30 Jahre Naturschutzgebiet
„Merklinger Ried“
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1.) Vorwort
Freilich ist das Merklinger Ried älter als 30 Jahre – viel, sehr viel älter – aber vor drei
Jahrzehnten bekam es den gesetzlichen Schutz, der ihm zusteht.
Grund für einen kleinen Rückblick darauf, wie es damals zu dieser
Rettungsmaßnahme eines kleinen Stückes ursprünglicher Landschaft gekommen war.
Es war gewissermaßen an einer Zeitenwende zwischen Fortschritts- und
Technikglaube und dem aufkommenden Gefühl, dass die gewachsenen, natürlichen
Zusammenhänge unserer Hilfe dringend benötigen. Der Naturschutzgedanke wurde
mehr und mehr ernst genommen. Auch die Politik musste dies zur Kenntnis nehmen
und entsprechend handeln.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass dieser kleine schriftliche Beitrag keine umfassende
Übersicht über die Biologie des Merklinger Riedes sein will. Alleine die vorliegenden
Bestandsaufnahmen der Flora und Fauna sowie die zahlreichen Gutachten der
Fachbehörden würden den Rahmen dieser Schrift überschreiten. Hier sollen nur
jeweils kleine Beispiele herausgestellt werden.
Jedoch wäre eine umfassende Darstellung in den nächsten Jahren möglich und
wünschenswert. Zumal die letzten Untersuchungen der Tier- und Pflanzenwelt
Jahrzehnte zurückliegen und dringend einer Neuaufnahme bedürfen. Diese Ergebnisse
könnten dann in eine ausführliche Behandlung des Merklinger Riedes einfließen.
Wenn es mit der vorliegenden Jubiläumsschrift gelingt, interessierte Mitbürgerinnen
und Mitbürger für die besonderen Reize unserer vielfältigen Landschaft zu begeistern
und sie vielleicht bei einem Spaziergang in das Schilf- und Sumpfgebiet
hineinlauschen und staunen, dann hat das Heft seine Aufgabe erfüllt.
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2.) Zur Entstehung des Merklinger Rieds
Das Würmtal zwischen Weil der Stadt und Merklingen ist eine von Natur aus recht
nasse und moorige Sumpfniederung. Dies trifft besonders für die zusammenhängende
Schilffläche und den erlenbruchartigen Wald am linken Würmufer zu.
Obwohl große verkarstete Hauptmuschelkalkflächen das Gebiet ausmachen, kommt es
im Würmtal doch zu Ansammlungen von Rohhumus. Ursache sind offenbar die im
Untergrund anstehenden Schichten des unteren Muschelkalkes, die nur ein geringes
Gefälle aufweisen, und das Wasser halten.
So konnte sich nicht nur Moorerde sondern sogar ein Torflager bilden. Dabei handelt
es sich um ein sog. Niedermoor auch Flachmoor oder Wiesenmoor genannt, mit
reicher Sumpfvegetation.
Eine Bohrstock-Erkundung im Sommer 1986 in den randlichen Wiesen im
Nordwesten und Südosten des Schilfgebietes zeigte, dass eine braungraue
Lehmschicht den in 50-70 cm Tiefe anstehenden schwarzen, sehr humusreichen und
kalkfreien Boden bedeckt.
Dies deutet auf die typische Bildung eines Flachmoores hin, an deren Beginn ein See
in der Talaue gelegen haben muss.
Im Folgenden seien die Entwicklungsstadien vom See zum Flachmoor kurz und
vereinfacht dargestellt:
•

Über einer wasserundurchlässigen Schicht sammelt sich das Wasser aus
Quellen sowie das Regenwasser. Es bildet sich ein See. Den Beginn dieser
Entwicklung könnte man zum Ende der letzten Eiszeit (vor etwa 10 000
Jahren) datieren.

•

Im See lebende Pflanzen und Tiere sinken nach dem Absterben auf den
Boden.

