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(A) Begrüßung  

Die Vorsitzende des Ortsverbands Ingersheim Karin Zimmer begrüßt die anwesenden Mitglieder 
und eröffnet die Versammlung. Sie stellt fest, dass die Versammlung ordnungsgemäß eingeladen 
wurde und keine Anträge zur Tagesordnung eingegangen sind. 

(B) Diashow 2009-2014 5 – Jahre Natur-AG  

Mit der Diashow erhielten die anwesenden Mitglieder einen kleinen Einblick in die Aktivitäten der 
AG-Tätigkeit. 

(C) Bericht des Vorstands und des Kassiers 

Die Vorsitzende berichtet über Themenkomplexe, die im abgelaufenen Jahr von Bedeutung waren; 
Sie führt aus, dass die aktiven Mitglieder bestimmen, was gemacht wird.  

Im nachfolgenden ist bei den Einzelpunkten ergänzt, was als Ausblick (A) für 2014/15 geplant ist. 

1) Stellungnahmen zu Vorhaben der Gemeinde 
Als privater Naturschutz erhalten wir zu verschiedenen Vorhaben in der Gemeinde die 
Gelegenheit uns wie Träger öffentlicher Belange zu äußern. Diese Aufgabe hat der Ortsverband 
bisher sehr ernst genommen, wenngleich die Möglichkeiten der Einflussnahme ernüchternd sind. 
In 2013 haben wir zu folgenden Vorhaben Stellung bezogen: 

 18.4.13 Standortverlagerung Schieberstation Neckar-West – Mineraloelfernleitung TAL 
Ein neuer Standort wurde gefunden, diesem haben wir zugestimmt. Zwischenzeitlich ist die 
bauliche Maßnahme abgeschlossen. Zusätzlich wurden ausgleichend im NSG oberes Tal beim 
Rückbau Tümpel angelegt und Staubereiche geschaffen. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese 
Bereiche mit Amphibien besiedeln. Karin Zimmer hat sich hier bereiterklärt beim Monitoring im 
Rahmen der landesweiten Amphibienkartierung mitzuarbeiten. 

 29.5.13 Stellungnahme zum Bebauungsplan Gröninger Weg West 
vollständiger Wortlaut auf http://vorort.bund.net/kv-ludwigsburg/ 

 26.6.13 Stellungnahme zum Flächennutzungsplan  
vollständiger Wortlaut auf http://vorort.bund.net/kv-ludwigsburg/ 

 22.5.14 Stellungnahme zur Änderung des Regionalplans 2009 
vollständiger Wortlaut auf http://vorort.bund.net/kv-ludwigsburg/ 

(A): Gemeinsam mit dem Kreisverband Öffentlichkeitsarbeit zum Thema „großflächige 
Gewerbeerschließung zwischen Ingersheim und Bietigheim auf Basis der abgegebenen 
Stellungnahmen. 

2) Verkehrssituation in Ingersheim und Umgebung 
Das Thema Verkehr beschäftigt die Gemeinde immer wieder. Mit dem seit dem 1.12.11 geltenden 
LKW-Durchfahrverbot und Zone 30 auf der Durchgangsstraße L1125 sind zwei Maßnahmen 
umgesetzt worden, die ohne neue Flächenversiegelung den Durchgangsverkehr in Ingersheim 
spürbar reduziert haben. 

Durch die begonnenen Planungen interkommunal Gewerbeflächen zwischen Ingersheim und 
Bietigheim zu erschließen, wird das Thema Verkehr wieder akut. 

Wir sehen keinen Bedarf für neue Straßen und auch nicht für große Gewerbeerweiterungen. 

