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16. Mai 2009 Amphibienführung im Schutzgebiet  
 Malmsheim, mit Kurt Rimpp

27. Juli 2009 Fledermausexkursion am Hölzersee,  
 mit Christian Benz-Roeder

3. Oktober 2009 Pflanzen einer Winterlinde mit Bank  
 auf dem Mühlberg,
 mit Dr. Andre Baumann, Landesvor- 
 sitzender NABU Baden-Württemberg   
 und Bürgermeister Wolfgang Faißt    

 11. Oktober 2009 Eröffnung der Ausstellung 
 „Wildtierkorridore im Heckengäu“,
 im Haus am Rankbach, Eröffnung   
 durch Dipl.Ing. (FH) Markus Pagel,    
 Geschäftsführer NABU Bezirk Gäu-  
 Nordschwarzwald

 23. Oktober 2009 Die Amphibien und Reptilien
 Baden Württembergs, 
 Vortrag von Kurt Rimpp,
 Beginn 19.30 Uhr 
 im Sportpark in Renningen
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Herrn Jürgen Simon und 
von Herrn Prof.  Dr. Clytus 
Gottwald anschaulich auf-
gearbeitet worden und in 
diesem Jubiläumsheft nach-
zulesen. Zudem spiegeln die 
fundierten Berichte über die 
Amphibien von Herrn Kurt 
Rimpp und andere Arten-
gruppen die Schwerpunkte 
der Gruppe deutlich wieder. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich vor 
allem den Menschen danken, die in 
Renningen und Malmsheim viele Stun-
den ehrenamtlicher, unentgeltlicher Ar-
beit geleistet haben und dies bis heute 
tun. Nicht ohne Stolz können wir heute 
behaupten, dass der einstige DBV und 
heutige NABU Renningen deutliche und 
wertvolle Zeichen in der Natur hinterlas-
sen hat. Mein Dank gilt auch den Förde-

Zum 100jährigen Jubiläum gratuliere 
ich der NABU-Gruppe Renningen-
Malmsheim sehr herzlich. Bereits 1909 
zeigen die Quellen Aktivitäten des Deut-
schen Bundes für Vogelschutz in Ren-
ningen. Schon damals erkannten einige 
Renninger die Bedeutung der Natur und 
engagierten sich für deren Erhaltung. 
 Die bewegte Geschichte des NABU in 
 Renningen ist dank des Archives von 

Grussworte
   

Anglerclub, die Obst- und 
Gartenbauvereine, die Jäger-
vereinigung und der Bauern-
verband gemeinsam mit der 
Stadt Renningen zusammen-
geschlossen, um zusammen 
ehrenamtlich Projekte zur 
Pflege und Erhaltung der Na-
tur- und Landschaftsräume 
auf der Gemarkung Renningen zu reali-
sieren. Mit der gelungenen Veranstaltung 
„Amphibienführung in unserem Schutz-
gebiet“ konnte die  NABU-Gruppe am 
16.05.2009 bereits einen erfolgreichen 
Auftakt der Jubiläumsveranstaltungen 
setzen. Zahlreiche weitere interessante 
Natur- und Umweltschutzprojekte wer-
den im Jubiläumsjahr folgen. Ich hoffe, 
dass sich möglichst viele Interessierte in 
diese Aktivitäten einbringen und damit 
zur Bewahrung der natürlichen Lebens-
grundlagen in unserer Stadt mit beitra-
gen. Der Schutz und Erhalt der Umwelt 

Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Angehörige und Freunde 
des Vereins,  

in diesem Jahr feiert die NABU-Gruppe 
Renningen-Malmsheim ihr 100jähriges 
Jubiläum. Ich gratuliere Ihnen im Namen 
der Stadtverwaltung, des Gemeinderats 
aber auch persönlich ganz herzlich zu 
diesem besonderen Jubiläum. Die An-
fänge der Vereinsaktivitäten reichen zu-
rück in das Jahr 1909, in welchem eine 
Ortsgruppe des Bundes für Vogelschutz 
gegründet wurde, damals mit 16 Mit-
gliedern. Inzwischen zählt die NABU-
Gruppe Renningen-Malmsheim mehr 
als 200 Mitglieder und konnte zahlrei-
che Natur- und Umweltschutzvorhaben 
in unserer Stadt erfolgreich realisieren. 
Diese Projekte gipfelten 1991 in der 
Gründung des „Forums für Natur-
schutz- und Landschaftspflege“. Hier 
haben sich die NABU-Ortsgruppe, der 
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rern und Spendern, die zum Erfolg des 
Vereins beitragen.  
 
Der NABU setzt sich dafür ein, dass auch 
unsere Kinder noch eine Erde vorfinden, 
in der es eine große Vielfalt an Lebens-
räumen und Arten gibt, saubere Luft, 
 klares Wasser, und fruchtbare Böden. Der 
NABU-Gruppe Renningen-Malmsheim 
wünsche ich für die Zukunft  weiterhin 
viel Erfolg. Leisten wir einen Beitrag 
dazu, dass auch nach den nächsten  
100 Jahren zwischen dem Sindelfinger 
Wald und Heckengäu eine vielfältige 
 Natur existiert.    
 

Dr. Andre Baumann, 
NABU-Landesvorsitzender                  

für die kommenden  Generationen ist 
eine wichtige Zukunftsaufgabe, die uns 
alle angeht. Ich wünsche der NABU-
Gruppe Renningen-Malmsheim einen 
guten Verlauf der Jubiläumsveranstal-
tungen und für die Zukunft  weiterhin 
viel Erfolg und alles Gute.  

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Wolfgang Faißt, 
Bürgermeister
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Vielleicht trifft es nur bedingt zu, dass es 
Lina Hähnle gewesen ist, die am 1. Feb-
ruar 1899 in der Stuttgarter Liederhalle 
den Bund für Vogelschutz (BfV) gegrün-
det habe. Hatte man doch schon früher, 
nämlich 1898 nach österreichischem 
Vor  bild den Schwäbischen Bund für Vo-
gelfreunde ins Leben gerufen. Aber es ist 
allein ihrer Tatkraft zuzuschreiben, dass 
sich die bis dahin existierenden örtlichen 
und regionalen Vereine zu einer großen 
Organisation zusammen schlossen. 

Lina Hähnle wurde am 3. Februar 1851 
in Sulz am Neckar geboren. Der Vater, 
Inspektor der Sulzer Saline, der ältesten 
württembergischen Salzgewinnungsan-
lage, führte die Tochter auf seinen Kon-
trollgängen in Botanik und Fauna ein 
und legte auf diese Weise den Grund 
für Linas späteren Lebensweg. Zunächst 
deutete jedoch nichts auf die spätere 
 Berufung hin; denn Lina heiratete mit     20 
Jahren ihren Vetter Johannes Hähnle, zog 
sechs Kinder groß und hatte alle Hände 
voll zu tun mit der Führung eines Fab-
rikantenhaushalts. Hans Hähnle war ein 
erfolgreicher Unternehmer,  errichtete in 
Giengen/Brenz die Hähnelsche Filzfabrik 
und saß als Abgeordneter der Demokra-
tischen Volkspartei im Berliner Reichs-
tag und im Württembergischen Landtag. 
Auch in Stuttgart besaß er in der Birken-
waldstr. 217 ein ansehnliches Anwesen, 
in dem später die Geschäftsstelle des BfV 
untergebracht wurde. Es sollte nicht un-
terdrückt werden, dass Hähnle in Gien-
gen seinen Betrieb in einer fortschrittli-

chen Weise führte, wie sie bis dahin in 
Deutschland nicht üblich war. Er instal-
lierte elektrisches Licht, dessen Strom im 
eigenen Wasserkraftwerk erzeugt wurde  
und gründete eine Betriebskrankenkasse. 
Auch mögen beide, Lina und ihr Mann 
begriffen haben, dass die Ausbeutung 
des Menschen und jene der Natur auf 
dem gleichen gesellschaftlichen Nähr-
boden gediehen. Im Alter von 47 Jahren 
betrieb Lina die Gründung des BfV, weil 
sie erkannt hatte, dass für die Natur nur 
dann etwas getan werden konnte, wenn 
eine schlagkräftige Organisation hin-
ter dem Vorhaben stand. Und als es zur 
Gründung des BfV kam, aber keiner der 
anwesenden Ornithologen die Last des 
Vorsitzes übernehmen wollte, stellte sie 
sich als Vorsitzende zur Verfügung, ohne 
zu ahnen, dass sie das Amt bis 1938 be-
kleiden sollte. Heute kann sich niemand 
mehr vorstellen, dass es eine Frau war, 
die in der verfestigten Männergesellschaft 
des Kaiserreiches den Mut fand, einen 
solchen Vorsitz zu übernehmen und fast 
40 Jahre lang unangefochten auszufüllen. 
Der BfV konnte nur dann erfolgreich 
sein, wenn er sich auf breite Volksschich-
ten stützte. Deshalb setzte Lina als eine 
ihrer ersten „Amtshandlungen“ durch, 
dass der Mitgliedsbeitrag auf 50 Pfennige 
jährlich beschränkt wurde. Niemand soll-
te aus ökonomischen Gründen von der 
Mitgliedschaft ausgeschlossen werden. 
Vogelschutz durfte sich, auch davon war 
sie überzeugt, nicht im Aufhängen von 
Nisthöhlen erschöpfen, konnte erst durch 
einen, wie wir heute sagen, umfassenden 
Biotopschutz wirksam werden. Schon 
im Jahr der BfV-Gründung schenkte die 
Stadt Giengen ihr eine Brenz-Insel, auf 
der sie diesen Biotopschutz praktizieren 
konnte. Wenig später folgte die Stadt 
Nürtingen dem Giengener Beispiel  und 
schenkte dem Bund eine Neckar-Insel, 
die so genannte Nachtigalleninsel. Aber 
die erste ökologische Großtat  war der 
1911 vollzogene Kauf von 20 Hektar Fe-

Lina Hähnle, 
die Mutter des modernen 

Naturschutzes
Clytus Gottwald

um 1900

dersee-Ried, welches das Kernstück des 
heutigen Europareservats Federsee wer-
den sollte. Gegenwärtig sind am  Federsee 
1000 Hektar in NABU-Besitz.

Durch ihren Mann hatte Lina Hähnle 
auch zur Politik Zugang. 1906 startete 
sie eine Werbeaktion beim europäischen 
Hochadel, die überaus erfolgreich war. 
Neben den Königen von Schweden, Ru-
mänien und Bulgarien wurden fast alle 
deutschen Fürsten Mitglieder, darunter 
natürlich auch der König von Würt-
temberg. Auf diese Weise stieg die Zahl 
der Bundmitglieder erfreulich an. 1902 
zählte man schon 6100, 1912 33000 Mit-
glieder. In der breiteren Öffentlichkeit 
wurde Lina Hähnle durch ihren mit Hilfe 
des Bestseller-Autors Carl Georg Schil-
ling geführten Kampf gegen die Mode 
auffällig. Diese Mode, Damenhüte mit 
Federn von Silberreiher und Paradies-
vogel zu schmücken, führte zu einem 
bedrohlichen Rückgang der betroffenen 
Vögel. Lina gelang es sogar, den ameri-
kanischen Präsidenten Woodrow Wilson 
als Verbündeten zu gewinnen. Die USA 
verhängten daraufhin ein Einfuhrverbot 
für Federn lebender Vogelarten (1912). 
Zwar verlor der BfV durch den ersten 
Weltkrieg und das Ende der Monarchie 
 viele adlige Mäzene und Förderer. Des-
halb konzentrierte man sich als Wer-
beträger auf die geistigen Eliten. Einen 
undatierten Aufruf zur Mitgliedschaft 
aus den 20er Jahren unterschrieben die 
Maler Franz von Defregger, Friedrich 
von Kaulbach, Franz von Stuck und Hans 
Thoma, die Dichter(in) Marie von Ebner-
Eschenbach, Hermann Sudermann, Paul 
Heyse und Gerhart Hauptmann, der 
Komponist Engelbert Humperdinck, der 
Zoologe Ernst Haeckel und die Frauen-
rechtlerin Bertha von Suttner. Im Drit-
ten Reich  bestand der Bund zwar weiter, 
wurde aber 1936 durch Erlass des Reichs-
forstmeisters mit anderen Vereinen zum 
Reichsbund für Vogelschutz fusioniert. 
1938 hat Lina Hähnle, nunmehr 88 Jahre 
alt, die Leitung des Vereins an den Minis-
terialrat Richard Wendehorst übergeben, 
der ihr als Stellvertreter schon manche 
Arbeit abgenommen hatte. Sie starb am 
1. Februar 1941, zwei Tage vor ihrem 90. 
Geburtstag, in Stuttgart. Nach dem  zwei-
ten Weltkrieg waren es ihr Sohn Her-
mann und später ihr Enkel Hans-Otto, 
die das Lebenswerk von Lina Hähnle 
fortsetzten. 
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Hans-Otto leitete bis 1999 die
NABU-Gründungs-Ortsgruppe 
in Giengen, wo man Lina wie 
auch in Buchau die Ehrenbürger-
schaft verliehen hatte. Heute zählt 
der NABU fast 250 000 Mitglieder. 
Die stetig ansteigende Mitglieder-
zahl erforderte bald eine Organi-
sationsstruktur, die einerseits eine 
gewisse Zentralisation einschloss, ande-
rerseits aber den zu gründenden Orts-
gruppen eine große Bewegungsfrei heit 
zugestand; denn die Naturschutz-Prob-
leme waren von Ort zu Ort verschieden. 
Dem Privatgelehrten Jürgen M. Simon 
in Remseck kommt das Verdienst zu, die 
Geschichte der Ortsgruppe Renningen 

Nach dem ersten Weltkrieg scheint 
die Ortsgruppe einige Zeit gebraucht 
zu haben, um sich erneut zu reorgani-
sieren. Sie wird im Jahrbuch 1927 des 
BfV kurz erwähnt. Aus einem Auszug 
des Gemeinderats-Protokolls vom 9. Ja-
nuar 1930 geht hervor, dass auf Bitten 
des Bundes für Vogelschutz e.V. Stutt-
gart, nach kurzer Be ratungszeit be schlossen 
wurde, dem Bund beizutreten und den 
Jahresbeitrag für 1930 mit 3 RM zur 
Zahlung anzuweisen. 

