
Schwaikheim (usp).
Heinz Bechtle ist keine Plauder-
tasche, aber er kann auch an-
ders: Wenn er beredt über sein
Hobby erzählt, dabei zu helfen,
dass die Steinkäuze sich wieder
vermehren, kommt sein Inners-
tes zum Vorschein, die Leiden-
schaft. Darüber hinaus ist Becht-
le jedoch vor allem auch für das
Anlegen und Pflegen von Bioto-
pen über viele Jahre hinweg
beim Neujahrsempfang von der
Gemeinde geehrt worden.

Im Persönlichen völlig uneitel, nutzt Becht-
le die Gelegenheit eines Porträts in der Zei-
tung zur Werbung für etwas, das ihm am
Herzen liegt und das seiner Einschätzung
nach mehr Bekanntheit in der Öffentlich-
keit braucht als er: das Steinkauzprojekt
des Naturschutzbundes (Nabu). Für den
Vogel- und Naturschutz setzt sich Bechtle
aber schon viel länger ein, als es diese Akti-
on gibt, seit Mitte der 60 Jahre. Ehrenamt-
lich versteht sich und über lange Jahre in
der karg bemessenen Freizeit eines selbst-
ständigen Schmiedemeisters, sonntagmor-
gens, als Frühaufsteher unter der Woche
auch am freien Tag sowieso zeitig unter-
wegs. „Und s’ schaffa bisch ja eh g’wöhnt.“

Seit 1970 ist er Mitglied im Nabu Win-
nenden und im Ortsverein Schorndorf. In
rund 40 Jahren hat er fast 300 Nistkästen
auf Schwaikheimer Gemarkung aufgehängt
– und natürlich die Brutstätten auch über-
wacht und betreut. Bis in die 90er Jahre hi-
nein hat er zudem in Notizbüchlein einge-
tragen, wann genau welche Zugvögel sich
im Frühjahr in Schwaikheim einfanden.
Auch die Jahre, in denen sie ausblieben,
sind darin vermerkt.

Bechtles zweites Augenmerk gilt der hei-
mischen Flora. Seit über 30 Jahren pflegt er
das Biotop Teufelsbrunnen im Zipfelbach-

tal. Es traf sich, dass er öfters für den Bau-
hof der Gemeinde zu tun hatte, er also die
Leute dort gut kannte, und so bohrte der
damalige Bürgermeister Lothar Krüger,
dem Bechtles Faible nicht verborgen blieb,
immer wieder, um diesen für die Gemeinde
zu gewinnen. 1990, nach einem Herzinfarkt,
mittlerweile 50 Jahre alt, willigte Bechtle
schließlich ein, war dann bis 2004 als Feld-
schütz und Landschaftspfleger angestellt.
Dass er sich bei Krüger als Chef richtig auf-
gehoben wusste, macht er an einem Beispiel
deutlich. An das Teufelsbrunnen-Biotop
angrenzende Wiesen wollte er einst aufkau-
fen, um sie für den Naturschutz zu erhalten.
Doch die Gemeinde war ihm zuvorgekom-
men, mit der gleichen Zielsetzung.

Bechtle legte außerdem die Biotope „Beh-
lesklinge“ sowie die am Affalterbach Weg
und am Entenbach an. Dass bei der Renatu-
rierung von Letztem nun doch nicht, wie
zunächst vorgesehen, ein Auwald ange-
pflanzt wird, darüber ist er froh. Der

Schwenk hat ihn angenehm überrascht,
denn so oft komme es schließlich nicht vor,
dass sich ein Landschaftsplaner eines Bes-
seren belehren lasse. Dass ein Auwald nicht
in die Landschaft am Entenbach, die umlie-
genden Streuobstwiesen, passt und sich
auch generell nicht mit dem Charakter des
Zipfelbachtals verträgt, ist für Bechtle of-
fenkundig.

Er hatte sich dem Umweltschutz schon
verschrieben, da gab es dieses Wort noch
gar nicht. Und er war alleine längst aktiv,
ehe er erfuhr, dass sich auch Verein und Or-
ganisationen darum kümmerten. Später
pflegte er unter anderem mit dem Albverein
Orchideenwiesen und Feuchtgebiete.