(A): Anfrage an die Gemeindeverwaltung stellen, mit dem Ziel, dass auch auf der K1618 
Zone 30 gelten soll. Es ist nicht einsichtig, warum nicht im ganzen Ort Zone 30 gelten soll. 

http://vorort.bund.net/kv-ludwigsburg/
http://vorort.bund.net/kv-ludwigsburg/
http://vorort.bund.net/kv-ludwigsburg/
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3) Rund um erneuerbare Energien 

Die Energiewende – ein Prozess der uns alle betrifft. Stichworte dazu: Energiesparen, Fotovoltaik, 
Solarthermie, Windkraft, BHKW, Biogas um nur einige zu nennen. Viel Information gibt es dazu 
vom Landesverband. Wir sind offen Themen lokal aufzugreifen, wenn dafür Bedarf ist.  

(A): Es soll versucht werden, den vom Kreisverband angebotene Infostand zum Thema 
„Energiesparen“ in Ingersheim einzusetzen (z.B. beim Amselfest am 26./27.7.). 

4) Naturerfahrung für Kinder 
Begonnen haben wir in 2006 mit Abenteuer Faltertage und dem Kinderferienprogrammbeitrag 
zum Thema Schmetterlinge. Im Folgejahr haben wir das Eckstück am Wurmberg mit von 
Schmetterlingen gerne besuchten Blumen und Stauden bepflanzt. Seither ist der 
„Schmetterlingsgarten am Wurmberg“ ein von uns gerne gepflegter Platz und oft genutzt fürs 
jährliche Kinderferienprogramm.  

Seit 2009 führen wir einen Nachmittagstermin im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms für 
Kinder der Schillerschule durch. Unter dem Motto „Wir erkunden die Geheimnisse der 
Streuobstwiese“ war Karin Zimmer gemeinsam mit Martina Wonner von der Obstbaumblüte bis 
zur Ernte 14-tägig auf einer gemeindeeigenen Streuobstwiese im Baumwasen. 

Die Fortsetzung fand das Ganze in der wöchentlichen Natur-AG, wo wir nicht nur die 
Streuobstwiese sondern auch der Schmetterlingsgarten am Wurmberg und andere interessante 
Plätze mit den angemeldeten Grundschulkindern besuchen. Die anfangs gezeigte Diashow „5 
Jahre Natur-AG“ hat einen Einblick in diese Arbeit gegeben. 

Als dritter öffentlicher Platz ist das „Weidenplätzle am Wurmberg“ seit 2012 in Ingersheim etabliert 
und hat wie der „Schmetterlingsgarten am Wurmberg“ und die „Streuobstwiese am Baumwasen“ 
unter unserem Einfluss eine sichtbare Aufwertung erfahren.  

(A): Es soll versucht werden, ein Angebot für die aus dem Grundschulalter entwachsenen 
Kinder anzubieten. 

5) Landschaftspflegerische Aspekte (Lernorte/SOW) 
Die mit Hilfe von ausgebildeten Baumpflegern durchgeführten Schnittaktionen auf „unserer 
Streuobstwiese im Baumwasen“ der letzten 3 Jahre ist vorerst abgeschlossen. Der Baumbestand 
hat sich gut erholt.  

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass wir in 2013 bereits zum fünften Mal die Apfelernte der 
gemeindeeigenen Wiese im Baumwasen zu Apfelsaft verwerten konnten. Mit den Schulkindern 
haben wir die Äpfel aufgelesen und durch die von der Grünen Nachbarschaft organisierten 
mobilen Saftstation zu Saft verarbeiten lassen. Die Kosten für die Versaftung hat die Gemeinde 
übernommen, der Saft kommt den Schulkindern zu Gute. 

Die am Rande stehende zugewachsene abgängige Blauluike – eine selten gewordene Apfelsorte 
– haben wir in 2013 freigestellt und wurde durch Baumpfleger professionell geschnitten. Wir sind 
gespannt, ob unser Erhaltungsversuch erfolgreich ist. 

Unserem Ziel die Wiese bunter werden zu lassen, sind wir einen Schnitt näher gekommen. 
Erstmals wurde der Wiesenschnitt laufend entnommen und nicht mehr im Herbst gemulcht. Es 
wird spannend sein, welche Wiesenblumen sich einstellen werden. 