1936 beteiligte sich die Gruppe mit 21 
RM an der Lina-Hähnle-Stiftung. 1953 
hatte die Ortsgruppe 47 Mitglieder, was 
wohl der Initiative des damaligen Leiters, 
Konrektor Erwin Kömpf, zu danken ist, der 
bis 1967 der Ortsgruppe vorstand. Herr 
Kömpf kam 1934 an die Volksschule in 
Renningen, ab 1939 erhielt er hier eine 
ständige Stelle, wurde aber im selben Jahr 
zum Militär eingezogen, kam 1947 aus 
französischer Gefangenschaft zurück und 
wurde 1948 wieder in Dienst gestellt.

Aufgeschlossen für alle Bereiche der Na-
turkunde und schon früh durch eine kol-
legiale Freundschaft mit Emil Höschele 
verbunden, erwarb er sich ein profundes 
Wissen über die geologischen, prähisto-
rischen und ökologischen Besonderhei-

ten der Gemarkung Ren-
ningen und des Oberamtes 
Leonberg. Dieses Wissen 
hat er auf zahlreichen 
Exkursionen gerne und 
unaufdringlich an An-
dere weitergegeben. Er 
hat in den 50er Jahren 
die Kartografie seltener 
Pflanzen auf der Ge-
markung Renningen 
durchgeführt. Ein be-
sonderes Anliegen war 
für ihn der praktische 
Naturschutz. Leider 
konnte er nicht ver-

hindern, dass Flora und Fauna der 
Herd- und Brühlwiesen durch Drainage 
und die Begradigung des Maisgrabens 
zerstört wurden.

Ab 1968 steht der ehemalige Lehrer Paul 
Michaelis der Ortsgruppe vor, der seit 
1958 Renninger war und 1977 verstarb. 
Wie lange er die OG leitete, ist uns leider 
nicht bekannt.

Gemeinderatsprotokoll  
und Mitgliedsausweis 

Gemeinde Renningen 1930

untersucht zu haben. So erscheint im 
BfV-Kassenbuch von 1910 zum ersten
Mal eine Notiz über die Ortsgruppe 
Renningen, die damals 16 Mitglieder 
hatte und von Frau  Maria Schöll geleitet 
wurde. Das bedeutete, dass die Gründung
der Ortsgruppe 1909 stattgefunden
haben musste. Frau Schöll  leitete die 
Gruppe bis 1913.
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sind im Frühjahr auf weite Strecken mit 
purpurblauen Glocken der Küchen schelle 
(Pulsatilla) übersät.“ Die Kartierung 
dieser Malmsheimer Seite des Mühlbergs
wurde in jüngster Zeit nachgeholt 
(Gottwald et al. 2006). 

Die Einsicht in die Quellen zur Geschich-
te der NABU-Ortsgruppe Renningen 
lehrt noch ein anderes. Die Ortsgruppe 
 bestand nicht ohne Unterbrechungen. 
Immer wieder gab es Perioden, in denen 
die Aktivitäten erlahmt schienen, viel-
leicht von Einzelnen ohne den institutio-
nellen Rückhalt weiter getrieben wurden. 
Und es waren immer Einzelne, die an der 
Wiederbelebung der Ortsgruppe mit Er-
folg gearbeitet haben. Heute wissen wir, 
dass ohne diesen organisierten Natur-
schutz in der Politik nichts durchsetzbar 
ist. So ist der gegenwärtigen Ortsgruppe 

Logo DBV aktuelles Logo NABU

1965 wurde der Bund für Vogelschutz in 
Deutscher Bund für Vogelschutz DBV 
und 1990 schließlich in Naturschutzbund 
Deutschland e.V. NABU umbenannt.

Eine Neubelebung erfolgte im Januar 1985 
mit einem Stammtisch und dann offiziell 
am 10.06.1986 durch die Neugründung 
der Ortsgruppe durch Rainer Pliefke, 
der von den fast 30 anwesenden Vogel- 
und Naturschützern aus Renningen und 
Malmsheim zum 1. Vorsitzenden gewählt 
wurde. Karen Thumm war seine Stell-
vertreterin (inzwischen mit Ihrem Mann 
Tom nach Australien ausgewandert) und 
Renate Pliefke führte die Kasse. 1987 über-
nahm der Malmsheimer Amphipien-  und 
Reptilienkenner Kurt Rimpp den Vorsitz.

In Malmsheim war es der Oberlehrer 
Erich Kade, der 1953 35 Mitglieder nach 
Giengen meldete. Die Ortsgruppe spen-
dete 1959 aus Anlass des 80. Geburtstages 
von Hermann Hähnle 14 DM, keine welt-
bewegende Summe, damals mit insge-
samt 28 Mitgliedern. Interessant ist, dass 
der Obstbauverein, der heutige Obst- 
und Gartenbau-Verein Malmsheim, als 
korporiertes Mitglied im BfV geführt 
wird. Nach Kades Ausscheiden schei-
nen die Aktivitäten der Malmsheimer 
Ortsgruppe erloschen zu sein. Hier wäre 
des Rektors Emil Höschele zu gedenken, 
der bis 1933 die Renninger Schule leitete 
und 1955 gestorben ist. Vom ihm stammt 
eine der ersten umfassenden Kartierung 
der Pflanzen und Tiere der Renninger 
Markung. Und da damals Renningen 
und Malmsheim noch selbständige Ge-
meinden waren, endete seine Kartierung 
am Malmsheimer Mühlberg, nicht ohne 
einen sehnsüchtigen Blick über die Mar-
kungsgrenze zu werfen: „Eine große Zahl 
von Ödflächen findet sich dagegen noch 
unmittelbar jenseits der Grenze, auf der 
Malmsheimer Seite des Mühlbergs. Sie 

die Unterschutzstellung weiter Flächen 
Steppenheide auf dem Mühlberg, ein 
wirksamer Amphibienschutz durch den 
Bau von Straßendurchlässen und die 
 Anlage von Ausgleichsgewässern, die 
Schaffung von Nistmöglichkeiten für 
Schleiereulen und Fledermäuse zu ver-
danken. Freilich haben Waldsterben, 
 Naturkatastrophen und Klimawandel das 
allgemeine Bewusstsein ökologisch ge-
schärft. Heute könnte sich der Arzt Ernst 
Bauer nicht ungestraft damit brüsten, 
am 1. Oktober 1877 die letzte Wildkatze 
auf Renninger Markung geschossen zu 
haben. Aber immer noch bedrohen ein 
immenser Flächenverbrauch und eine 
ausufernde Energieverschwendung die 
Lebensgrundlagen, die sie eigentlich ga-
rantieren sollten. Die Gesellschaft, daran 
besteht kein Zweifel, muss lernen, ihren 
Expansionsdrang ökologisch zu kanali-
sieren. Will sie nach jeder Krise so wei-
termachen wie zuvor, produziert sie nur 
noch schlimmere Krisen. Und diesen Kri-
sen zum Wohle aller aufklärend entgegen 
zu wirken, wird die vornehmste Aufgabe 
aller Naturschützer sein. Bleibt zu hoffen, 
der Elan, der die Arbeit der NABU-Orts-
gruppe intermittierend geleitet hat, möge 
nicht versanden, sondern immer wieder 
Menschen anregen, auch in den nächsten 
100 Jahren ihre Kraft und ihre Intelligenz 
zum Schutze der  Natur einzusetzen.
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Mein Wunsch.

Allen, die mich zum 80. Geburtstag in solch liebvoller, an-
erkennender Weise erfreut haben, danken zu können, geht 
in Erfüllung dadurch, dass ich mit diesem Jahresbericht 
an alle Vorsitzenden der Ortsgruppen und jedes einzelne 
Mitglied herantreten kann.

Über alles Erwarten durfte ich Zeichen der Zusammenge-
hörigkeit aus allen Schichten unseres Volkes, gute Wünsche 
für mich und für den von mir geleiteten Bund empfangen. 
Ergreifend war es für mich zu sehen, mit welchem Ver-
trauen zahllose Freunde dem Ziel zustreben, das mir 
vorschwebt und so wichtig erscheint!
Erhebend und rührend zugleich ist das Ergebnis der 
Spende, die dadurch den allergrößten Wert für mich 
besitzt, dass aus so vielen Händen die Gaben zusammen-
gekommen sind. Das Bewusstsein beglückt mich, dass 
so viele Herzen Anteil nehmen an meinem Lebenswerk.

Allen Mithelfenden meinen innigsten Dank für die 
unendlich große Freude, die mir durch die Verbundenheit 
mit so Vielen in gemeinsamer Arbeit erwächst!
Erleichtert von mancher Sorge kann ich freudig geloben 
auch künftig meine Kraft einzusetzen und durch unseren 
Bund im Kleinen mitwirken zu können in einem wichti-
gen Teile des Dienstes am Vaterland.

Lina Hähnle

Übersetzung des von Frau Hähnle in 
Sütterlinschrift geschriebenen Briefes 
anlässlich ihres 80sten Geburtstages, 

am 3. Februar 1931
(übersetzt von Rolf Mayer)

Zeichnung von Jürgen M. Simon
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Die Gründer
Als 1983 Rainer Pliefke mit seiner Frau 
Renate von Stuttgart nach Renningen 
zog, konnte er schon auf eine langjährige 
Mitarbeit im Deutschen Bund für Vogel-
schutz, DBV, blicken.

Als Schüler interessierte er sich sehr für 
alles was mit der einheimischen Natur 
zu tun hatte; besonders die Vogelwelt 
faszinierte ihn. Daher trat er bereits mit 
14 Jahren in die DBV Jugendgruppe in 
Stuttgart ein. Unter dem damaligen Vor-
sitzenden Klaus Penski lernte er auch die 
aktive Vereinsarbeit kennen. Neben sei-
ner Tätigkeit als Jugendleiter in Stuttgart, 
engagierte er sich auch in der Landes-
jugendleitung von Baden-Württemberg.

Im Zeitraum der 70er und 80er Jahre 
bekam die Naturschutzarbeit eine neue 
Richtung. Der Weg führte weg vom rei-
nen Artenschutz hin zum umfassenden 
Biotop- und Landschaftsschutz heutiger 
Prägung. Der Naturschutzgedanke jener 
Zeit versuchte, die ökologischen Zu-
sammenhänge in unserer Landschaft zu 
fassen und entsprechend Einfluss zu neh-
men. Diese Einsicht entwickelte sich auch 
aus groß angelegten feldornithologischen 
Forschungsprojekten in Baden-Würt-
temberg, an denen sich Rainer Pliefke, 
wie viele andere aktive Naturfreunde, 
beteiligte. 

Mit diesem Hintergrund ausgestattet, 
lernte Rainer Pliefke 1984 in Rennin-
gen die Familie Karen und Tom Thumm 
kennen. Karen Thumm engagierte sich 
in den Amphibienschutzprogrammen 
der DBV Gruppe Stuttgart. Erste Kon-
takte entstanden und man diskutierte die 
Gründung einer Ortsgruppe in Rennin-
gen und Malmsheim. Mit den Vertretern 
der Stadt wurden erste Gespräche über 
die kostenlose Veröffentlichung von Be-
richten im Mitteilungsblatt der Stadt 
Renningen erfolgreich geführt. Denn das 
Konzept sah eine knapp einjährige Vor-
bereitungs- und Werbephase in dem für 
die Stadt so wichtigen Werbeträger vor. 
Man wollte auf diesem Wege die Bevöl-
kerung informieren und neue Mitglieder 
gewinnen. Als Abschluss und Höhepunkt 
dieser Kampagne sollte dann die offizielle 
Gründung der Ortgruppe Renningen-
Malmsheim stattfinden.

Die Entwicklung der NABU-Gruppe Renningen-Malmsheim 
       von 1985 bis 1997, oder wie alles begann. 

Rainer Pliefke
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Die Entwicklung der NABU-Gruppe Renningen-Malmsheim 
       von 1985 bis 1997, oder wie alles begann. 

Rainer Pliefke

Vogelführung mit Rainer Pliefke
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Mit den ersten Berichten über die Winter-
fütterung und die Bedeutung von ein-
heimischen Gehölzen begannen Anfang 
1985 die Veröffentlichungen im Mittei-
lungsblatt der Stadt Renningen. Um den 
interessierten Mitbürgern die Möglichkeit 
zum Gedankenaustausch und allgemeinen 
Kennenlernen zu geben, wurde gleichzei-
tig ein monatlicher Stammtisch im da-
maligen Gasthaus „Rössle“ gegründet. 
Dieser Stammtisch existiert übrigens 
heute noch, allerdings findet er inzwi-
schen an jedem 1. Mittwoch im Monat, 
um 19:30 Uhr, in der SVR Sportgast-
stätte statt.
Aufgrund der positiven Reaktionen 
wurde im gleichen Jahr das erste Jahres-
programm ausgearbeitet. Die Schwer-
punkte lagen in der Öffentlichkeitsarbeit:
•	Dia	Vortrag	„Gefährdete	Lebensräume
 unserer Heimat“ von Stefan Rösler
•	Dia	Vortrag	„Einheimische	Orchideen“
 von Dr. Grünwald
•	Dia	Vortrag	„Die	Vogelwelt	im	
 Schönbuch“ von Herrn Schubert
•	Ornithologische	und	botanische	
 Führungen rund um Renningen und 
 Malmsheim mit Frau Ehmann und den
 Herren Wendt, Gentner, und Pliefke.

Hierdurch ergaben sich gute Kontakte
zu den Lehrern Frau Schnell und Herrn 
Hodapp von der Renninger Realschule. 
Gemeinsam wurde das Projekt „Schwal-
benzählung“ ins Leben gerufe und unter 
Mithilfe vieler freiwilliger Schüler der 
gesamte Bestand von Mehl- und Rauch-
schwalben in Renningen und Malmsheim 
erfasst. Herr Hodapp fertigte im Werk-
unterricht ca. 50 Nisthilfen an, die alle 
noch in 1985 angebracht werden konnten.

