
 
Rund um Winnenden 

 
Zäune sichern den Hochzeitsmarsch 

Von unserer Mitarbeiterin Susanne HaagBerglen. Bald 

geht er wieder los, der Berglener Hochzeitsmarsch der 

Kröten. Damit die Brautpaare auf ihrem mitunter 

gefährlichen Weg zum Laichgebiet nicht platt gefahren 
werden, hat der Naturschutzbund (Nabu) am 

Wochenende Schutzzäune aufgestellt. 

Ein Krötenleitsystem wie zwischen Hanweiler und Korb gibt es 
in den Berglen nicht. Naturschutz ist dort noch echte 
Handarbeit. 20 engagierte Teilnehmer in Warnwesten machen 
sich am Samstagmorgen an der Straße zwischen Steinach und 
Hößlinswart zu schaffen. Sie rollen Beeteinfassungen aus 
Plexiglas und grüne Kunststoffgitter aus und befestigen sie mit 
Eisenstäben. „Wenn der Boden zu hart ist, die Stäbe einfach 
schräg reinhauen“, lautet der Tipp von Reinhard Bretträger, 
der die Aktion leitet. 

Trotz des langen, kalten Winters erwartet der Experte keine 
Dezimierung des Krötenbestandes. „Die Tiere verharren in 
einer Winterstarre, denen ist es völlig egal, ob es minus 10 
oder minus 20 Grad kalt ist.“ Futter brauchen sie in dieser Zeit 
nicht. „Ganz abgemagert“ seien sie danach, hat Biologielehrer 
Stefan Grün im letzten Jahr beim Einsammeln selbst 
beobachtet. 

Vier Straßenübergänge gesichert 

Vier Krötenwanderungsrouten rund um Winnenden und 
Berglen sichert der Nabu: bei Hößlinswart, Kottweil, 
Lehnenberg und Baach. Aber nicht nur dort sind die 
schlüpfrigen Vierbeiner auf Hochzeitsmarsch, es gibt mehrere 
Laichmöglichkeiten. „Problematisch wird es aber nur, wenn 
zwischen Laichgebiet und dem Überwinterungsplatz eine viel 
befahrene Straße liegt“, erklärt Reinhard Bretträger. 

Im stellenweise noch tiefgefrorenen Boden ist das Aufstellen der 

Schutzzäune mühselig. Bild: Bernhardt
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Rund 25 Zentimeter hoch ist die Absicherung mit 
Plexiglasbarrieren, unüberwindbar für die Kröten - wenn sie 
nicht ein Loch finden, um drunter durchzuschlüpfen. Bei 
Hößlinswart gibt es ein großes Schlupfloch: einen Tunnel unter 
der Straße. Den nutzen die Tiere aber nicht. Ein Rätsel auch 
für die Tierschützer. „Wir haben es schon mit Bewässerung 
versucht“, erklärt Bretträger. Genützt habe auch das nicht. 
Andernorts würden solche Systeme aber durchaus 
angenommen. 

Damit die Amphibien sicher über die Straße kommen, packt 
auch der Naturschutz-Nachwuchs mit an. Die Schüler Stefanie 
und Jeremy vom Fellbacher Friedrich-Schiller-Gymnasium 
haben im Internet von der Aktion gelesen. Sie sind mit ihren 
Müttern gekommen und sammeln Material für ein Referat über 
Kröten. 

Stefan Grün vom Winnender Lessinggymnasium hat Sarah und 
Lisa-Marie aus der sechsten Klasse für den Praxis-Unterricht 
gewinnen können, Rainer Siegle vom Nabu-Vorstand ist mit 
seinen Enkeln Leonard und Maximilian gekommen. 

Das Krötenschutz-Team kämpft rund vier Stunden lang mit 
steinigem oder noch gefrorenem Untergrund und auch so 
manchem Hundedreck, dann stehen die Sicherungssysteme. 
Auch der jüngste Teilnehmer, der siebenjährige Leonard, hat 
mit dem schweren Hammer Eisennägel eingeschlagen. Und 
dabei Muskelaufbautraining betrieben. „Da bekommt man 
Kraft“, erklärt er stolz. 
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