Erst seit etwa 20 Jahren gibt es öffentli-
che Unterstützung für die zunächst selten
gewordenen Schleiereulen, dann die rapide
zurückgehenden Steinkäuze. Bechtle hat
eine außerplanmäßige Finanzspritze vom
Landratsamt in den Anfangsjahren nicht
vergessen: Unverhofft war noch Geld „üb-
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Beim Steinkauz wird seine Stimme heiser
Ausnahmsweise öffnet Bechtle mal eine Röhre und redet auf den scheuen Insassen beruhigend ein. Bilder: Habermann

rig“, das er auf dem kurzen Dienstweg be-
kam, um Steinkauzröhren anzuschaffen.
Rund 60 von diesen hat er mittlerweile rund
um Schwaikheim auf geeigneten Bäumen
hängen, freilich mit Zustimmung der
Stücklesbesitzer. Die Röhren sind so kon-
struiert, dass Marder sich mit dem uner-
wünschten Zugang schwer tun, die will-
kommenen Vögel aber leicht reinkommen.
Als Bechtle für ein Pressefoto ausnahms-
weise – zudem mit behördlicher Ausnahme-
genehmigung ausgestattet – eine der Röh-
ren öffnet, nachdem er sich mit der Ta-
schenlampe vergewissert hat, dass die auch
bewohnt ist, streicht er behutsam dem klei-
nen Insassen über den flaumigen Kopf und
redet geradezu zärtlich auf ihn ein, um ihm
die Angst zu nehmen. Bechtle weiß um die
Gefahr, dass die scheuen Tiere, erst einmal
verschreckt, vertrieben werden.

Beim Nabu-Steinkauzprojekt wird Buch
geführt. Dass im vergangenen Jahr immer-
hin zehn Brutpaare in seinen Röhren niste-
ten und dabei 31 Junge aufzogen, freut
Bechtle. Die Zahlen lagen nämlich schon
deutlich niedriger. Aber dass Steinkäuze
hierzulande langfristig überleben werden,
sieht er noch nicht als gesichert an. Die Po-
pulationen seien von Region zu Region doch
stark unterschiedlich, in einigen gebe es
mittlerweile gar keine mehr. Für Bechtle
eine eindeutige Folge des Verschwindens
von Streuobstwiesen.

Das Interesse für die Natur reicht bei
Bechtle weit zurück, seinen ersten Stein-
kauznistkasten baute er in der Schulzeit.
Nächtelang war – und ist er heute noch – in
der Flur unterwegs, um Eulenrufe zu hören.
Wieder klingt die Stimme belegt, heiser, als
Bechtle von diesen Erlebnissen erzählt.
Oder davon, wie er früher Schulklassen und
Kindergartengruppen den Teufelsbrunnen
und die anderen Biotope gezeigt, dem
Nachwuchs die verschiedenen Vogelarten
gezeigt und beschrieben hat.

Dass er, nachdem er mal für den Nabu ei-
nen Dengel- beziehungsweise Sensenkurs
gegeben hatte, Anfragen für weitere von
weither bekam, konnte er sich zunächst
nicht erklären. Bis er entdeckte, dass der
Verein einen Bericht über den Kurs ins In-
ternet gestellt hatte.

Zehn Steinkauz-
Brutpaare und 31
Jungvögel fand
Bechtle im vergan-
genen Jahr in sei-
nen Röhren vor.
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tere Anfahrt hätten oder die Stände auf
mehreren Märkten abbauen müssten. „Wir
sind überfordert, bis in den Nachmittag hi-
nein den Frequenzbringer für die Innen-
stadt zu spielen“, macht Layer deutlich.

Der Oberbürgermeister ist den Marktbe-
schickern zunächst einmal (nur) insoweit
entgegengekommen, als er versprochen hat,
dass die neue Regelung, die eigentlich ein
Jahr lang erprobt werden sollte, bereits an
Pfingsten auf den Prüfstand kommt. Wobei
er persönlich für Korrekturen offen sei.
Auch in der Richtung, dass im Winter nicht
schon um 7, sondern erst um 8 Uhr begon-
nen wird. Überhaupt wär’s wahrscheinlich
besser gewesen, die neuen Marktzeiten im
Frühjahr und nicht im Herbst einzuführen.
Klopfer sagt aber auch: „Wir brauchen ei-
nen langen Atem.“ Er lässt keinen Zweifel
daran, dass die neuen Marktzeiten von allen
eingehalten werden müssen, solange sie gel-
ten. „Wir müssen konsequent sein, weil wir
auch um 13 Uhr noch Marktatmosphäre
und keine Marktabbauatmosphäre wollen.“

ein einheitlicher Betrieb gewährleistet sein.
Ein wiederholter Verstoß, so die Auskunft
des Ordnungsamtes, könne mit dem Entzug
des Standplatzes geahndet werden.