Karen Thumm führte mit interessierten 
Schülern vom Gymnasium Renningen 
ein erfolgreiches Heckenseminar durch. 
Das Ergebnis wurde in einem ganzseitigen 
Bericht (!) im „Blättle“ veröffentlicht.

Als dann im Herbst für den Renninger 
Weihnachtsmarkt geworben wurde, stand 
dem Gründerteam bereits eine stattliche 
Zahl tatkräftiger Helfer zur Seite. Daher 
war es möglich, auf dem Weihnachtsmarkt 
mit einem eigenen Stand vertreten zu 
sein und für den Naturschutz zu werben.

Um sich einen Überblick über die tat-
sächliche Situation rund um Renningen 
und Malmsheim zu verschaffen, wurde 
mit der Arbeit zu einer Biotopkartierung 
begonnen. Ebenso unterstützte uns hier 
die Stadt durch die Überlassung entspre-
chender Flurkarten.

Auch 1986 wurde mit dem 2. Jahres-
programm das Ziel verfolgt, den Natur-
schutzgedanken als vielseitige Aufgabe 
darzustellen. Großer Wert wurde auch 
auf die politische Neutralität und die 
Gesprächsbereitschaft gegenüber ande-
ren „Naturnutzern“ gelegt. 

Die Vielseitigkeit spiegelte sich natür-
lich auch in den Veröffentlichungen im 
„Blättle“ wieder. Ausführliche Berich-
te gab es zu den Themen Amphibien, 
Fledermäuse, Schwalbenaktionen und 
Streuobstwiesen. Besonders beachtens-
wert ist in diesem Zusammenhang, dass 
die Berichte seinerzeit nur hand- oder 
maschinengeschrieben eingereicht, und 
vom Verlag komplett abgeschrieben wur-
den. Bilder nur in s/w und Zeichnungen 
wurden zum Teil als Kopie aufgeklebt.

Als Höhepunkt des Jahres wurde am 
10. Juni 1986 die Gründungsversammlung
der Gruppe im Bürgerhaus abgehalten. 
Der erste Vorstand setzte sich wie folgt 
zusammen:

Eine sehr positive Anerkennung war die 
Bachpatenschaft für das untere Rank-
bachtal, die die Stadt Renningen der 
noch jungen Gruppe übertrug.

Die Gruppe nahm an der Bodenseefahrt 
der Gruppe Leonberg ebenso teil, wie an 
der Naturschutztagung in Gaienhofen. 
Als Jahresabschluss ist die erneute Teil-
nahme am Renninger Weihnachtsmarkt 
zu sehen.  Aufgrund der guten Öffent-
lichkeitsarbeit und den vielseitigen Ak-
tivitäten stieg die Zahl der Mitglieder 
kontinuierlich an. 

Daher sah sich die Gruppe auf dem rich-
tigen Weg, als sie 1987 das 3. Jahrespro-

gamm erstellte. Auch hier wurde wieder 
großer Wert auf eine ausgewogene Mi-
schung aus Vorträgen, Führungen und 
Exkursionen gelegt.

Die seit 1985 im Rahmen der Amphibien-
aktion am Hölzersee bestehende Koopera-
tion mit der Gruppe Stuttgart wurde wei-
tergeführt und brachte weitere wichtige 
Kontakte zu der Renninger Realschule. 
Die Schwalbenzählaktion fand ebenso 
ihre Fortsetzung wie die 1985 begonnene 
Biotopkartierung auf der Gesamtgemar-
kung Renningen.

Auf der am 3. November 1987 im Bür-
gerhaus stattfindenden Hauptversamm-
lung kandidierte Rainer Pliefke aus per-
sönlichen Gründen nicht wieder für den 
1. Vorsitzenden. Die Wahlen führten zu 
folgendem Vorstand:

Auf dem Weihnachtsmarkt verzichtete 
die Gruppe erstmals auf das Wegwerf-
geschirr und führte quasi als Erster das 
Mehrweggeschirr mit speziell dafür ge-
töpferten Tassen ein. Dieser Gedanke 
wurde in den Folgejahren von der Stadt 
und dem GHV aufgegriffen und ein Ge-
schirrmobil für den Weihnachtsmarkt 
angeschafft.

Mit dem im Frühjahr vorgestellten 4. 
Jahresprogramm wurden die bewähr-
ten Schwerpunkte beibehalten. Der neue 
Vorstand entwickelte eine neue Aktivität 
in Sachen Öffentlichkeitsarbeit und Ver-
einsleben. Aufgrund persönlicher Kon-
takte erhielt er die Chance, in Warmbronn 
einen naturnahen Garten zu gestalten. 
Dieser lag an einem viel begangenem 
Weg. In diesem „Lehrgarten“ sollten die 
verschiedenen Nutzungskonzepte natur-
schutzverträglich dargestellt werden. Mit 
großem Elan wurden Pläne und Aktivi-
täten diskutiert und mit dem Eigentümer 
abgestimmt. Hierbei zeigte sich leider 
sehr rasch, dass dieser von ganz anderen 
Vorstellungen ausgegangen war. Daher 
konnte dieses viel versprechende Projekt 
letztendlich nicht umgesetzt werden. 

Das Schwalbenprojekt führten wir im 
Jahr 1988 letztmalig durch und stellten 
die Ergebnisse in einem großen Bericht 

Die Aktivitäten

1. Vorsitzender  Rainer Pliefke
 Stellvertreter Karen Thumm
 Kassier Renate Pliefke

1. Vorsitzender  Kurt Rimpp
1. Stellvertreter Karen Thumm
2. Stellvertreter Rainer Pliefke
 Kassier Renate Pliefke
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im „Blättle“ der Öffentlichkeit vor.
Mit der Anerkennung des DBV als aner-
kannter Naturschutzverein (gemäß § 29 
BNschG) musste sich die Gruppe erstma-
lig mit Straßenbauprojekten auseinander 
setzen. Aufgrund der vielseitigen Interes-
senschwerpunkte der Mitglieder konnten 
sehr detaillierte Stellungnahmen erarbei-
tet werden.

Eine besondere Aktion war die Teilnah-
me am Kinderferienprogramm der Stadt. 
Über 40 Jugendliche hatten sich für die 
geführte Radtour rund um Renningen 
angemeldet, und erlebten einen interes-
santen Nachmittag.

Die Aktion: „Mosttrinker sind Natur-
schützer“ auf dem Renninger Wochen-
markt fand ein positives Echo. Daher be-
schlossen wir, auf dem Weihnachtsmarkt 
statt Glühwein nur noch Glühmost an-
zubieten. Eine Tradition, die wir bis zum 
Schluss aufrecht gehalten haben.

Leider beschlossen Karen und Tom Thumm 
auf Ende des Jahres die Rückkehr, bzw. 
Auswanderung nach Australien. Im Rah-
men einer Abschiedsfeier wurden die 
Verdienste von Karen und Tom um die 
Gruppe gewürdigt. Diese Feier bot auch 
den Rahmen, um Herrn Bürgermeister 
Maier die Ergebnisse der Biotopkartie-
rung zu überreichen.

Das Jahr 1989 startete mit dem 5. Jahres-
programm in gewohnter Art und Weise.
Erstmals wurde die Gruppe im Amphi-
bienschutz mit dem Thema Straßen-
sperrung konfrontiert. Die Gruppe Weil 
der Stadt wollte die K 1013 während der 
Wanderzeit rigoros sperren lassen. Wir 
entwickelten hierzu ein Alternativmo-
del, das nur eine Sperrung nach Bedarf 
beinhaltete. Dieses Konzept wurde von 
den zuständigen Behörden geprüft und 
letztendlich auch umgesetzt. Parallel dazu 
wurde im „Blättle“ auf die Problematik der 
Krötenwanderung auf der K 1013, und auf 
die zeitweise Sperrung der Straße hinge-
wiesen. Besonders die Reduzierung auf 
die Hauptwandernächte führte zu einer 
hohen Akzeptanz in der Bevölkerung.

Als Höhepunkt des Jahres 1989 fungier-
te die Ausstellung „Naturschutz in Dorf 
und Stadt“ im Schalterraum der Filiale 
der Landesgirokasse, in Renningen. Die 
Ausstellung dauerte vom 11. Sept. bis 

6. Okt., und war während den Öffnungs-
zeiten der Bank allen Besuchern zu-
gänglich. Thema der Ausstellung waren 
der praktische Naturschutz, wie er von 
Jedermann in seinem Garten und am 
Haus umgesetzt werden kann.

Im Nachhinein muss man feststellen, 
dass die Filialleitung hier großen Mut 
und Risikobereitschaft bewiesen hat. 
Dafür gehört ihr auch heute noch Dank 
und Anerkennung.

Da Kurt Rimpp aus persönlichen Grün-
den für eine weitere Amtsperiode nicht 
mehr zur Verfügung stand, wurde auf der 
Hauptversammlung am 7. Nov. 1989 ein 
neuer Vorstand gewählt.

Das Jahr 1990 begann mit dem 6. Jahres-
programm, und die Gruppe konzentrierte 
sich auf die klassischen Naturschutzthe-
men. Die Anzahl der Veröffentlichungen 
im „Blättle“ erreichte wieder die stattliche 
Zahl von fast 20 Artikeln und Berichten. 
Bemerkenswert ist auch, dass es damals 
keinerlei Einschränkungen hinsichtlich 
Anzahl- und Größe der Berichte gab.
Daher findet man immer wieder zum Teil 
ganzseitige Veröffentlichungen über die 
verschiedenen Naturschutzthemen.

Das Jahr 1991 stellte eine Zäsur in der 
Vereinsgeschichte dar. Aufgrund der 
Wiedervereinigung und der damit ver-
bundenen Neuausrichtung des Deut-
schen Bund für Vogelschutz, DBV, in 
Richtung einer allgemeinen Naturschutz-
arbeit, wurde der traditionelle Namen 
geändert. Der neue Verein nannte sich 
Naturschutzbund Deutschland, NABU .

Für die Gruppe bedeutete dieser Schritt 
nur eine Änderungen auf dem Papier, 
denn an den Aufgaben und Zielen än-
derte sich nichts. Vielmehr steckte die 
Gruppe in der Vorbereitung einer gro-
ßen Naturschutz-Ausstellung. Diese Aus-
stellung trug den Namen „Naturschutz 
zu Hause“ und war eine Leihgabe des 
Landesverbandes. Als Träger konnte die 
Stadt Renningen unter Bürgermeister 
Maier gewonnen werden, der das Rat-
haus in der Zeit vom 18. Febr. bis 8. März 
zur Verfügung stellte. Begleitet wurde die 
Ausstellung mit einem Sonderheft.

Von diesem Heft wurden von der Stadt 
Renningen 500 Exemplare finanziert und 
an die beiden Obst- und Gartenbauver-
eine, die Landfrauen, den NABU und an 
die Besucher der Ausstellung kostenlos 
verteilt. 

Diese Ausstellung war ein toller Erfolg 
für alle Mitwirkenden und auch für die 
Stadt Renningen; denn der Naturschutz 
bekam dadurch einen höheren Stellen-
wert in der öffentlichen Wahrnehmung. 
Vielleicht begünstigte diese Ausstellung 
die Entscheidung für einen Naturschutz-
beauftragen in der Stadtverwaltung. Die 
neugeschaffene Position wurde 1992 von 
der Biologin Karoline Becker besetzt und 
sollte die verschiedenen Aktivitäten im 
Naturschutz koordinieren.

Mit der Schaffung der Stelle eines Natur-
schutzbeauftragten in der Stadtverwal-
tung bekam die Zusammenarbeit aller 
am Naturschutz interessierter Vereine in 
Renningen eine völlig neue Qualität. Ge-
meinsam gründete man eine AG Natur-
schutz. Die Mitglieder waren neben dem 
NABU, der Anglerverein und die örtliche 
Jägerschaft. Aus dieser AG heraus wurde 
noch im selben Jahr von Karoline Becker 
das Forum für Naturschutz und Land-
schaftsflege gegründet. Diesem Forum 
gehörten zusätzlich die Imker, beide Obst- 
und Gartenbauvereine, sowie die Vertreter 
der Land- und Forstwirtschaft an. 

Das Forum bildete die Basis für viele 
gemeinsame Projekte und Arbeitsein-
sätze. Hierzu zählen die Bach- und Flur-
putzete und die Mähaktionen auf dem 
Mühlberg. Ein weiterer Forum-Schwer-
punkt war im Jahr 1993 der Mädlesee, 
der ausgebaggert und im Außenbereich 
neu gestaltet wurde.

Das Forum für Naturschutz und Land-
schaftspflege trug auf diese Art und Wei-
se dazu bei, dass viele Vorurteile auf allen 
Seiten abgebaut werden konnten. Soweit 
bekannt, gab es im Landkreis Böblingen 
keine vergleichbare Organisation, in der 
so unterschiedliche Vereine und Grup-
pierungen in Sachen Naturschutz ge-
meinsam an einem Strang zogen.

Durch den Zuzug von Hans Pflüger nach 
Renningen konnte die Gründung einer 
Jugendgruppe vorbereitet werden. Dies 
war schon seit längerem ein Anliegen der 

1. Vorsitzender  Rainer Pliefke
 Stellvertreter Udo Schäfer
 Kassier Renate Pliefke
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Gruppe, konnte aber mangels geeignetem 
Leiter nicht in Angriff genommen wer-
den.  Wie seinerzeit bei der Gründung der 
Gruppe, wurde über das „Blättle“ entspre-
chende Werbung gemacht. Hans Pflüger 
erarbeitete ein Konzept für die Jugendar-
beit und wurde von der Hauptversamm-
lung im Herbst 1993 mit der Gründung 
einer Jugendgruppe beauftragt. Nachdem 
über Pfarrer Klingler im  Ev. Gemeinde-
haus ein Raum angemietet werden konnte, 
stand der Gründung am 14. Januar 1994 
nichts mehr im Wege. 