•

Bakterien zersetzen sie mehr oder weniger.
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•
•

Es kommt zur Faulschlammbildung, dies spielt sich in nährstoffreichen
Gewässern schneller und intensiver ab.
Mit zunehmender Schlammschicht nimmt die Wassertiefe ab.

•

Es erfolgt eine Verlandung vom Ufer her.

•

Pflanzen wie Schilf, Binsen, Riedgräser usw. dringen vom flachen Ufer her
in den See vor.

•

Diesem Schilfgürtel sind Schwimmblatt und Tauchpflanzen, Seerosen, Algen
usw. vorgelagert. Ihre unvollkommen zersetzten organischen Reste bilden die
Torfschicht.

•

Weitere Ablagerungen lassen den Pflanzengürtel weiter zur Seemitte
vordringen, bis schließlich keine oder kaum noch Wasserflächen vorhanden
sind.

•

In diesem „Schaukel- und Schwappmoor“ befindet sich noch genügend
schlammartiges Wasser.

•

Abgestorbene Wasserpflanzen und Moose werden unter Luftabschluss von
Bakterien zu Flachmoortorf zersetzt.

•

Damit ist aus dem ehemaligen See ein Flachmoor geworden.

Flachmoore erheben sich im Gegensatz zu den Hochmooren nur wenig über den
Grundwasserspiegel.
Werden diese Moore nicht entwässert, entwickeln sie sich weiter zu Hochmooren.
Dies beginnt damit, dass sich nun nässeliebende Bäume wie Erlen und Weiden
ansiedeln und einen sog. Bruchwald bilden. Man bezeichnet diese Moore auch als
Bruchwaldmoore. Unter Bruch (plural; Brüche) versteht man sumpfiges, feuchtes
Land; weitere Begriffe dafür sind Ried, Moor oder Luch. Bruchwälder sind
hauptsächlich mit Erlen bewachsen (Erlenbruchwälder), aber auch Pappeln, Eschen
und Weiden kommen vor.
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Im 2. Band von 1930 der Beschreibung des Oberamts Leonberg heißt es (S. 917) „Das
zwischen Weil der Stadt und Merklingen gelegene Ried, etwa 50 Mg. groß, ein
ausgesprochenes Moor mit schwarzer Torferde, ist in kleinen Teilen an die Bürger
verpachtet und trägt besonders gutes, weiches Gemüse.“
An anderer Stelle des OAB wird erwähnt, dass ein Torfstich angelegt worden sei, der
aber wegen der geringen Mächtigkeit und des geringen Brennstoffgehaltes wieder
aufgegeben wurde.
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3. Auf dem Weg zum Naturschutzgebiet
3.1 Das Moor, ein unnützes Stück Land
Moorgebiete waren in der Menschheitsgeschichte „schaurig-faszinierende“
Teile der Landschaft.
Zahlreiche Geschichten und Sagen mit seltsamen Gestalten ranken sich um
Moore.
Betreten wollte sie, wohl auch wegen der damit verbundenen Gefahr zu
versinken, kaum jemand.
Zur landwirtschaftlichen Nutzung taugten sie nicht; lediglich randliche
Wiesen – wenn sie entwässert wurden – geben etwas her. Doch ganz ließ sich
der feuchte Untergrund nie beseitigen.
Zuweilen konnte man ihnen aber doch etwas Torf als Heizmaterial oder
Schilf als Baumaterial abgewinnen.
Ebensowenig taugten Moore zum Anlegen von nutzbaren Wäldern, noch als
Weiden für Nutztiere. Kurzum Moore waren eher lästige Flecken in der
Landschaft, die man doch trotzig entwässerte, um möglichst jeden
Quadratmeter nutzen zu können. So auch im Merklinger Ried. Doch es sollte
erst einmal seine Ruhe haben … bis in die 60iger Jahre.
3.2 Das Wirtschaftswunder
in den 50iger, 60iger Jahren forderte Platz zum Bauen von Fabrikhallen ,
Supermärkten, Parkplätzen… Ebene, weite Flächen waren besonders gefragt.
Das Würmtal zwischen Weil der Stadt und Merklingen bot dies an. Dass da
mitten drin ein in Jahrtausenden gewachsenes Flachmoor liegt, das man
sowie so zu nichts gebrauchen konnte, nährte Gedanken, daraus ein
Gewerbe- bzw Industriegebiet zu machen. Die Entwässerung war schon
eingerichtet; Quellwasser und Oberflächenwasser floss in Kanälen eifrig der
Würm zu. Das Ried wurde trockener. Um die Austrocknung noch zu fördern,
hatte man eigens Pappelplantagen angelegt. Jedenfalls wurde Ende der 60iger
und Anfang der 70iger Jahre ernsthaft daran gedacht, das Gebiet zu
überbauen. Zweifellos wäre das auch geschehen, wenn nicht in dieser Zeit
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schon aufmerksame und kritische Menschen die Bedeutung der Schilf- und
Moorgebiete im gesamten Naturzusammenhang erkannt hätten.
3.3 Erste Untersuchungen der Vogelpopulationen im Merklinger Ried bis
1972
Ab 1968 bis 1972 untersuchte Dietrich Bogdoll, ehrenamtlicher Mitarbeiter