(A): Das kleine Wiesle am Zickzackweg wollen wir dieses Jahr mit der Sense mähen (als 
Veranstaltung für alle Interessierten evtl. als Workshop o.ä). Dann ist zu entscheiden, ob 
wir uns um Verlängerung der Pacht bemühen wollen. 
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6) Ausgleichsmaßnahme Ried/Schöll/Schlangenbach 

Nach wie vor hat sich an der Tatsache nichts geändert, dass der Schöllbach und der 
Schlangenbach als Vorfluter für die Kläranlage fungieren, d.h. über diese beiden Bäche wird 
regelmäßig ungeklärtes Abwasser ausgeleitet. Bei Starkregen läuft das Rückhaltebecken über 
und dabei wird der gesamte Uferbereich der Bäche mit Abwasser überschwemmt. Die Rückfrage 
bei der Gemeindeverwaltung und den Bietigheimer Stadtwerken ergab, dass dies zulässig sei. Als 
Konsequenz wurden Hinweisschilder aufgestellt. Eine nach meiner Meinung nicht ausreichende 
Maßnahme – aber was tun? 

Ein Mitglied berichtet, dass er vor einen Jahren das Wasser von der Quelle am Zickzackweg 
untersuchen hat lassen. Anhand des Untersuchungsberichts und evtl. aktueller Werte könnten 
hier sich Ansatzpunkte ergeben. 

(A): Alter Untersuchungsbericht einsehen und ggf. aktuelle Werte anfordern. 

7) Störche – Chancen einer Wiederbesiedelung 
Es sind nun schon mehrere Winter ins Land gegangen ist, seit Anfang 2009 der Bauhof auf dem 
Kelterdach ein Storchennest montiert hat. Bis jetzt hat sich noch kein Storch niedergelassen. 

Bei der Mitgliederversammlung im März 2012 hat uns die Storchenexpertin Frau Reinhard einen 
Vortrag über „Die Lebensweise des Weißstorchs - Chancen für eine Wiederbesiedlung in 
Ingersheim“ gehalten. Dabei wurde ein Maßnahmenkatalog erstellt, der helfen würde, dass 
durchziehende Weißstörche sich bei uns niederlassen.  

Auch in diesem Frühjahr ist ein Storch im Nest gesichtet worden; erstaunlich lange allerdings nur 
ein einzelner. Wir suchen noch immer nach Interessierten, die sich diesem Thema annehmen.  

8) Fledermäuse – wo sind welche in Ingersheim 
Im Zuge der Renovierungen an der Kleiningersheimer Georgskirche soll im Glockenfenster ein 
Einflugloch für Fledermäuse geschaffen werden. Wir erwarten, dass sich in den nächsten Jahren 
typische Dachboden-Bewohner wie das große Mausohr oder die Langohren ansiedeln und dort 
ihre Wochenstuben einrichten. 

9) Wilde Orchideen 
Auf unserer Gemarkung wächst mindestens eine geschützte Orchideen-Art, das Helm-
Knabenkraut (Orchis militaris). Seit Mai 2012 machen wir jährlich einen Spaziergang zu dieser 
seltenen Spezies. Wer Interesse hat, darf uns gerne begleiten. 

10) Schwarzpappeln in Ingersheim 
2006 – im Jahr der Schwarzpappel – wurden diese im Landkreis Ludwigsburg kartiert. Fünf Oldies 
stehen auf unserer Markung. Ein stolzer solitär stehender Baum am Ortsausgang von Ingersheim 
Richtung Pleidelsheim (von der Natur-AG Anton getauft) und vier weitere am Zulauf des 
Kehrsbach in den Altneckar. Bei diesen fünf Bäumen handelt es sich um männliche Bäume. Die 
Schwarzpappel ist getrennt geschlechtlich. Darum ist die natürliche Vermehrung über Samen so 
gut wie ausgeschlossen. 2008 haben wir in einer Aktion mit der Gemeindeverwaltung fünf 
Jungbäume gepflanzt, die zwischenzeitlich gut gedeihen. Hier braucht es Geduld und Zeit. Ich bin 
gespannt darauf, wann die Jungbäume erstmals blühen und ob das erwartete Geschlecht sich 
dann auch bestätigt. Das Geschlecht der Bäume ist an der Blütenfarbe erkennbar (rot = männlich, 
gelb = weiblich). Die Schwarzpappeln blühen etwas später als die entlang des Neckars nach dem 
Krieg gepflanzten und schneller wachsenden Hybridpappeln. In 2013 ist einer der 4 Bäume dem 
starken Wind zum Opfer gefallen und auf ca. 2,5 m Höhe abgebrochen. 