Mit der Gründung der Jugendgruppe 
(NAJU) verlagerte sich die Öffentlichkeits-
arbeit von der Gruppe hin zur Jugend-
gruppe. Diese berichtete fortan über ihre 
Aktivitäten und übernahm so die gesamte 
Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Natur-
schutz in Renningen. Die Aktivitäten der 
Ortsgruppe konzentrierte sich im Zeit-
raum 1994 bis 1997 auf die Ausrichtung 
einzelner Exkursionen, Fahrten und an 
die jährliche Teilnahme am Renninger 
Weihnachtsmarkt. Höhepunkte waren in 
dieser Zeit die Fahrt mit dem Stadtmobil 
zur Beobachtung der überwinternden 
Vogelwelt an den Bodensee sowie der Be-
such der frühsommerlichen Rheinauen. 

Im Jahre 1996 wurde das Ausbringen von 
Genmais auf dem Ihinger Hof durch viele 
Gruppierungen kritisch begleitet, bzw. ab-
gelehnt. Auch wir beteiligten uns an den 
verschiedenen Protestaktionen und bezo-
gen eine ablehnende Stellung in der Öffent-
lichkeit.

Obwohl die Gruppe in dem Zeitraum 1986 
bis 1997 auf 78 Mitglieder angewachsen 
war, gelang es leider nicht, hieraus neue, 
aktive Mitarbeiter für die Vereinsarbeit zu 
gewinnen. Offensichtlich ist es viel leich-
ter, über die in den Jahren 1991, 1996 und 
1997 vom Landesverband organisierten, 
professionellen Werbekampagnien, die 
Anzahl der passiven Mitglieder in der 
Gruppe zu steigern.

Einzig die Jugendarbeit entwickelte sich 
weiterhin positiv. Nachdem Hans Pflüger
die Leitung der Jugendgruppe in die 
Hände entsprechender Nachwuchskräfte 
legen konnte, übernahm er die Leitung 
der Gruppe am 12. November 1997 mit 
den Stellvertretern Udo Schäfer und 
Christian Benz-Röder, sowie Volker 
Herford als Kassier.

Zum Beginn dieser Vereinsära standen 
mir als 1. Vorsitzenden meine Stellver-
treterin Karen Thumm, der zweite Stell-
vertreter Rainer Pliefke und Renate 
Pliefke als Kassenwart zur Seite. Doch 
auch aus den Reihen der aktiven Mitglie-
der konnte ich mich nicht über tatkräftige 
Unterstützung beklagen. Die folgenden   
2 Amtsjahre waren von vielfältigen Akti-
vitäten geprägt, die nur durch die Mitar-
beit der Vereinsmitglieder möglich waren.

Sehr arbeitsintensiv waren die Projekte, 
die in dieser Zeit von unserem Verein 
initiiert und betreut wurden.

Da war der alljährliche Weihnachts-
markt. Verkäufe von Nisthilfen für Vögel 
und Insekten, die damals aus der Werk-
statt von Hans Riedling stammten und 
heiße Maronen, die Rainer Pliefke mit viel 
Know-how und Gerät möglich machte, 
waren eine gewisse kommerzielle Unter-

Amtszeit Kurt Rimpp 
3.11.1987 - 7.11.1989 

Kurt Rimpp

Mitgliederzahlen
von 1986 - 2009

Quelle: Verband NABU

1986 ...........11  

1987 ......... 15  

1988 ......... 16  

1989 ......... 18   

1990 ......... 20   

1991 .......... 23

1992 .........25

1993 .........28

1994 ......... 29

1995 ........30

1996 ........ 27

1997 .........78

1998 ........82

1999 ......... 97

2000 ...... 104

2001 ........ 99

2002 ......100

2003 .......95

2004 .....240

2005 ......218

2006 .... 208

2007 ......198

2008 .... 286

2009 ......281
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satzprojekt der Warmbronner Idee. Trei-
bende Kraft war hier Hans Riedling, der 
die Hauptarbeit zur Gestaltung bereits 
schon früher übernommen und weiter-
geführt hatte. Die bereits vorhandenen 
Nisthilfen für Vögel, Kleinsäuger und 
Insekten wurden weiter ausgebaut, die 
Wildwiese gepflegt und neue Lebensräu-
me für Amphibien und Reptilien in Form 
von neuen Teichen, Legesteinmauern und 
Geröllflächen angelegt. Grundlage für 
das entstandene Schutzgebiet war aber 
auch das Engagement zum Erhalt dieser 
Fläche von Hans Riedling und mir, denn 
ein Tennisclub wollte die Fläche für eine 
Tennisanlage haben. Weitere Probleme 
standen durch den Plan der Bahn ins 
Haus, die die begleitenden Legesteinmau-
ern schlicht wegreißen lassen wollten, weil 
hier von einer Gefährdung der Bahnstre-
cke durch evtl. einstürzende Mauern aus-
gegangen wurde. Durch viel Engagement 
erreichten Hans Riedling und ich, dass die 
Mauern neu errichtet wurden.

Ein weiteres Projekt war die vom Land-
ratsamt unterstützte Sperrung der K 1013 
zwischen Weil der Stadt und Malmsheim 
zum Schutz der dort im Frühjahr wan-
dernden Amphibien. Die Straßensperre 
auf Weil der Städter Seite übernahm die 
DBV Ortsgruppe Weil der Stadt – die 
der Malmsheimer Seite unser Verein, 
bzw. außer unseren Vereinsmitgliedern 
auch Mitglieder des Angelsportvereins 
Renningen und Privatpersonen aus Ren-
ningen. Das alles musste über Wochen 
hinweg reibungslos funktionieren und es 
gab auch verständnislose Zeitgenossen, 
die diese Maßnahme doch zum Teil er-
heblich zu erschweren suchten. Größere 
Konflikte ergaben sich an den bewachten 
Halbschranken, wenn erboste Autofah-
rer den Sinn der Sperrung nicht erken-
nen wollten. Anlieger hatten von unserer 
Seite einen Durchfahrtsausweis erhalten, 
der persönlich mit einem Begleitschrei-
ben ausgehändigt wurde.

Die Gestaltung eines Ferientages für Ju-
gendliche im Rahmen des städtischen 
Ferienprogramms gehörte ebenso zu den
von der Öffentlichkeit wahrgenomme-
nen Aktivitäten. So bot unser Verein am 
29. Juli 1988 eine Fahrradtour mit Natur-
quiz an. Trotz eines von uns angegebenen 
Limits von 25 Radlern gab es mehr als 
40 angemeldete Jugendliche. Wieder ein 
voller Erfolg also. 

stützung für den Stand des Vereins. Ein 
weiteres Hauptanliegen lag jedoch in der 
Präsenz des Vereins – Ansprechpunkt in 
Sachen Naturschutz für die Weihnachts-
marktbesucher zu sein – getragen auch 
durch ausliegende Informationsschriften 
zu den unterschiedlichsten Themen. Hier 
kam man dann auch mit jenen Bürgern 
ins Gespräch, die zwar am Naturschutz 
interessiert waren aber leider aus unter-
schiedlichsten Gründen den Weg zu un-
seren Stammtischen nicht fanden. Mit-
glieder wie Hans Pflüger, Herbert Lutz, 
Volker Herfort, Udo und Ute Schäfer, Re-
nate Pliefke und Ulrich Wirth machten 
durch ihren Einsatz erst die Unterhaltung 
des Standes möglich.

Dann kam unverhofft im Frühjahr 1988 
die Möglichkeit hinzu, ein Vereinsgelände 
im Sinne des Naturschutzes zu betreiben. 
Ich selbst hatte diese Möglichkeit bei 
einer Kartierung im Norden von Warm-
bronn in besonnter Waldrandlage auf-
getan, als ich mit einem Besitzer zweier 
Grundstücke ins Gespräch kam, die vom 
naturschützerischen Aspekt sehr wertvoll 
waren. Da der Besitzer aus Altersgründen 
seine Grundstücke nur noch bedingt be-
wirtschaften konnte, überließ er unserem 
Verein den am Hang liegenden Teil zur 
beliebigen Nutzung. Einzige Bedingung 
war, dass wir dem Besitzer bei der Bewirt-
schaftung seiner Flächen zur Hand gin-
gen. Ende April stand dann die Planung 
für ein naturschützerisches Mustergelän-
de fest. Geplant waren eine Wildwiese, 
ein Teich, eine Trockenlegesteinmauer, 
Pflanzung einheimischer Gehölze, die 
An    lage eines Kräutergartens, das Anbie-
ten von Nisthilfen für Insekten, Vögel 
und Kleinsäuger und die Pflege des dort 
vorhandenen alten Streuobstbestandes.  
Was zunächst ein idealer Zustand war, 
entwickelte sich jedoch in den Monaten 
danach zu einer unerträglichen Situation. 
Der Besitzer glaubte die Vereinsmitglie-
der durch übertriebene Einforderungen 
von Arbeitsleistungen in ein fast skla-
venartiges Verhältnis zwingen zu kön-
nen. Wir hatten dadurch zeitlich kaum 
Möglichkeit auch nur einen Teil unserer 
Vorstellungen anzugehen. So entschlos-
sen wir uns dann im Herbst 1988 dieses 
Projekt als gescheitert zu erklären.

Das Schutzgebiet beim Steinbruch 
Gehring westlich vom Malmsheimer 
Brunnenfeld wurde immer mehr zum Er-

NABU Renningen-Malmsheim 

Das Projekt „Schwalbenzählung“ ging 
auf Karen Thumm zurück. Mit Hilfe des 
Vereins und Schulklassen wurden 397 
belegte natürliche und künstliche Schwal-
bennester im Jahre 1988 in Renningen 
und Malmsheim registriert. Das waren 
wichtige Zahlen für die Zukunft, um Ver-
änderungen feststellen zu können. Mit 
naturkundlichen Führungen gab unser 
Verein der Allgemeinheit die Möglichkeit 
die Natur vor der Haustüre zu entdecken. 
Die Themen unserer Führungen waren: 
Waldkauzbalz, Amphibien, Wendehals, 
Vogel des Jahres, einheimische Wildkräu-
ter, Schmetterlinge, Gewässerschutz, na-
turkundliche Führung, landwirtschaftli-
che Felder, Botanik.

Auch mit Vorträgen machten wir die Na-
tur mit folgenden Themen erlebbar: Tiere, 
Pflanzen und Landschaften Südostaust-
raliens, Ackerwildkräuter, einheimische 
Reptilien. Vom 11. September - 6. Ok-
tober 1989 gab es in den Räumen der 
Landesgirokasse Renningen von uns die 
Ausstellung „Naturschutz in Dorf und 
Stadt“ zu sehen.

Jedoch auch durch informative Artikel 
im Mitteilungsblatt versuchten unsere 
Mitglieder das Informationsbedürfnis 
der Bürger zu stillen. Themen waren: 
Winterfütterung einheimischer Wild-
vögel, Schutz der Weinbergschnecke und 
Schlangen unserer Heimat.

Relativ unspektakulär, jedoch ebenso 
wichtig, war und ist unsere Aufgabe als 
naturschutzrechtlicher Vertreter für Ren-
ningen. Hierzu wurden wir anlässlich von 
öffentlichen Eingriffen in die Natur zur 
Erörterung unserer Bedenken und Vor-
schläge in Anhörungen – bzw. schriftli-
chen Stellungnahmen – aufgerufen.

Am 20. Dezember 1988 hatte ich eine 
sehr schmerzhafte Pflicht zu erfüllen. 
Wir alle verabschiedeten schweren Her-
zens unsere überaus aktiven Mitstreiter 
Karen und Thomas Thumm anlässlich 
der Jahresschlussversammlung. Wir lie-
ßen sie nur ungern in ihre neue Heimat 
in Australien ziehen.

Der 7. November 1989 war der Termin, 
zudem ich den Vorsitz an Rainer Pliefke 
anlässlich der Jahreshauptversammlung 
überreichte, um meiner Familie mehr 
Zeit widmen zu können.
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Allgemeines:
Die NAJU  ist die eigenständige Jugend-
organisation des NABU (Naturschutz-
bund Deutschland e.V.). Bundesweit gibt 
es mehr als 1000 Kinder- und Jugend-
gruppen, die sich für den Erhalt von 
Natur und Umwelt einsetzen. Die NAJU 
organisiert bundes- und landesweit Ver-
anstaltungen, Kampagnen, Aktionen und 
Kongresse zu allen Themen des Natur- 
und Umweltschutzes. Daneben gibt es 
internationale Camps und Treffen. Es 
werden auch Kinder- und Jugendfreizei-
ten im In- und Ausland organisiert. 
Die NAJU  Landesverbände veranstalten 
sehr viele Seminare im Bereich Umwelt-
bildung, Gruppenleitung, Naturpädago-
gik, etc. und geben den NAJU Gruppen 
vor Ort Unterstützung und Anregungen 
für Projekte.

Die NAJU  Renningen-Malmsheim:
Die Idee einer eigenen Kinder- und 
Jugendgruppe geisterte schon lange in 
den Köpfen der damaligen Vorstände. 
Erst als sich ein aktives Mitglied fand, das 
bereit war, sich als Jugendleiter zu betäti-
gen, konnten diese Pläne auch umgesetzt 
werden. Ab dem Weihnachtsmarkt 1993 
wurde am NABU-Stand und in der Presse 
intensiv Werbung für die neuzugründen-
de Jugendgruppe gemacht.

Am 14. Januar 1994 war es dann soweit, 
das erste Treffen der NAJU Renningen-
Malmsheim fand unter der Leitung von 
Hans Pflüger im Evangelischen Gemein-
dezentrum in Renningen statt. Wir waren 
über den Ansturm überrascht, es fanden 
sich gut 20 Jugendliche im Alter von 
ca. 9-16 Jahren ein. Es gab dann auch 
ziemlich bald „Erosion“ am oberen und 
unteren Altersspektrum. Aber es gab eine 
Gruppe von etwa 8 Jugendlichen im sel-
ben Alter (11-12), die dann den harten 
Kern der NAJU bildeten.

Waren die wöchentlichen Treffen am An-
fang von dem Leiter sehr durchgeplant, 

so hat sich doch nach einem halben Jahr 
die Praxis etabliert, dàss das Programm 
von den Jugendlichen selbst erarbeitet 
wurde. Dadurch konnte viel besser auf 
die Interessen der Gruppe eingegangen 
werden und mit wachsendem Wissen 
und Alter wurde das Programm immer 
vielfältiger und anspruchsvoller. Das 
bekam anscheinend mancher Lehrer 
zu spüren, der von den NAJU’`lern 
manchmal ganz klar eines Besseren be-
lehrt wurde.