der Vogelwarte Radolfzell angeschlossen am Max-Planck-Institut für
Verhaltensphysiologie, das Gebiet wissenschaftlich. Er wollte herausfinden,
wie viele Vogelarten im Merklinger Ried zur Brutzeit vorhanden sind. Dabei
ging es auch insbesondere um die Arten, die auf einen Lebensraum mit
Schilfbestand angewiesen sind.
D. Bogdoll kam zu folgendem Ergebnis:
Vögel, die im Schilf vorgefunden wurden: Teichrohrsänger, Schilfrohrsänger,
Rohrammer, Feldschwirl, Mönchsgrasmücke, Dorngrasmücke,
Klappergrasmücke, Gartengrasmücke, Fitis, Zilpzalp, Gelbspötter,
Wiesenpieper, Braunkehlchen, Bluthänfling, Goldammer, Ortolan.
Vögel am Schilfrand: Elster, Wacholderdrossel, Misteldrossel,
Schwarzdrossel, Star, Kiebitz, Rebhuhn, Fasan, Bekassine, Sumpfohreule
(1970), Kuckuck, Wachtel, Wachtelkönig, Heidelerche, Haubenlerche,
Feldlerche, Zaunkönig, Baumpieper.
Insgesamt kam Bogdoll auf 35 Arten. Dabei waren einige Arten zahlenmäßig
recht stark vertreten. Beim Teichrohrsänger etwa kam er vor der Brut (Mai)
auf 250 – 280 Exemplare, mit Nachwuchs im August müssen es um die 540
gewesen sein.
Bogdoll schreibt am Ende seines Gutachtens vom 21.03.1972:
„Wenn irgend möglich dürfen von den schon viel zu viel begangenen Fehlern
im Merklinger Ried (z. B. Entwässerung usw.) die sehr schwer zu heilen
sind, nicht noch mehr gemacht werden, denn immer mehr wird durch
Forscher und Wissenschaftler erkannt, daß auch die letzen Schilfgebiete, groß
oder klein, eine Lebensgemeinschaft darstellen, bestehend aus dem allein,
was sich in ihnen befindet, sei es tierisches, pflanzliches, mineralisches oder
anderer Art. Jedes Mitglied dieser Gemeinschaft hat in dem Röhricht eine
bestimmte Aufgabe zu erfüllen, die nach ewigen Naturgesetzen abläuft. Der
Mensch muß sich in diese einordnen, zerstört er sie, dann trifft ihn mit
Sicherheit der Bumerang antiker Rachegöttinnen.“
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3.4 Der erste Schritt zum Schutzgebiet.
In einem Aktenvermerk des Landratsamtes Leonberg vom 05.04.1972 wird
darüber berichtet, dass am 15. März 1972 auf Initiative der Kreisstelle für
Naturschutz und Landschaftspflege im Kreis Leonberg zu einem Gespräch
ins Merklinger Rathaus eingeladen wurde. Anwesend waren der
Bürgermeister der damals noch selbstständigen Gemeinde Merklingen. Ein
weiterer Vertreter der Gemeinde. Eine Studiengruppe des Städtebauinstituts
der Universität Stuttgart, Herr Oberforstrat Dr. Gonser als Kreisbeauftragter
für Naturschutz und Landschaftspflege und ein weiteres Mitglied dieser
Stelle.
Ferner waren anwesend: Mitarbeiter des Regierungspräsidiums Stuttgart
(Referat Landesplanung und Bezirksstelle für Naturschutz und
Landschaftspflege), Vertreter des Landratsamts Leonberg, des
Landwirtschaftsamtes, ein Landtagsabgeordneter.
Aus dem Bereich Vogelschutz kamen Otto Prade von der Bezirksstelle für
Vogelschutz und ein Vertreter der Landesgruppe für Vogelschutz. Unser
Verein (damals noch DBV) war mit drei Mitgliedern aus der Vorstandschaft
dabei. Natürlich war auch die regionale Presse eingeladen.
Alles in allem ein gewaltiges Aufgebot an Fachleuten aus vielen Gebieten
und z.T. aus höheren Verwaltungsebenen – also mit Einfluss.
Dem Protokoll ist zu entnehmen, dass Herr Dr. Gonser die Anwesenden
begrüßte (wohl war er auch der Initiator) und die „Problematik der
Unterschutzstellung“ des Merklinger Riedes erläuterte. Zur besseren
Orientierung begab man sich schließlich vor Ort. Anschließend soll eine recht
heftige Aussprache stattgefunden haben mit zunächst „verhärteten
Standpunkten.“
Schließlich setzte sich doch die Meinung durch, über Schutzmaßnahmen
nachzudenken. Grundlage dafür war das Bogdoll-Gutachten. Es hatte wohl
doch für Eindruck und vielleicht auch etwas Einsicht gesorgt.
Zunächst wurde daran gedacht nur eine kleine Fläche – nämlich 3-4 ha unter
Schutz zu stellen.
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Und dann wurde mal abgewartet, denn es stand eine tief greifende politische
Entscheidung bevor: die Gemeinde- und Kreisreform 1973.
Damit sollten auch Weil der Stadt und Merklingen zusammen wachsen.
Gespräche über Flächennutzung und Bebauung, die gemeinsam zu führen
wären, sollten dann über das Schicksal des Riedes entscheiden.