Auch hier sind wir einmal jährlich zum Rundgang unterwegs. Wer sich dafür interessiert, wir 
freuen uns auf jede Begleitung. 
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11) Weidenplätzle am Wurmberg 
Ein lebendiges Zaungeflecht ist in 2013 am Weidenplätzle entstanden. Und das Steinauge in der 
Mitte war in 2013 so gut wie immer unter Wasser. 

Wer öfters den Wengertweg zwischen Groß- und Kleiningersheim zum Spaziergang benutzt, hat 
unser „Weidenplätzle“ sicher schon wahrgenommen. Wer Interesse und Lust hat mitzumachen, ist 
gerne dazu eingeladen. 

(A): Das „Weidenplätzle“ brauch neue Kümmerer. Dazu soll es einen Ortstermin am 
Donnerstag, den 5.6.14 um 18 Uhr geben, um festzulegen, wer wann was machen kann und 
will. 

12) Backhausaktivierung 
Wir haben mit Unterstützung von Ilse Ziegler für die Kinder der Schillerschule einmal das 
Backhaus angeheizt und leckere Pizzas gebacken. Vielleicht gelingt es uns in 2014, dies zu 
wiederholen? Dazu braucht es „Mitmacher“. 

(A): Am Samstag 12.7.14 wollen wir das Backhaus anheizen und Erfahrung mit dem Ofen 
sammeln. 

(D) Kassenprüfbericht und Entlastung des Vorstands 

Der 2.Vorsitzende verliest den Bericht der Kassenprüfer. Die Kasse wurde geprüft und es gibt keine 
Beanstandungen. 

Der Vorstand wurde von der Versammlung en block einstimmig entlastet. 

(E) Neuwahlen 

Dieter Rohr übernahm die Wahlleitung. Die bisherigen Amtsinhaber Karin Zimmer (1.Vorsitzende), 
Wolfgang Bay (stv. Vorsitzende) und Solveigh Schulte (Beisitzer) stellen sich wieder zur 
Verfügung. Für den ausscheidenden Kassier Maik Hurtig stellt sich die bisherige Kassenprüferin 
Doris Pfeiffer-Bay zur Verfügung. Aus den anwesenden Mitgliedern stellt sich Illo Noe als weitere 
Beisitzerin zur Verfügung. Klaus Dieter Ermert ist bereit die Kasse zu prüfen. 

Von der Versammlung werden alle Kandidaten en bloc einstimmig gewählt: 
- 1. Vorsitzende  Karin Zimmer 
- stv. Vorsitzender  Wolfgang Bay 
- Kassier Doris Pfeiffer-Bay 
- Beisitzer  Solveigh Schulte und Illo Noe 
- Kassenprüfer: Klaus Dieter Ermert 

(F) Ausblick - siehe Punkt (C) 

(G) Verschiedenes 

Dieter Rohr führt aus, dass in Pleidelsheim aktuell kein aktiver Ortsverband mehr besteht. Er sieht 
momentan keine Möglichkeit hier was zu ändern. 

Mit der Diashow „NATÜRliches in Ingersheim“ beschließt die alte und neue Vorsitzende Karin 
Zimmer die Versammlung gegen 22:30 Uhr;  

Ingersheim, den 27.5.2014, Für die Richtigkeit 

 

________________   _________________ 

(gez. Karin Zimmer)   (gez. Wolfgang Bay) 