Hier ein kleiner Auszug der Themen, 
die in den Gruppenstunden abgehan-
delt wurden:
Amphibien, Greifvögel, Reptilien, 
Eulen, Insekten, Ameisen, Spinnen, 
Haus- und Nutztiere, Hummeln, Wild-
bienen, Haselmäuse, Fledermäuse, He-
cken, Halbtrockenrasen, Wiesen, Wald, 
Auwälder, Streuobstwiesen, Gewässer, 
Heilkräuter, Nutzpflanzen, Gentechnik, 
Geologie, Bodenkunde, Karte&Kompass, 
Survival-Techniken, Astronomie, Foto-
grafie, Energienutzung und -gewinnung, 
Architektur, Verkehr, Gewässerunter-
suchungen, Warenströme (VWL), Spuren-
lesen, Geländespiele.... nur um ein paar 
zu nennen.

Die Vorstellung, so eine NAJU-Gruppe 
agiere nun in einem eigenen „Univer-
sum“ außerhalb des normalen Lebens, 
wäre schlichtweg falsch. Bedingt durch 
die Einbindung in die Verbandsstruktu-
ren und in die Geschehnisse vor Ort, gab 
es vielfältige Kontakte und Berührungs-
punkte mit der Erwachsenengruppe, 
anderen Vereinen, Verbänden und Behör-
den. D.h. die NAJU  war bei bestimmten 
Aktionen und Aufgaben immer präsent 
und in der Öffentlichkeit. 

Hier ein paar Beispiele der Themenbe-
reiche, die von der NAJU Renningen-
Malmsheim mit besetzt wurden:

•	Ausbringung	und	Betreuung	von	etwa	
150 Nistkästen im Stöckhof und Moor-
wald, unterstützt vom Forst.

•	Pflege	einer	Streuobstwiese	bei	Malms-
heim. 
•	 Apfelsaftaktionen	 zusammen	 mit	 der	
NAJU Weil der Stadt.
•	 Pflege	 der	 Kopfweiden	 im	 Unteren	
Rankbachtal zusammen mit der NABU-
Gruppe.
•	 Jährliche	 Bach-	 und	 Flurputzete	 im	
Unteren Rankbachtal im Rahmen der 
städtischen Aktion.
•	Beteiligung	an	der	Mähgut-Abräumak-
tion auf dem Mühlberg zusammen mit 
Anderen.
•	 Teilnahme	 an	 Pflanzaktionen	 des	
Forums für Naturschutz und Land-
schaftspflege (Unteres Rankbachtal und  
Mädlesee/Renningen) 
•	Auf-	 und	Abbau	des	Amphibienzauns	
und Betreuung der Leiteinrichtung an 
der K1013 im Unteren Rankbachtal zu-
sammen mit der NABU-Gruppe.
•	 Führungen	 und	Austausch	mit	 Jägern	
zum Thema „Jagd und Naturschutz“.
•	Aktive	Beteiligung	am	Protest	gegen	die	
Gen-Mais-Versuche auf dem Ihinger Hof 
zusammen mit der BI gegen Gentechnik 
in Landwirtschaft und Lebensmittel und 
vielen anderen.
•	Mithilfe	 bei	 Aktionen	 des	 ehemaligen	
NABU-Kreisverbandes und des NABU-
Bezirksverbandes Gäu-Nordschwarzwald.
•	Beteiligung	an	der	Landtagswahlaktion	

Die Naturschutzjugend 
(NAJU)

Hans Pflüger
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1996 des JugendUmweltBündnis Baden-
Württemberg.
•	Zusammen	mit	dem	NAJU-Landesver-
band wurde das Jugendumweltfestival 
„Aufstand“ 1998 in Renningen das erste 
Mal umgesetzt. Dies ist mittlerweile das 
größte Festival dieser Art in Süddeutsch-
land, Österreich und der Schweiz.

Mit einigen Schulklassen aller Alters-
stufen hat die NAJU auf der ganzen 
Gemarkung Führungen durchgeführt. 
Dabei standen meist speziellere Natur-
schutzthemen wie Amphibien oder Ge-
wässerqualität auf dem Programm.
Es wurden aber auch Veranstaltungen 
im Rahmen des Renninger Kinderferi-
enprogramms mit folgenden Themen 
angeboten: Outdoor-Kochkurs, Ökolo-
gische Fahrradtour rund um Renningen, 
Schnitzeljagd, Bronzezeitliche Gießtech-
niken und Besuch der Landesgarten-
schau in Plochingen.

Es wurde ziemlich früh damit begon-
nen, etwas eigenes Geld für die Jugend-
kasse zu erwirtschaften. Dies geschah 
hauptsächlich durch den eigenen Stand 
auf dem Renninger Weihnachtsmarkt. 
Neben selbstgemachtem Pflaumen- oder 
Schlehenwein wurde viel Gebasteltes und 
Gebackenes angeboten. 

Zeitweise wurde versucht, neben der 
gut funktionierenden Jugendgruppe, auch 
eine Kindergruppe aufzubauen. Diese 

Versuche verliefen 
leider meistens im 
Sand, da hier keine 
Konstanz in der 
Gruppenleitung zu 
erreichen war. Ein 
paar besonders in-
teressierte Kinder 
wurden dann ein-
fach in die Jugend-
gruppe integriert.

Neben den ganzen 
interessanten und 
ernsten Themen und 
den Arbeitseinsätzen
durfte auch der Spaß 
nicht zu kurz kom-
men. Es wurde ge-
meinsam gefeiert und 

gekocht, Ausflüge in die Wilhelma, in 
Museen, zu Weihnachtsmärkten stan-
den genauso auf dem Programm wie 
gemeinsame Kinobesuche. Es gab auch 
gleich komplette Wochenenden, wie z.B. 
das Aufstand-Festival und die Kinderak-
tionstage oder Touren in die Fränkische 
Schweiz, an den Walchensee, nach Mün-

chen, an den Federsee, an den Bodensee 
und  in die Rheinauen bei Mannheim.

Ganz klare Highlights waren die 16-tä-
gigen Freizeiten, in den Sommerferien 
ging es 1998 und 2006 in die Bretagne 
und 1999 nach Korsika. Diese Freizeiten 
wurden komplett selbst organisiert und 
durchgeführt.

In der Zeit ihres Bestehens hat die 
NAJU Renningen-Malmsheim insgesamt 
8 Jugendliche zur Jugendleiter-Ausbil-
dung geschickt (und diese finanziert).

Zu den Sommerferien 2007 wurde die 
Jugendgruppe eingestellt. Es waren zum 
Ende hin leider nur noch 3 Aktive. Damit 
wurde dann unter das Kapitel „NAJU“ 
vom Jugendleiter Hans Pflüger nach über 
13 schönen, erfolgreichen und bewegten 
Jahren ein Schlussstrich gezogen.

Falls sich jemand bemüßigt fühlen 
sollte, die NAJU Renningen-Malmsheim 
wieder zu reaktivieren, bitte beim 
Vorstand melden. Die NABU-Gruppe 
wird hier alles tun, um dieses Vorhaben 
zu fördern und bestmöglich zu unter-
stützen.

Nisthilfen für Wildbienen: 
Katja, Vanessa, Christian, Philipp und Marcel packen an
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Der NABU-Renningen-Malmsheim war 
1996 nur eingeschränkt aktiv. Sämtliche 
Aktionen wurden meist nur von einer 
Handvoll Aktiver geplant und umgesetzt. 
Leider gelang es nicht, mehr Aktive aus 
den Reihen der Mitglieder zu gewinnen. 
Die Resonanz auf die angebotenen Ver-
anstaltungen war teilweise verhalten, so 
wurde der monatliche Stammtisch nach 
und nach eine der wenigen Konstanten in 
der NABU-Arbeit.
In Folge wurde laut darüber nachgedacht 
die Gruppe aufzulösen, weil im Vorstand 
und Aktivenumfeld das Gefühl herrschte 
im „Hamsterrad“ zu sitzen – man arbeitet 
und engagiert sich und es kommt leider 
nicht so viel dabei heraus, wie erhofft. Es 
wurden einige Gespräche geführt, unter 
anderem auch der Gruppenberater des 
Landesverbandes zu Rate gezogen. 
Irgendwann kristallisierte sich folgende 
Lösung heraus: das einzige „Highlight“ 
der NABU-Gruppe zu der Zeit war die 
Jugendarbeit, diese hätte unter einer Auf-
lösung der Gruppe zu leiden gehabt. Also 
wird die NABU-Arbeit bis auf ein Min-
destmaß (Amphibienschutzaktion, Bach-
putzete, Beteiligung Forum, Mähgutab-
räumaktion Mühlberg, Weihnachtsmarkt, 
Stammtisch) heruntergefahren, aber die 
Gruppe insgesamt aufrechterhalten. Die 
Prämisse war, die NAJU-Gruppe weiter zu 
ermöglichen.

Am 12. November 1997 wurde dann 
der Jugendleiter Hans Pflüger als 1. Vor-
sitzender gewählt. Stellvertreter waren 
Udo Schäfer und Christian Roeder, die 
Kasse führte weiterhin Volker Herfort. 
Parallel zu den oben erwähnten Er-
eignissen haben sich Ende 1996 die 
NABU-Gruppen im Landkreis BB zum 
NABU-Kreisverband Böblingen zusam-
mengeschlossen. Ziel war, eine Kreisge-
schäftsstelle mit einer Halbtagsstelle zu 
schaffen, was auch gelang. Im Kreisvor-
stand waren dann auch die Renninger 
mit Hans Pflüger als Beisitzer und Chris-
tian Roeder als erster Kreisgeschäftsfüh-
rer vertreten.
Die folgenden Jahre wurde der NABU 
Renningen-Malmsheim immer mehr zum 
Synonym für erfolgreiche Naturschutz-
Jugendarbeit. Nach „außen“ war es haupt-
sächlich die NAJU, die „sichtbar“ war. 
Es liefen aber einige strukturelle Än-
derungen, z.B. wurde bundesweit ein 
neues moderneres Logo eingeführt, zum 
100-jährigen Bestehen des NABU wur-
den Feste (mit-)organisiert.
Zur Jahreshauptversammlung 2003 wurde 
eine größere Satzungsänderung beschlos-
sen, anstelle des üblichen „Triumvirats“ 
(Vorstand, Stellvertreter, Kassierer) führ-
ten wir ein Sprechergremium ein, durch 
das sich die Aufgaben auf mehrere Schul-
tern verteilen sollten.
Initiiert durch den Landesverband, fan-
den 1997 und 2004 kreisweit Mitglieder-
Werbewochen statt, bei denen die Bevöl-
kerung durch eine beauftragte Agentur 
direkt an der Haustüre auf eine Unter-
stützung der NABU-Arbeit vor Ort ange-
sprochen wurde. Es fanden sich viele För-
derer, leider aber keine neuen Aktiven. 
Im Jahre 2005 ging eine eigene Internet-
Seite ‚NABU-Renningen.de‘ online, die 
meist über die aktuellsten Veranstaltun-
gen und Themen informiert.
2003 wurde der Bezirksverband Gäu-
Nordschwarzwald  gegründet, in dem der 
bisherige Kreisverband Böblingen nahtlos 
aufging. Damit waren alle NABU-Grup-
pen in den Landkreisen Böblingen, Calw, 
Freudenstadt sowie dem Enzkreis unter 

einem Dach vereint. Mit diesem mutigen 
Modellprojekt des NABU-Landesverban-
des wurde die „Mittlere Ebene“ zwischen 
den NABU-Gruppen vor Ort und dem 
NABU-Landesverband gestärkt und die 
individuelle und regionale Unterstützung 
in den vier Landkreisen verbessert. 
In der Jahreshauptversammlung 2005 
beschlossen wir, wenige und gezielte Ak-
tionen durchzuführen. Die erste Aktion 
war, die Teiche gegenüber der Erddepo-
nie Malmsheim zu sanieren. Mit Hilfe 
vom Landratsamt Böblingen und der 
Stadt Renningen und unter der Federfüh-
rung von Udo Schäfer und Hans Riedling 
ist dies inzwischen umgesetzt. Heute be-
herbergt dieses Feuchtbiotop wieder 
zahlreiche Amphibien- und Libellen-
arten. Ein Ergebnis, auf das man stolz 
sein kann.
Leider musste die NAJU Renningen zu 
den Sommerferien 2007 „mangels Masse“ 
aufgelöst werden.

NABU Renningen-Malmsheim 
1996 - 2007

Hans Pflüger
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Reaktivierung zweier Teiche 
im Schutzgebiet nahe 

des Malmsheimer Bahnhofs...
Udo Schäfer

Das Schutzgebiet in seiner vielartigen Ge-
staltung, seit vielen Jahren liebevoll mit 
großem Arbeitsaufwand gepflegt, kam 
allmählich „in die Jahre“. Zwei der ins-
gesamt sechs Teiche im durch Auffüllen 
mit dem oberen Abraum vom Steinbruch 
Gehring – heute Erddeponie und Wert-
stoffhof – entstandenen Terrains, waren 
im Laufe der Jahre durch Pflanzenwuchs 
undicht geworden, trockneten aus. Sie 
mussten dringendst reaktiviert werden. 
Wir nahmen uns für`s Erste den großen 
Teich in der Geländemitte vor. Bagger 
und Schaufellader mit den dazugehören-
den Führern stellte uns das Stadtbauamt 
zu Verfügung.

Nachdem wir die künftigen Abmessun-
gen des Teiches ausgesteckt hatten, wur-
de er durch die hervorragende Unterstüt-
zung des Bauhofs auf sein heutiges Maß 
angelegt. Die weiteren Arbeiten der Mo-
dellierung und Abdichtung übernahm 
dann die Firma Marohn & Binder, so dass 
man an die Feinarbeiten gehen konnte. 
Da die großen Gerätschaften  schon mal 
da  waren, konnten bereits vorhandene 
große Steinbrocken noch zu einem Un-
terschlupf für Reptilien und Amphibien 
aufgeschichtet werden.
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Im Oktober 2008 nahmen wir uns den 
zweiten Teich vor, beflügelt vom Erfolg 
beim ersten.