3.5 Zusammenschluss
Die Eingemeindung war vollzogen – nicht ohne Reibereien in vielen
Bereichen.
Das Jahr 1974 war angebrochen, aber über das Ried (es durfte immer noch
den Namen Merklinger Ried führen), gab es erst mal nichts Neues.
Sollten die Gedanken von 1972 mit dem hoffnungsvollen Auftakt schon
wieder entflogen sein?
Die Gefahr war schließlich gegeben, denn nach der Gemeindereform
drückten erst mal andere Probleme?
War doch angedacht, in der Mitte zwischen Merklingen und Weil der Stadt
das neue Zentrum entstehen zu lassen.
Was sollte aus dem Tal – aus dem Ried – werden?
Darüber dachten auch die Verantwortlichen der damaligen DBV Ortsgruppe
Merklingen nach und sie beschlossen zu handeln.
Auf ihre Initiative hin wurde gerade am längsten Tag des Jahres, am
21. Juni 1974 zu einer Begehung ins Ried geladen. Dauer 09.30 – 11.20 Uhr.
Man wollte endlich Nägel mit Köpfen machen, bevor vielleicht noch andere
Interessenten ins Spiel kamen, die mit dem Begriff „Natur“ nicht viel
anfangen konnten.
In diesen knapp zwei Stunden musste das Schicksal des Merklinger Riedes
entschieden werden – und das gelang zugunsten des Naturschutzes.
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Die folgende Protokollnotiz, die auf Wunsch von uns angefertigt wurde, sagt
aus, was das Ergebnis dieser Begehung war.
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Deutscher Bund für Vogelschutz
Ortsgruppe Merklingen

