stadtkapelle, teilt uns Schrift-
führerin Silke Maiwald mit. Deshalb
werden die Musiker zu seinen Ehren
am Sonntag, 15. Februar, um 17 Uhr ein
Platzkonzert beim Friedrich-Jakob-
Heim-Haus der Paulinenpflege geben:
Johannes Vogg, Bewohner der Pauli-
nenpflege und demnächst hoffentlich
wieder Fahrer seines dreirädrigen
Spezial-Fahrrads.

Unter uns

Vortrag
zur Finanzkrise

Am Donnerstag im GBG

Winnenden.
„Die Finanzkrise: Entstehung und Hin-
tergründe“, so lautet der Titel eines Vor-
trags am Donnerstag, 19. Februar, um 19
Uhr im Musiksaal des Georg-Büchner-
Gymnasiums.

Der Filialdirektor Privatkunden der Kreis-
sparkasse Winnenden wird als Experte al-
len Interessierten die Entwicklung der letz-
ten Jahre erklären, die Gründe für die Krise
nennen und bei der Einschätzung der zu-
künftigen Entwicklung behilflich sein. Er
ist gern bereit, anschließend Fragen zu be-
antworten. Der Vortrag findet in der Reihe
„Büchner-Forum“ statt. Das „Büchner-Fo-
rum“ wird organisiert vom Verein der
Freunde und Förderer des Georg-Büchner-
Gymnasiums.
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