Es sollte wieder ein Flachwasserteich 
werden, möglichst lange ohne Pflanzen- 
bewuchs. Dies ist das ideale Ablaich-
gewässer für die dort vorkommenden 
Wechselkröten und Gelbbauchunken. Die 
Arten stehen auf Nummer 2 der Roten 
Listen der Amphibien und Reptilien 
Baden-Württembergs, 3. Fassung, Laufer, 
31.10.1998, sind also stark gefährdet.

Auch hier beauftragten wir die Firma 
Marohn & Binder mit den Arbeiten, die 
prompt zu unserer vollsten Zufrieden-
heit ausgeführt wurden. Mit Hacke und 
Spaten ist dies bei dem steinigen Unter-
grund von uns „alten Kerlen“ nicht mehr 
zu schaffen.
Auf den Bildern kann der Zustand des 
Teiches im Eingangsbereich des Schutz-
gebiets, vor Beginn der, während und 
nach den Arbeiten verfolgt werden. Und, 
nach heutiger Sicht, hat es sich gelohnt; er 
wurde von den „gewünschten“ Individu-
en gut angenommen.

... und andere Aktivitäten 
in den vergangenen 

drei Jahren.
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Meist sieht man die verschiedensten 
künstlichen Nisthilfen an Bäumen, 
Scheunen, Häusern hängen. Nicht so die 
von Menschenhand gefertigten Brutun-
terstützungen  für die Wasseramsel und 
die Gebirgsstelze. Beide Vogelarten kom-
men sowohl im Stadtgebiet Renningen-
Malmsheim als auch im Rankbachtal vor.

Mit Genehmigung von Stadtbaumeister 
Christof Dustmann zogen am 18.11.2006 
sechs Personen, mit Kompressor, Schlag-
bohrer, Leitern und natürlich den ent-
sprechenden, vorbereiteten Nisthilfen aus, 
um in einer gelungenen Aktion etwa 15 
dieser künstlichen Nester unter den diver-
sen Brücken des Rankbachs anzubringen.

Trotz aller Mühen waren wir am 
Nachmittag sehr zufrieden mit dem 
Ergebnis unserer Arbeit. Gelegentliches 
Freischneiden der Einflugskorridore und 
Überprüfen der Nester sind nötig, um 
den Erfolg sicherzustellen. 

Die Wasseramsel trägt ihren Namen, 
weil sie einer Amsel ähnlich sieht, die am 
Wasser lebt. Sie ist der einzige Singvogel, 
der auch Schwimmen und Tauchen kann. 
Sie ist dunkelbraun und hat einen großen 
weißen Brustlatz. Ihre Flügel sind ziem-

lich kurz und rund, und den Schwanz 
hält sie meist nach oben aufgestellt wie 
ein Zaunkönig.

Wasseramseln lieben schnell fließende 
Flüsse und Bäche mit kaltem, klaren 
Wasser . Am Ufer müssen niedrige Sträu-
cher und Gebüsch wachsen, damit sie 
Verstecke und Plätze für ihre Nester fin-
den, oder aber mit unserer Hilfe. Wenn 
wir jetzt Wasseramseln bei uns beobach-
ten können, zeigt das durchaus, wie gut 
sich der Rankbach in letzter Zeit entwi-
ckelt hat.

Unter den Brücken des Rankbachs
Udo Schäfer

Nisthilfen für Wasser-
amsel und Gebirgsstelze

Kälte macht der Wasseramsel nichts aus; 
sie bleibt auch im Winter bei uns. Sie kön-
nen ca. 10 Jahre alt werden. Übrigens, die 
Amseln, die wir aus unseren Gärten ken-
nen, gehören zu den Drosseln! Trotz des 
ähnlichen Namens sind Amseln und Was-
seramseln nicht miteinander verwandt.

Die Gebirgsstelze ist knapp 18 cm lang. 
Ihre Oberseite ist blaugrau, am Bürzel 
grüngelb. Die Unterseite ist im Som-
mer leuchtend gelb, im Winter gelblich-
bräunlich. Die Tiere wippen oft auf 
ihren langen Beinen mit dem sehr lan-
gen, schwarzen Schwanz. Gebirgsstelzen 
findet man an schnellfließenden Gewäs-
sern (siehe Wasseramsel) im Bergland bis 
zu 2000 m und im Flachland.

Die Nahrung besteht überwiegend aus 
Insekten der Fließgewässer, Fliegen, 
kleine Käfer, Libellenlarven, aber auch 
kleine Krebstiere. Die Vögel waten bei 
der Nahrungssuche auch durchs Wasser 
und picken hinein.

Das Weibchen baut ein Nest in einem 
Erdloch oder einer Mauernische in Was-
sernähe aus Moos und Gras und kleidet es 
mit Haaren aus. Manchmal werden auch 
alte Nester von Wasseramseln oder spe-
zielle Nistkästen bezogen. Ein- bis zwei-
mal je Brutsaison werden fünf gelbbraun 
gesprenkelte Eier gelegt. Gebirgsstelzen 
können sowohl Stand- als auch Zugvögel 
sein und werden bis zu acht Jahre alt.



100jähriges Jubiläum

21   NABU Renningen-Malmsheim 

Biotop-Pflege 
auf dem Mühlberg

Clytus Gottwald

Neben den Feuchtgebieten in der Rank-
bach-Niederung galt die besondere Auf-
merksamkeit der NABU-Gruppe der 
Pflege der Halbtrockenrasen auf dem 
Mühlberg. Diese Halbtrockenrasen, Rest-
bestände einer früheren Wirtschaftsform 
(Schafhaltung), unterscheiden sich von 
den Fettwiesen und den eingestreuten 
Ackerflächen durch einen außerordent-
lich vielfältigen Reichtum an charakteris-
tischen Blütenpflanzen (Küchenschellen, 
Frühlings-Adonis, Orchideen, Graslilien, 
Enziane)1. Solche früher als Ödland be-
zeichneten Flächen haben nicht nur einen 
ästhetischen, sondern auch einen enormen 
ökonomischen Wert. Bienen, Hummeln, 
Schmetterlinge und zahlreiche andere 
Insekten finden dort Nahrungsquellen 
in einer Zeit, da die Wirtschaftsflächen 
abgeerntet sind. Am Bodensee ist man 
neuerdings dazu übergegangen, solche 
Flächen wieder künstlich anzulegen, weil 
infolge der Insektenarmut eine zuverläs-
sige Bestäubung der Obstplantagen nach-
ließ. Natürlich profitieren bei uns auch die 
ortsansässigen Imker von diesen Flächen, 
die bis in den Herbst hinein zuverlässige 
Nahrungsquellen für ihre Völker darstel-
len. Aber diese Flächen sind permanent 
von Verbuschung bedroht. Dem haben 
wir vom NABU schon seit 20 Jahren da-
durch entgegen gewirkt, dass wir nach 
dem Aussamen der Herbstblüher gemäht 
haben. Auf diese Weise wurden neben der 
Beseitigung des Gehölzaufwuchses auch 
die Böden „ausgehagert“, weil diese Pflan-
zengesellschaft vorwiegend aus Stickstoff-
Fliehern mit hohem Lichtbedarf besteht. 
Erfolgte in den Anfangsjahren diese Mahd 
noch weitgehend privat (Riedling, Gott-
wald), so haben sich unterdessen die Stadt 
und die im Forum vertretenen Gruppen 
und Vereine zu einer jährlichen Mäh- 
und Abfuhraktion zusammen getan. Auf 
 eine wirksame Balance zwischen Ökolo-
gie und Ökonomie erhalten, von der nicht 
nur Spaziergänger und Pflanzenliebhaber, 
sondern auch die örtlichen Obst- und 
Gartenbauvereine profitieren.

1 Vgl. dazu Clytus Gottwald (Hrsg.): 
 Naturdenkmal Malmsheimer Mühlberg und Umgebung. Remshalden-Buch 2006 

Christof Klingler, Hansi Riedling, Christof Dustmann

Der Bauhof hilft uns kräftig.

Viele Helfer unterstützen uns beim Abräumen des Mähgutes.
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Es versteht sich von selbst, dass die 
Flora der Markung Renningen abhän-
gig ist vom Untergrund, also von des-
sen geologischer Beschaffenheit. Und da 
die Grenze zwischen Kalk und Keuper 
mitten durch die Markung verläuft, 
findet man manchmal kalkholde Pflan-
zen neben ausgesprochenen Kalkfliehern. 
Allerdings sind die Landschaftsprofile 
durch Straßenbau, Landwirtschaft und 
Siedlungsbau so verwischt, dass sich die 
ursprüngliche Flora nur in Restbeständen 
erhalten hat. Im Westen der Markung, 
besonders im Gebiet des Malmsheimer 
Mühlbergs auf dem wasserdurchlässigen 
Muschelkalk, gibt es noch einige Flächen 
des ursprünglichen Halbtrockenrasens, 
von denen die botanisch am interessan-
testen als Naturdenkmäler ausgewiesen 
wurden. Die Leitpflanzen dieser Pflan-
zengesellschaft sind die Küchenschelle 
(Pulsatilla vulgaris), die Kalkaster (Aster 
amellus), die Silberdistel (Carlina acaulis, 
var. caulescens), die Graslilie (Antheri-
cum ramosum) und einige Enziane.1 Der 
durch einen Vorstoß des Urmittelmeeres 
abgelagerte Muschelkalk (vor ca. 250 - 
205 Mill. Jahren) wurde in geschichtli-
cher Zeit durch verschiedene Steinbrüche 
angeschnitten, von denen die schon 1526
am Ostrand des Kindelberges erwähnte 
Steingrube wohl der älteste ist. 

Diese Steinbrüche waren Fundgruben 
für Versteinerungen, die meist zur Gat-
tung Ammoniten gehören. Leitfossil ist 
Ceratitis nodosus, nach dem eine ganze 
Schicht des Muschelkalks benannt wur-
de, die Nodosus-Schicht. Im Steinbruch 
Kauffmann kann man die Beobachtung 
machen, dass die blau-grauen Bänke des 
Hauptmuschelkalks überlagert werden 
durch Bänke von gelber oder gelb-grauer 
Farbe, dem Dolomit. Der Dolomit, ge-
nannt nach dem französischen Geologen 
Dolomieu, ist ebenfalls ein Kalkgestein, 
dem jedoch Magnesium beigemischt ist. 

Einige Exkurse zu 
Landschaft und Flora

Clytus Gottwald

In Südtirol ist er gebirgsbildend. Diesen 
Dolomit findet man auf dem Lerchenberg 
und an anderen Stellen des Bergwaldes 
(Bolzegerten, Salenhäule). In diesen Wäl-
dern über Kalk begegnet man noch der 
Türkenbundlilie (Lilium martagon), dem 
eisenhutblättrigen Hahnenfuß (Ranun-
culus aconitifolius) und den Orchideen 
bleiches und rotes Waldvögelein (Cepha-
lanthera damasonium und C. rubra). 

Auf der Ostseite von Mühlberg und 
Kindelberg verschwindet der Muschel-
kalk unter geologisch jüngeren Schich-
ten, die zur Keuperstufe gehören. Daran 
wird ersichtlich, dass der Muschelkalk-
gürtel in der Renningen-Malmsheimer 
Markung sehr schmal ist; denn schon in 
Hausen wurde der Buntsandstein durch 
die Würm angeschnitten, eine geolo-
gisch ältere Schicht, die aus kristallinen 
Ablagerungen besteht und die, weil in 
ihr keine Fossilien zu finden sind, sauer 
und nährstoffarm gewesen sein muss. 
Unter dem Begriff Keuper hat man sehr 
unterschiedliche Formationen zusam-
mengefasst. Die heute landwirtschaftlich 
genutzten Flächen werden meist von der 
Lettenkohle gebildet. Östlich des Mühl-
bergs stehen Bunte Mergeln und Gips-
keuper  an (Gewanne Röte und Tümpel), 
Schilfsandstein südlich des Kindelber-
ges und auf dem Längenbühl. Während 
der Eiszeit wurden durch starke Stürme 
große Mengen an Staub aus den süd-
asiatischen Steppen heran geweht und 

gingen als Löß nieder, hier be-
sonders im Altheimer Tal. Die 
Gegend östlich des Mühlbergs 
eignete sich deshalb vor-
züglich für den Hopfenan-
bau, der 1832 in Renningen 
eingeführt wurde und erst im 
20. Jahrhundert zum Erliegen 
kam. An den Südhängen des 
Längenbühl legte man Terras-
sen für den Weinbau an. Al-
lerdings wich der Renninger 
Wein schon bald dem Wein aus 
klimatisch günstigeren Anbau-

 flächen des Unterlands. Die 
Letten- und Mergelbänke haben die 
Eigenschaft, das Wasser zurückzuhal-
ten, wodurch die Böden „schwer“ und 
wenig durchlüftet werden. Wo solche Bö-
den auftreten, etwa beim Malmsheimer 
Bahndurchlass, hat sich eine spezifische 
Flora angesiedelt. Neben den obligatori-
schen Riedgräsern findet man Iris (Iris 
sibirica), Schachbrettblume (Fritillaria 
meleagris) und Prachtnelke (Dianthus 
superbus). Ganz im Gegensatz zu den 
trockenen Flächen über Kalk entsprin-
gen in der Lettenkohle noch zahlreiche 
Quellen (Hirschbrunnen, Wassergra-
ben), die z. T. direkt in den Rankbach 
entwässern. Allerdings können diese bei 
längerer Trockenheit versiegen, weshalb 
ihnen der Volksmund den Namen Hun-
gerbrunnen beilegte. Übrigens floss der 
Rankbach nicht immer der Würm zu. 
Seine ursprüngliche Fliessrichtung war 
Nordosten, wo er wahrscheinlich irgend-
wo in die Glems mündete. Das wäre auch 
sein natürlicher Lauf; denn die Schich-
ten der Trias (Buntsandstein, Muschel-
kalk, Keuper) fallen infolge der Hebung 
der Alpen und des Schwarzwalds nach 

Küchenschelle (Pulsatilla vulgaris)

Helmknabenkraut (Orchis militaris)

Schachbrettblume (Fritillaria meleagris)

1 Ausführlich dazu SUSANNE KELLERMANN in: 
 Naturdenkmal Malmsheimer Mühlberg. 
 Hrsg. von Clytus Gottwald. Remshalden-Buoch 2006, 25-31
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Osten ab. Irgendwann ist dann der Ab-
fluss in die Glems verstopft worden, so 
dass sich ein See bildete, der dann die 
Muschelkalk-Barriere durchbrach und 
seinen Weg nach Westen suchte. Diese 
„unnatürliche“ Fliessrichtung ist heute 
noch daran zu erkennen, dass das Gefälle 
zwischen Renninger Mühle und Malms-
heimer Bahndurchlass nur 4 m beträgt. 
Geologisch gesehen, fließt der Rankbach  
„bergauf “. In den flachen Talauen des 
Rankbaches kann man immer wieder 
Graureiher bei der Futtersuche beobach-
ten, die sogar in den Wäldern nächtigen. 
 