Merklingen, den 21.06.1974

Protokollnotiz
Betr.:

Merklinger Ried
Ausweisung als Natur- und Vogelschutzgebiet

Bezug: Begehung am 21. Juni 1974, 09.30 Uhr bis 11.20 Uhr
Bei genannter Begehung sollte untersucht werden, welche Maßnahmen erforderlich
sind, das Merklinger Ried als funktionstüchtiges Vogelschutzgebiet zu erhalten.
(Vorkommen seltener Vogelarten, siehe Gutachten Bogdoll)
Beteiligte Personen:
Bgm. Knobloch

-

Stadtverwaltung Weil der Stadt

Dr. Ertel

-

Staatliche Vogelschutzwarte Ludwigsburg

Dr. Gonser

-

untere Naturschutzbehörde Forstamt
Leonberg

Herr Falch

-

Landratsamt Böblingen

Herr Henn

-

Reg. Präsidium Stuttgart

Herr Bauer

-

Landwirtschaftsamt

Herr Schaal

-

Forstamt Weil der Stadt

Vom DBV. Ortsgruppen Weil der Stadt und Merklingen:
Gotthilf Mayer

Willi Rauss
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Willy Dürr

Jürgen Lubusch

Otto Ahner

Horst Klawes

Karl Pfäffle
Grundlage und Ausgangspunkt des Gesprächs ist ein von Herrn Bauer vorgelegter
Plan des Gesamtgebietes.
1.

Getroffene Feststellungen
Das gesamte Riedgebiet sollte als Naturschutzgebiet ausgewiesen werden.
Nachdem Merklingen das flächenmäßig größte Gartenhausgebiet des Kreises
Böblingen besitzt, wäre dies besonders wünschenswert.

2.

Wasserflächen müssen angelegt werden.
(Als Grundlage dieser Diskussion diente der Plan von Herrn Bauer)
Es sind 4 Quellen vorhanden – davon eine Quellbohrung mit 3-4 sec/l – die
für eine Speisung solcher Wasserflächen ausreichen würden.
Herr Bauer erklärt sich bereit, vom Wasserwirtschaftsamt ein Gutachten über
das Wassereinzugsgebiet, die Feststellung der ausstehenden Quellen sowie
der Anlage des Sees einzuholen.

3.

Erläuterung des Sees und seiner Umgebung.

3.1

Bedingungen für ein solches Naturschutzgebiet:
-

3.2

Ruhige Wasserzone ohne Sportbetrieb
Um dem angestrebten Erholungswert Rechnung zu tragen, empfiehlt Herr
Dr. Ertel eine Plattform zu errichten, von der aus das Leben an und im See
beobachtet werden kann, ohne, daß der natürliche Ablauf gestört wird.
Das Vorfeld des eigentlichen Riedes sollen Wiesen sein.
Dies könnte laut Angabe von Herrn Bauer im Zuge einer vorgesehenen
Flurbereinigung verwirklicht werden.
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In folge der momentanen Auslastung des zuständigen Amtes wäre dies
frühestens in 8 bis 10 Jahren möglich.
4.

Pflanzung
Eine Ringsumerschließung erscheint nach Auffassung aller Beteiligten für
das Gedeihen der angestrebten Entwicklung abträglich. Aus diesem Grund
wird von Herrn Dr. Gonser vorgeschlagen, den an der Würm
entlangführenden, unbefestigten Weg aufzuheben und entsprechend zu
bepflanzen.
Die bestehende Pappelpflanzung muß ebenfalls – so Dr. Gonser – in den
Reihen stark ausgelichtet werden, damit das „Plantagenähnliche Aussehen“
aufgehoben wird.

5.