Bevor’s so weit kommt, dass die ersten
Marktbeschicker vom Wochenmarkt ver-
schwinden, sind die Marktbeschicker ers-
tens an die Öffentlichkeit und zweitens zum
Oberbürgermeister gegangen. Ausgerüstet
mit einer Liste, auf der die meisten der rund
50 Marktbeschicker per Unterschrift die
Rückkehr zur alten Regelung gefordert ha-
ben. Begründungen: Keine nennenswert hö-
heren Umsätze in der zusätzlichen Stunde,
ganz davon abgesehen, dass manche Stände
schon zwischen 12 und 12.30 Uhr weitge-
hend ausverkauft seien, auf der anderen
Seite aber höhere Lohnkosten. Außerdem
bestehe die Gefahr, dass im Sommer Waren
in der Mittagshitze schneller vergammelten
und deshalb mehr weggeworfen werden
müsse. Und schließlich bedeute ein Abbau
nach 14 Uhr für die Händler einfach einen
langen Tag – zumal für solche, die eine wei-

nausgeschoben worden ist. Gängige Praxis
bis dahin war’s gewesen, dass der Markt am
Samstag offiziell um 13 Uhr endete, dass
aber bis 13.30 Uhr Kunden bedient werden
durften. Eine Praxis, die sich nach Auffas-
sung einer deutlichen Mehrheit der Markt-
beschicker „ausgesprochen gut bewährt“
hat, so dass es aus ihrer Sicht eigentlich kei-
nen Grund für eine Änderung der Markt-
ordnung gab. Zumal sich in einer Umfrage
des Ordnungsamtes etwa zwei Drittel der
Marktbeschicker gegen veränderte Markt-
zeiten ausgesprochen hatten.

Laut Ernst Layer, einem der Sprecher der
Marktbeschicker, ist ihm und vielen seiner
Kollegen der Ernst der Lage erst so richtig
bewusst geworden, als Marktbeschicker
von der Stadt abgemahnt wurden, weil sie
ihren Stand vor 14 Uhr abgebaut bezie-
hungsweise den Markt vor 14 Uhr verlassen
hatten. Der offizielle Antrag eines Markt-
beschickers, den Markt weiterhin bereits
um 13 Uhr verlassen zu dürfen, ist abge-
lehnt worden mit der Begründung, es müsse

Schorndorf (hap).
Eigentlich geht der Oberbürgermeister
am Samstag gern auf den Wochen-
markt. Nicht so in den letzten Wochen,
denn da ist er zum Teil übelst be-
schimpft worden. Und zwar von Markt-
beschickern, die nicht mit der Verlänge-
rung des Samstagsmarktes bis 14 Uhr
einverstanden sind. Und schon gar nicht
damit, dass sie gehindert sind, schon
vorher mit dem Abbau ihres Verkaufs-
standes anzufangen.

Erstmals gegolten hat die neue, vom Ge-
meinderat beschlossene Regelung am 13.
Oktober. Und manche Marktbeschicker, so
geht’s aus einer Aufstellung der „Wochen-
marktbeschicker-Gemeinschaft Schorn-
dorf“ hervor, haben erst an diesem Samstag
„bitterlich“ von ihren Kollegen erfahren,
dass das Marktende von 13 auf 14 Uhr hi-

Widerstand gegen verlängerte Marktzeit
Marktbeschicker wollen am Samstag zurück zur alten Regelung / Wer vor 14 Uhr abbaut, riskiert seinen Standplatz
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Angebote gültig vom
28. 1. bis 2. 2. 2008

Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen!
Solange Vorrat reicht

Kasseler Halsbraten
Extra mild geräuchert

100 g ¤–,75
dazu unser

Rieslingkraut

100 g ¤–,49

Prosciutto cotto
Der Kochschinken mit dem feinen
Bratenaroma.

100 g ¤1,65

Paprikabauchrolle
Gefüllt mit Kalbsbrät und frischen
Paprikawürfel.

100 g ¤–,69

Gerauchte
Schinkenwurst
Der schwäbische Klassiker
zum Angebotspreis.

100 g ¤–,79

Fleischkäse
Auch in der Folie zum
Selberbacken.

100 g ¤–,75

Hausgemachte
Gulaschsuppe
Frisch für Sie gekocht.

100 g ¤–,79

Gyros-Pfanne
Für die schnelle Küche.

100 g ¤–,75

Ia Sauerbraten
Nach Hausfrauenart
eingelegt.

100 g ¤1,19

Putenlyoner,
Putenjagdwurst,
Putenfleischkäse,
Putenleberwurst
Aus eigener Herstellung.

100 g ¤1,12

�
Ganz ausgezeichnet

und erstaunlich
preiswert. Sparen
Sie mit Qualität,

wir beraten Sie gerne.

Ia frische Schweine-
filets oder Schweine-
filets im Blätterteig
Bestes aus unserer
Eigenschlachtung.

100 g ¤1,39
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