Was die Avifauna (Vogelwelt) angeht, 
so ist im Allgemeinen ein Rückgang der 
Brutvogel-Populationen zu registrieren. 
Einigermaßen intakt scheinen noch die 
mit dichten Weißdornhecken bestande-
nen Muschelkalkflächen zu sein. Dort 
brüten noch mehrere Grasmückenarten, 
der Feldschwirl und auch das Rebhuhn. 
Feldsperling, Hänfling und Wendehals 
sind sehr selten geworden, wenn nicht 
ganz verschwunden. Die ungehemmte 
Zersiedelung der Landschaft und der 
in letzter Zeit gewaltig expandieren-
de Straßenbau fordern ihren ökologi-
schen Tribut. Da sind dann einzelne 
Pflegemaßnahmen wie das Aufhängen 
von Nistkästen für Wasseramseln und 
Schleiereulen nicht mehr als der sprich-
wörtliche Tropfen auf den heißen Stein. 
Die einst vom Club of Rome postulier-
ten Grenzen des Wachstums sind längst 
überschritten. Vielleicht zwingt die ge-
genwärtige Wirtschaftskrise zu einem tief 
greifenden Umdenken.
 
Es gilt, noch einmal zurück zu kehren 
zu den Biotopen über Keuper. Die Stein-
brüche auf dem Längenbühl profitierten  
nach Gründung des Kaiserreichs, also 
nach 1871, von der regen Bautätigkeit 
der Stadt Stuttgart. Damals fanden in 
den Sandsteinbrüchen über 300 Stein-
brecher  Arbeit. Gebrochen wurde vor al-
len Dingen Stuben- und Schilfsandstein. 
Letzterer bezog seinen Namen von den 
darin eingelagerten Versteinerungen des 

Riesen-Schachtelhalms, den man damals 
für Schilf hielt. Auf den Sandböden, bzw. 
den Abraumhalden der Steinbrüche fand 
man einst Besenginster, das Heidekraut, 
das Sandglöckchen (Jasione montana) 
oder das Kahle Ferkelkraut (Hypochoeris 
glabra), alles Kalkflieher, die man über 
Muschelkalk vergeblich sucht. Das lenkt 
die Aufmerksamkeit auf einige botani-
sche Raritäten, die 1951 noch von dem 
damaligen Oberlehrer und Ehrenbürger 
Emil Höschele nachgewiesen werde konn-
ten. So fand er westlich vom Lerchen-
wald das Netzblatt (Goodyera repens), 
eine etwas unscheinbare Orchidee, die 
vor allem in moosigen Wäldern wächst. 

Am Mühlberg entdeckte er die Nattern-
zunge (Ophiumglossum vulgatum) 
und die Mondraute (Botrychium luna-
ria), zwei Farne, die vermutlich durch 
die seitdem deutlich fetter wachsende 
Begleitflora verdrängt wurden, ferner 
die Sonnwendflockenblume (Centaurea 
solstitialis), deren Samen mit dem der 
Luzerne eingeführt wurden. Bei der heute 
üblichen Saatgutreinigung wären solche 
Überraschungen nicht mehr zu gewärti-
gen. Ist doch auch die seit Jahrtausenden 
heimische Acker-Begleitflora weitge-
hend ausgerottet worden. Wo begegnet 
man heute noch dem Klatschmohn, dem 
Sommer-Adonisröschen, der Kornblume 
oder dem Acker-Rittersporn? Hier wäre 

dem Ausrottungstrend dahingehend ent-
gegen zu wirken, dass man auf dem einen 
oder anderen Grenzertragsacker diesen 
Wildkräutern noch eine Chance gibt. 
Auf den als Naturdenkmälern ausgewie-
senen Flächen des Mühlbergs sind unter-
dessen wieder einige botanische Selten-
heiten heimisch geworden, die durch die 
Pflege der NABU-Ortsgruppe sich sogar 
vermehren konnten. So ist die Zahl der 
Küchenschellen deutlich auf mehrere  
Hundert angestiegen. Ähnliches gilt für 
die Ästige Graslilie (Anthericum ramo-
sum), deren Massenblüte ebenso beein-
druckend ist wie jene der Küchenschelle. 
Die Graslilie profitiert offensichtlich von

dem klimatischen Um-
bruch; denn ihr nächster 
Verwandter ist der im Mit-
telmeerraum weit verbrei-
tete Affoldill. Auch beim 
Frühlings-Adonis ist eine 
erfreuliche Zunahme zu 
beobachten. Von den En-
zianen lässt sich ebenfalls 
Erfreuliches berichten.
Der Gelbe Enzian hat sich 
reproduziert, taucht jetzt 
schon an Stellen auf, an 
denen er vor Jahren noch 
nicht vorhanden war.
Und da er zehn bis zwölf 
Jahre benötigt, ehe er zum 
Blühen kommt, kann das 
nicht hoch genug einge-
schätzt werden. Auch der 
Kreuzenzian blüht regel-
mäßig. Vergangenes Jahr 
gab es zudem eine überra-
schende Blüte des Franse-
nenzians. Fest etabliert ist 
auch ein reicher Bestand 

an Silberdisteln. Zu den absoluten Rari-
täten zählt der Diptam, der sich ebenfalls 
versamt hat. Von den Orchideen blühen 
regelmäßig das Zweiblatt (Listera ovata) 
und die Helmorchis. Doch sollten diese 
hoffnungsvollen Befunde nicht den Blick 
dafür trüben, dass die Bilanz des Natur-
schutzes gemessen an den landschaft-
lichen Eingriffen, die in 
Renningen in den vergan-
genen Jahren vorgenom-
men wurden, nicht eben 
berauschend ist. Vielleicht 
kann diese Festschrift für 
alle Beteiligten Anreiz 
sein, für den Naturschutz 
mehr als bisher zu tun.  

Frans enenzian

Frühlings-Adonis
Clytus Gottwald beim Mähen

gelber Enzian
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100 Jahre Deutscher Bund für Vogel-
schutz/Naturschutzbund – in Bezug auf 
den Schutz der Lurche und Kriechtiere 
der Gemarkung Renningen kann hier 
erst ab dem Jahre 1972 berichtet wer-
den, also dem Zeitraum von 37 Jahren. 
Bereits vor 1972 war der Malmsheimer 
Gewerbeschullehrer Hans Riedling sehr 
breitgefächert und praktisch als Einzel-
kämpfer im Naturschutz tätig. So hatte 
er in dieser Zeit natürlich auch ein Auge 
auf die Vorkommen der Amphibien und 
Reptilien seiner Heimat. Da er Praktiker 
ist und ihm die Arbeit in der Natur für 
die Natur eher liegt, hat er über sein Wir-
ken vor 1972 in seiner ihm bescheidenen 
Art nichts schriftlich hinterlegt. 

1972 wurde der gebürtige Rottweiler und 
Hobbyherpetologe Kurt Rimpp in Ren-
ningen wohnhaft. Sein anfängliches In-
teresse galt dem Kaufmann`schen Stein-
bruch am Kindelberg, der von seinem 
Wohnsitz im Pfarrtor bequem zu Fuß zu 
erreichen war. Er kam mit dem Besitzer 
Kaufmann ins Gespräch, brachte auch 
mal ein Aquarium mit und zeigte diesem, 
dass in den Tümpeln und Teichen seines 
Betriebes so außergewöhnliche Tiere leb-
ten wie der seltene Kammmolch, dessen 
Männchen in der Wassertracht wie richti-
ge Minidrachen aussehen. Fortan hatte er 

in Herrn Kaufmann und seinem Bruder 
einen Befürworter des Amphibienschut-
zes. Aber nicht nur die seltenen Kamm-
molche lebten dort. Der Feuersalaman-
der brachte dort seine Larven zur Welt, 
Bergmolch und Teichmolch bereicherten 
in großer Anzahl die dortige Schwanz-
lurchfauna. Hin und wieder verirrte sich 
auch der Grasfrosch und die Erdkröte 
in den Steinbruch. Ideale Lebensbedin-
gungen fanden die Gelbbauchunke und 
die Wechselkröte. In warmen Sommer-
nächten, wenn der Lärm der Maschinen 
schwieg, war ein unbeschreibliches Kon-
zert dieser Froschlurche zu hören. Das 
weite Rund des Steinbruchs war dann 
erfüllt vom Hu-hu-hu der Unken und 
dem vogelartigen Trillern der Wechsel-
kröte. Jahre danach (vermutlich 1989) gab 
es einen sehr trockenen Sommer, der die 

Laichgewässer im Steinbruch austrocknen 
ließ. Der Steinbruchbesitzer Kaufmann 
alarmierte Kurt Rimpp, der mit den mitt-
lerweile ihm bekannten DBV-Mitgliedern 
Rainer Pliefke, Udo Schäfer, Herbert Lutz, 
Volker Herfort, Hans Pflüger und dem 
bereits erwähnten Hans Riedling Hun-
derte von Amphibienlarven evakuierte. 
Als dann Jahre später Herr Kaufmann die 
Arbeit im Steinbruch altershalber aufge-
ben musste und den Betrieb verpachtete, 
schuf er am Nordrand des Steinbruchs 
Ersatzlaichgewässer. Leider wurden diese 
Gewässer nie richtig angenommen. So 
hat 2009 dieser Lebensraum nicht mehr 
jene herausragende Bedeutung, wie es in 
früherer Zeit der Fall war. Der Kamm-
molch ist dort ausgestorben und auch 
die Gelbbauchunke zeigt dort eine ab-
steigende Tendenz.

Beitrag zur Historie im Amphibien- und 
Reptilienschutz auf Renninger Markung 

von Kurt Rimpp

Beitrag zur Historie im Amphibien- und 
Reptilienschutz auf Renninger Markung 

von Kurt Rimpp

Gebänderter Feuersalamander (Salamandra salamandra terrestris) Foto: Sonja Kämpf

Junge Ringelnatter (Natrix natrix) Foto: Kurt Rimpp
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Der Rutesheimer Herpetologe Klaus Henle 
machte Kurt Rimpp bereits 1972 auf den 
ehemaligen Sandsteinbruch des Natur-
theaters Renningen aufmerksam. Her-
ausragend sind dort bis zum heutigen 
Tage die Vorkommen des Feuersalaman-
ders, der dort in sehr großen Exemplaren 
vertreten ist, was eine sehr alte, etablierte 
Bevölkerung bescheinigt. Anlässlich einer 
überregionalen Veranstaltung der Na-
turschutzjugend, die damals von Hans 
Pflüger geführt wurde, machte Kurt Rimpp 
nach einem nächtlichen Gewitter eine 
Führung. Selbst für den Kenner waren 
in dieser Nacht unbeschreiblich viele 
Feuersalamander zu sehen, die sich in 
wahren Hundertschaften präsentierten. 
Das gesamte Gelände dort ist auch ideal 
für diese Tierart. Die ehemalige Bewirt-
schaftung des Steinbruchs hinterließ Le-
gesteinmauern im beschatteten Bereich, 
in denen die Tiere ihren Unterschlupf 
finden. Ein periodischer Bach im nörd-
lichen Abhang des Geländes (Schinder-
klinge), ein vom Schützenverein auf sei-
nem Vereinsgelände geschaffener Teich 
und ein leider in letzter Zeit eher perio-
discher Grundwasserteich ermöglichen 
den Tieren das Ablaichen ihrer Kiemen 
tragenden Larven. Der Grundwasserteich 
war in früherer Zeit beständiger. 1972 
wurde dort von K. Rimpp noch der sel-
tene Kammmolch gefunden – eine Art –
die tiefes Wasser und 
viel Sonne benötigt. Die 
Lebensbedingungen für 
den Kammmolch wur-
den durch die veränder-
ten Wasserverhältnisse
und vor allem auch durch 
die Beschattung des um-
gebenden höher werden-
den Waldes derart wid-
rig, sodass die Art dort 
bereits seit über 30 Jahre 
ausgestorben ist.

Es war ebenfalls Klaus 
Henle, der 1972 Kurt 
Rimpp auf die Wasser-
bachseen aufmerksam 
machte. Es handelte sich 
zur damaligen Zeit um 
einen Fischteich mit vor-
geschaltetem Schlamm-
fangbecken. Hier laichte 
jedes Frühjahr eine starke 
Erdkrötenbevölkerung 
ab. Auch der Grasfrosch 

war dort anzutreffen, dessen Laichballen 
unverwechselbar in den Flachwasserbe-
reichen zu sehen waren. Kammmolch (er 
ist heute als dort ausgestorben anzuse-
hen), Bergmolch, Teichmolch und Was-
serfrosch komplettierten die dortige Am-
phibienfauna. Die Ringelnatter ist noch 
bis zum heutigen Tage dort heimisch. 
Allerdings beschränkt sie sich nicht auf 
diese Teiche, sondern benützt die nahe 
Bahnlinie zur Wanderung nach Silber-
berg und Renningen. Dort sorgt sie in 
den Gärten nach wie vor für Aufregung, 
wenn in den Komposthäufen ihre längli-
chen großen Eier gefunden werden oder 
in den Gartenteichen die erwachsenen 
Tiere Jagd auf die Goldfische machen. 
Der jüngste Fund war 2008 im Rennin-
ger Freibad. Kurt Rimpp wurde beauf-
tragt eine Schlange zu entfernen und 
fand dann eine junge, frisch geschlüpfte 
Ringelnatter vor.  Vermutlich war sie aus 
einem Gelege der Komposthäufen der 
umliegenden Kleingärten geschlüpft.
Um jedoch beim Wasserbachsee zu blei-
ben: Hier zeigen sich besonders deutlich 
die Auswirkungen der Klimaerwärmung, 
die nicht erst in letzter Zeit stattfand. 
Seit 1980 ist eine neue Froschart auf der 
Renninger Gemarkung zu finden – der 
Springfrosch (Rana dalmatina) – ein 
mediterranes Faunenelement. Die in den 
letzten Jahrzehnten immer milder wer-

denden Winter erlaubten es dieser Art 
sich zunächst in den Wasserbachseen –
1986 dann im Renninger See, Mädlesee
und Stöckhofweiher, 1988 in den Ge-
wässern an der Kreisstraße zwischen 
Renningen und Rutesheim und 1990 im 
Tiefental in den Gewässern der Kreis-
straße zwischen Malmsheim und Ren-
ningen zu etablieren. Paralell zu dieser 
Entwicklung gehen die Bestände des 
aus dem kontinentalen Klima entstam-
menden Grasfrosches nieder – eine Ent-
wicklung, die man vor drei Jahrzehnten 
noch nicht für möglich gehalten hätte.