Empfehlung
Abschließend wird allen Beteiligten klar, daß die Schaffung einer idealen
Gesamtanlage einen längeren Zeitraum in Anspruch nimmt. Um einem
weiteren, unerwünschten fortschreitenden Abbau des unersetzlichen Riedgebietes als Lebensraum entgegenzuwirken, wird nach geeigneten Möglichkeiten gesucht.

5.1

Da sich das eigentliche Kerngebiet des Riedes ganz im Besitz der Stadt
befindet, könnte dieser Bereich in einem 1. Bauabschnitt saniert werden.

5.2

Als erste Maßnahme schlagen wir vor, die bereits erwähnte Auslichtung des
Pappelwaldes durch das städtische Forstamt noch in diesem Winter
vorzunehmen.

5.3

Im Zuge dieses Vorhabens, das während der Vegetationsruhe (Winter)
verlaufen muß, könnte bereits der See in seinen Grundzügen mit angelegt
werden.

5.4

Um in dieser Sache keine unnötigen Verzögerungen in Kauf nehmen zu
müssen, bitten wir die Stadtverwaltung umgehend dafür Sorge zu tragen, daß
dieses Gebiet von den amtlichen Stellen als Naturschutzgebiet erklärt wird.
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Verteiler:
-

Stadtverwaltung Weil der Stadt.

-

Regierungspräsidium Nord-Württemberg Referat Kultur- und
Landschaftschutz, Stuttgart, Herr Henn.

-

Landratsamt Böblingen Herr Dr. Gonser, Herr Falch.

-

Staatliche Vogelschutzwarte Ludwigsburg, Herrn Dr. Ertel.

-

Landwirtschaftsamt, Herr Bauer.

-

Forstamt Weil der Stadt/ Herr Oberforstamtmann Schaal.

-

Landesverband Deutscher Bund für Vogelschutz Herr Hanemann.

-

Kreisgruppe Böblingen des DBV, Herr Prade.
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3.6 Wasser
Obwohl alle Beteiligten sich einem Naturschutzgebiet mit Anlage von
Wasserflächen zugeneigt zeigten, war doch noch ein Haken an der
Geschichte.
Reichte denn das Wasser, um überhaupt einen kleinen See zu speisen?
Immerhin wollte man vermeiden, dass später ein meist halbausgetrockneter
Tümpel den Mittelpunkt des Riedes bildet.
So war das Wasserwirtschaftsamt gefordert. Ohne seinen Segen ging nichts.
Das wussten wir alle.
Nach einer Kontaktaufnahme ging alles sehr schnell. Begehung
am 14. Jan. 1975. Drei Quellen, die im Tal zwischen Weil der Stadt und
Merklingen zu Tage treten kamen in Betracht, das künftige NSG zu speisen.
Aufgabe war nun die Schüttung über einen längeren Zeitraum (hier ca. ein
Jahr) zu messen. Hierzu wurden unter Anleitung des Wasserwirtschaftsamtes
an den Austrittsstellen aus dem Erdreich Messwehre aus Holz eingebaut. An
ihnen musste man wöchentlich (Samstag oder Sonntag) den Überlauf in
Zentimetern messen. Daraus konnte dann anhand von Tabellen die
Quellschüttung ermittelt werden. Karl Pfäffle und Horst Klawes führten die
Messungen durch und trugen die Ergebnisse in ein Protokollbuch ein.
Die Messergebnisse reichten wir am 29. November 1975 beim zuständigen
Wasserwirtschaftsamt Kirchheim-Teck ein. Am 19. Januar 1976 kam die gute
Botschaft: „Die konstante Schüttung der Quellen II und III mit insges. 2,2
ltr/sec sind für die Anlage und Speisung einer Wasserfläche bis zu 0,5 ha
ausreichend. In Wasser wirtschaftlicher Hinsicht bestehen keine Bedenken
gegen die Anlage einer Wasserfläche im vorgesehenen Gebiet.“
In diesem Schreiben teilte uns das Amt aber auch mit, dass es wegen
Personalmangel die Planung der Teichanlagen nicht übernehmen könne, wir
sollten uns doch mit dem Stadtbauamt Weil der Stadt wegen der Planung
verständigen.
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Das Wasserwirtschaftsamt sagte aber für die Planung jegliche Unterstützung
zu.
Damit konnten jetzt endlich die konkreten Planungen beginnen. Diese
Aufgabe wurde dem Merklinger Gartenarchitekten Willy Dürr übertragen.

4. Riedpolitik
4.1 Unter anderem Namen
Aus Gründen, die hier nicht im Einzelnen aufgeführt werden können, hatte
sich die Ortsgruppe des Deutschen Bundes für Vogelschutz im Jahr 1975 von
ihrem Dachverband gelöst und war mit hergebrachtem Personalstamm zu den
„Natur- und Vogelfreunden Merklingen“ geworden.
Einzelkämpfer also! Vielleicht hatten uns die Erfolge der letzten paar Jahre
mutig gemacht, manches selbst in die Hand zu nehmen. Jedenfalls hatten wir
in „Sachen Ried“ vom DBV damals kaum Unterstützung erfahren. Da hatte
man wohl andere – größere – Dinge – im Sinn. Wie aber sollten wir unseren
Mitgliedern klarmachen, für irgendein großes Gebiet irgendwo auf der Welt
Opfer zu bringen, wenn wir doch gewissermaßen ein eigenes Gebiet vor
unserer Haustür zu schützen hatten. Und damit konnten wir unsere Mitglieder
begeistern. Jeder konnte unsere Arbeit unterstützen und wusste wofür. Wozu
denn in die Ferne schweifen – das Gute liegt ja doch so nahe. Den Begriff
„Globalisierung“ gab es damals noch nicht.
Jedenfalls ging die Rechnung auf. Unsere Mitgliederzahl stieg in relativ
kurzer Zeit um ein Vielfaches.
Der damaligen Vereinsführung war das freilich auch klar: nur mit einem
starken Verein, der viele Mitglieder hat, lässt sich etwas bewegen und
beeinflussen.
Wir waren erst auf halbem Wege. Doch, die Hindernisse, die noch
auftauchen sollten, standen im Dunkeln schon bereit.
Und diese Hindernisse auf dem Weg zum Naturschutzgebiet sollten uns noch
eine gewaltige Portion Nervenkraft abverlangen.
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4.2 Orte der Entscheidung
In jener Zeit – Mitte der 70iger Jahre – lebten wir im Vergleich zu heute im
medientechnischen Mittelalter. Das gewöhnliche Volk hatte keine Computer.
Die kannte man nur aus Bildern von der NASA, wenn Mondlandungen im
Fernsehen übertragen wurden.
Wollte man telefonieren, tat man das in einer Telefonzelle oder von zuhause,
wenn man einen Anschluss hatte, was nicht so selbstverständlich wie heute
war. Handys gab es noch nicht.
Also griffen wir auf das Naheliegende zurück, wir trafen uns persönlich und
sehr oft, regelmäßig oder im Notfall spontan. Jeder hatte Zeit, wenn schnell
etwas entschieden werden musste.
Da solche Sitzungen im privaten Bereich unzumutbar waren, traf man sich in
der Wirtschaft. Unsere Stammwirtschaft lag, wie das Ried, nahe dem linken
Würmufer, nur etwas weiter flussabwärts. Es hatte sich schon im Flecken
herumgesprochen, dass wir da etwas im Schilde führen. Weil in der
Wirtschaft kein Nebenzimmer vorhanden war, konnte man den Gesprächen
der Vogelfreunde gut folgen. Die besten Plätze im Lokal waren in
unmittelbarer Nachbarschaft des Vogel – Stammtisches.
Kurz: Wer etwas mit bekommen wollte, der erfuhr es auch.
Wenn wir aus heutiger Sicht zurückblicken, war unsere „Vereinspolitik“
damals schon auf modernstem Stand. Eben transparent.
Immerhin konnte jeder Mitbürger hautnah die Weiterentwicklung des
Projektes „Merklinger Ried“ mitverfolgen und – mitschwätzen. Wer selbst
nicht in die Wirtschaft wollte, schickte seine „Spitzel“. So war bald im
ganzen Dorf bekannt, was da kommen sollte. Wie wir alle wissen, finden sich