Um bei den Gewässern der offenen 
Landschaft zu bleiben, kommen wir nun 
zum Renninger See und Mädlesee. 1972 
war der Mädlesee eine trockene Mulde, 
an deren Nordseite ein wasserführender 
Graben vorbeiführte, dessen Wasser vom 
Renninger See – bzw. aus dem Stöckhof-
wald kam. Der Renninger See war in den 
70er Jahren noch Brutstätte des Laub-
frosches, der zur gleichen Zeit im Wasser-
bachsee noch vertreten war. In früherer 
Zeit, als der Mädlesee noch als Badesee 
bespannt war, war diese Art ebenfalls 
dort vertreten. 

Die Pacht und Bewirtschaftung des Ren-
ninger Sees durch den örtlichen Angel-
sportverein schuf von Anfang an Kon-

Grasfrosch (Rana temporaria), Foto:  Sonja Kämpf
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flikte mit den örtlichen Naturschützern. 
So waren Schilfzonen dem Angelsport 
hinderlich und wurden von den Anglern 
kurzerhand bei einem Arbeitseinsatz 
entfernt. Damit wurden aber Rückzugs-
gebiete von Wasservögeln, Ringelnattern 
und Amphibien zerstört – ein Tatbe-
stand der nach dem Naturschutzgesetz 
rechtswidrig war und ist. Es war dann 
schließlich der Verdienst des Angelsport-
vereins-Mitglieds und Ortsvorstehers 
von Malmsheim, Herrn Krusbersky, dass 
im östlichen Verlandungsbereich des 
Renninger Sees ein Naturschutztüm-
pel entstand und der trocken liegende 
Mädlesee zu Naturschutzzwecken wie-
der mit Wasser bespannt wurde. Der 
Renninger See wurde bis in die heutige 
Zeit mit seinen Sitzbänken und Wiesen 
Naherholungsziel, während der Natur-
schutztümpel und der Mädlesee abseits 
des Freizeitrummels liegen und ihre zu-
gedachte Naturschutzfunktion einiger-
maßen erfüllen können. Der Komplex 
dieser drei Gewässer umfasst bis in die 
heutigen Tage folgende herpetologische 
Arten: Bergmolch, Teichmolch, Erd-
kröte, Grasfrosch, Springfrosch, Wasser-
frosch und Ringelnatter. Im Renninger 
See sind auch immer wieder ausgesetzte 
Schmuckschildkröten zu sehen, die aber 
die Winter nie überleben.

Die beiden kleinen Weiher unterhalb des 
Längenbühlhofes waren ebenfalls – und 
sind es auch heute noch – Sorgenkinder 
der örtlichen Naturschützer. Vor allem 
der obere Weiher leidet noch heute unter 
den Stickstoffeinleitungen der dortigen 
Landwirtschaft. Dies geschah in frühe-
rer Zeit aus praktischen Gründen, wurde 
dann aber unterbunden. Allein jedoch 
die topographische Lage bedingt weiter-
hin Einschwemmungen von Stickstoffen 
– wenn auch lange nicht in den früheren 
Konzentrationen. In diesen beiden, als 
flächenhaftes Naturdenkmal ausgewiese-
nen Weihern, kommen folgende Amphi-
bienarten vor: Bergmolch, Teichmolch, 
Erdkröte und Wasserfrosch. Auch hier 
sind immer wieder Schmuckschildkröten 
zu sehen, die jedoch unsere Winter nicht 
überstehen.

Die Erschaffung eines kleinen Waldwei-
hers im Gewann Stöckhof östlich des 
Renninger Sees durch den Forst, stellte 
eine weitere Bereicherung für die Am-
phibien der Gemarkung dar. Dort sind 

Grasfrosch und Springfrosch, Erdkröte, 
Bergmolch und Teichmolch heimisch 
geworden.

Auch in den Waldungen zwischen Ren-
ningen und Rutesheim entstanden durch 
den Forst kleine Waldteiche, die aller-
dings mit Bruthäusern für Stockenten 
versehen wurden. Diese Waldteiche, die 
offensichtlich der Stockentenjagd dienen, 
sind jedoch genauso wie der Teich im 
Moorwald im Südosten von Renningen 
aufgrund örtlicher Verhältnisse für die 
Amphibien von untergeordneter Bedeu-
tung. Ebenso wie der stark beschattete 
Waldtümpel im Bergwald. Erdkröte und 
Bergmolch finden hier in begrenzter 
Populationsgröße ihren Lebensraum.

Die vom Straßenbauamt entlang der 
Straße zwischen Rutesheim und Rennin-
gen geschaffenen Teiche, die aus umwelt-
schützerischen Gründen (Vorsorge bei 
Ölunfällen etc.) entstanden sind, wurden 
zu wertvollen Lebensräumen. Auch hier – 
wie an vielen vergleichbaren Gewässern, 
die der Öffentlichkeit frei zugänglich 
sind – kam es in den 1980er Jahren im 
Teich nahe des Hardwaldparkplatzes zur 
Aussetzung einer Europäischen Sumpf-
schildkröte. Mitglieder des DBV und 
des BUND veranstalteten daraufhin eine 
Treibjagd mit Keschern, die letztendlich 
erfolgreich war. Das Tier fand danach bei 
der Firma Härtter-Bau in einem abgesi-
cherten Freilandteich seine neue Heimat.

Naturschützerisch wertvoll sind auch die 
Teiche der Straße zwischen Malmsheim 
und Heimsheim. In allen Gewässern sind 
der Bergmolch, Teichmolch, Erdkröte 
und Springfrosch heimisch. 

Im Westen der Gemarkung befindet sich 
der Steinbruch Gehring, der 1972 noch 
in Betrieb war und in den nachfolgen-
den Jahren vom Landkreis abgekauft und 
als Wertstoffhof eingerichtet wurde. Der 
größte Teil dieses Erdaufschlusses wur-
de dann als Erddeponie genutzt. Über 
der Kreisstraße befand sich ein Gelände 
– paralell zur Bahnlinie – das als Ablage-
rungsfläche für den anfallenden Schutt 
genutzt wurde. In noch früherer Zeit war 
dieses Gelände selbst Abbaufläche. Aus 
dieser Zeit stammte direkt an der Bahn-
linie noch ein ungenutztes Betriebsge-
bäude, das aber dann abgebrochen wurde. 
Ein weiteres Überbleibsel aus dieser Zeit 

war ein Sprengbunker, der auf Initiative 
von Hans Riedling mit fast mannshohen 
Abwasserröhren zum Fledermausunter-
schlupf umgewandelt wurde. Hans Ried-
ling fiel dann auch auf, dass in der west-
lichen Aufweitung des Geländes in den 
Reifenspuren der Lkws, die dort im tie-
fen Lehmboden hinterlassen wurden, die 
Gelbbauchunke, der Bergmolch und der 
Teichmolch zu finden war. Er nahm dar-
aufhin mit dem damaligen Bürgermeister 
Bernhard Maier Kontakt auf und erreich-
te die Zusage über das Landratsamt, dass 
auf diesem Gelände zu Artenschutz-
zwecken Gewässer angelegt werden dür-
fen – gewissermaßen als Ausgleich für 
die Verfüllung des Steinbruches über der 
Straße. 
In der gleichen Zeit entdeckte der örtliche 
Tennis-Club dieses Gelände als geeignete 
Fläche für ihre Belange. Es waren durch 
diesen Verein nachhaltige und breit gefä-
cherte Anstrengungen zu erkennen, die-
ses Gelände in eine Tennisanlage umzu-
wandeln. Ein nicht zu unterschätzender 
Befürworter dieser Pläne war der Land-
tagsabgeordnete Oskar Marczy, der mit 
diesem Anliegen viel politischen Druck 
machte. Letztendlich waren es jedoch die 
bereits dort vorhandenen Amphibienvor-
kommen, deren Lebensräume nach §30 
NatschG nicht zerstört werden durften, 
die dann das Landratsamt bewirkte, dem 
Tennis-Club einen abschlägigen Bescheid 
zu geben. In den nachfolgenden Jahren 
entstanden so durch Hans Riedling und 
seinen Helfern fünf stehende Gewässer, 
die überraschend schnell von Amphibien 
angenommen wurden.
Im Steinbruch selbst, der wie schon be-
merkt, aufgefüllt wurde, waren immer 
wieder stehende Gewässer vorhanden, 
in denen dann die Gelbbauchunke, die 
Erdkröte sowie Berg- und Teichmolch 
vorkamen.

Anfangs der 1990er Jahre wurde die 
damalige DBV-Ortsgruppe Renningen-
Malmsheim durch die Weil der Städter 
Lehrerin Selke auf die Krötenwanderun-
gen der K 1013 aufmerksam gemacht. 
Dies betraf vor allem die Strecke ober-
halb der Rankmühle – beginnend an der 
scharfen Kurve nach dem Steinbruch 
Gehring bis auf Höhe des Lämmerbrückle. 
Hier findet eine gebündelte Laichwan-
derung aus den dortigen Hangwäldern 
hinunter in den aufgestauten Mühlgra-
ben der Rankmühle statt. Die zweite 
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Stelle befand sich vor dem Ortseingang von 
Weil der Stadt, beginnend an der Plan-
mühle bis zum Ortsanfang des Wohn-
gebietes Blammerberg. In der Folgezeit 
wurden die Kröten durch beide Ortsver-
eine in Eimern abgelesen und über die 
Straße getragen. Es kam durch die Dun-
kelheit und der uneinsichtigen Straßen-
führung mehrfach zu haarsträubenden 
Situationen, die immer knapp an Unfäl-
len vorbeigingen. Auf Intervention von 
Kurt Rimpp beim Landratsamt erfolgte 
daher eine Straßensperrung, die flexibel 
in den Nächten mit Wanderbewegun-
gen der Amphibien mittels beleuchte-
ter Schranken bewerkstelligt wurde. Aus 
Renninger Sicht gab es für diese Aufgabe 
29 Helfer, die sich aus Privatpersonen 
aus Weil der Stadt und Renningen, dem 
Sportangelverein Renningen und den 
beiden DBV-Ortsgruppen rekrutierten. 
Der Anliegerverkehr bekam für diese 
Zeit Durchfahrtsausweise. 

In späterer Zeit wurde auf Malmsheimer
Seite eine feste Amphibienschutzan-
lage mit drei Tunneln installiert. Die 
Weil der Städter Seite erwies sich als 
eine Amphibienwanderung, deren zah-
lenmäßiges Aufkommen eine feste Am-
phibienschutzanlage nicht berechtigte.

Ein weiterer Bezugspunkt des Rennin-
ger Amphibien- und Reptilienschutzes 
stellen die vorhandenen Bahnlinien dar. 
So wurde im Laufe der Jahre von Kurt 
Rimpp festgestellt, dass die S-Bahnlinie 
mit ihren Kabelschächten vom Feuer-
salamander bewohnt wurden. Besondere 
Populationsschwerpunkte bilden dabei 
jene Stellen, bei denen der Rankbach die 
Bahnlinie kreuzt. So zum Beispiel der 
nordöstliche Brückenpfeiler beim Hal-
tepunkt Malmsheim. Hier evakuierte 
Christel und Kurt Rimpp seit Jahrhun-
dertbeginn 127 Feuersalamander, da die 
dortigen Umbauarbeiten zur Moderni-
sierung des Haltepunkts die Tiere gefähr-
deten. Nach Fertigstellung der im nord-
östlichen Bereich befindlichen Geh- und 
Fahrradwege kommt es immer wieder 
zu sicherlich ungewollten Verkehrsop-
fern unter den Salamandern. Neben den 
nun schon erwähnten Feuersalamandern 
und Ringelnattern ist die Bahnlinie für 
die Schlingnatter, Zauneidechse, Blind-
schleiche und Wechselkröte von Bedeu-
tung. Hier wurden etliche Vorkommen 
durch Kurt Rimpp kartiert.

Herausragende Reptilienvorkommen be- 
finden sich im Gewann Weinberg (süd-
lich des Renninger Naturtheaters) mit 

starken Populationen der Zauneidechse, 
Blindschleiche und Schlingnatter, die in 
einem Gutachten mit der Kreuzotter ver-
wechselt wurde. 

Weitere Gebiete mit Vorkommen der 
Schlingnatter, Blindschleiche, und  Zaun-
eidechse sind der Malmsheimer Mühl-
berg und das Schutzgebiet nördlich der 
Rankmühle.

Zum Schluss sei hier noch das zweite 
Verbreitungsgebiet der Ringelnatter er-
wähnt, das sich auf Renninger Markung 
um den Renninger See, Mädlesee, den 
dortigen Krautgärten und den beiden 
Teichen unterhalb des Längenbühlhofes 
befindet.

Gelbbauchunke (Bombina variegata) 
Foto: Sonja Kämpf

Blindschleiche (Anguis fragilis), Foto: Kurt Rimpp