zu jedem Projekt auch bald Gegner. Und so gerieten die Vogel- und
Naturfreunde Merklingen rasch ins Fadenkreuz kritischer Beobachter, die
einem NSG nicht so freundlich gegenüberstanden.
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4.3 „Ried – Grabenkämpfe“
Um nach über 30 Jahren keine Gräben mehr aufzureißen, sollen die damals
aufgekommenen Emotionen in diversen Lagern nicht mehr tiefschürfend
angesprochen werden. Sie sollen aber auch nicht gänzlich verschwiegen sein,
denn sie gehören in das Gesamtgeschehen eingebettet. Es liegen dem
heutigen Verein Unterlagen vor in Form von Gutachten, Briefen,
Leserbriefen oder Zeitungsartikeln, welche die Stimmung in jenen Tagen
bestens widerspiegeln. Der Schreiber dieser Zeilen war damals „mittendrin“.
Was war passiert?
Wo ein See ist (oder wieder entstehen soll) finden sich Menschen die gerne
angeln.
So war bald das Interesse eines Vereins angemeldet, diesen geplanten See mit
zu nützen. Das war das Problem! Naturschutz und Fischerei in einem
verhältnismäßig kleinen Gebiet unter einen Hut zu bringen. Außerdem sollte
der See dann eine gewisse Fläche und eine gewisse Tiefe aufweisen. Was
wiederum die Zuflussmengen voll ausgereizt hätte. Maximal kamen aus drei
Quellen 3 l/sec an. Ein Kompromiss war für uns rein sachlich nicht möglich.
Das Gebiet sollte weitgehend sich selbst überlassen bleiben. Keine Hütten,
Angeltätigkeit, Feste, …! Wir mussten um des reinen Naturschutzgedankens
– Willen hart bleiben. Das schaffte uns nicht nur Freunde. Gottseidank
unterstützten uns zahlreiche Experten mit ihren Gutachten.
Unsere Sorge Nummer zwei war die Angst aus dem Bereich der
Landwirtschaft durch die Befeuchtung des Riedes könnten die umliegenden
Wiesen wieder zu nass und unbrauchbar werden. Schließlich hatte man das
Gebiet ja über lange Zeiten entwässert. Und jetzt das. Es war auch Angst vor
Bevormundung z.B. Vorschriften über Düngung in Riednähe. Landwirtschaft
und Naturschutz waren damals noch recht gespaltene Lager, zum Teil
unversöhnlich gegenüberstehend. Ein Naturschützer war ein Revoluzzer, der
Althergebrachtes umwerfen wollte.
Inzwischen arbeiten Naturschutz und Landwirtschaft in vielen Bereichen
erfolgreich zusammen. Auch unser Ried wird jährlich von einem Landwirt
gepflegt. Wer hätte das damals gedacht?
Der 3. Fall: Diese Geschichte ist recht kurios und in ihr spielt ein Waschbär
eine wichtige Rolle – der „Ried – Waschbär“. Leider kann diese Geschichte
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hier nicht erzählt werden, sie würde ein eigenes Büchlein füllen. Nur eines
sei gesagt: Der damalige Jagdpächter soll ihn gefangen haben. Es war 1983,
die Renaturierungsarbeiten waren schon abgeschlossen. Nur das Jagdliche
war noch nicht gänzlich geklärt. Durfte im NSG überhaupt gejagt werden?
Ein Waschbär hätte einen guten Grund geliefert. Der ernste Hintergrund der
ganzen Sache war folgender. Eben dieser Jagdpächter hatte im Schilf
Großkäfige für Vögel aufgebaut. Dort wurden Fasanen gehalten, später
ausgesetzt. Jagden fanden statt. Nun war ja das Ried als NSG ausgewiesen
(1982) und damit aus dem Jagdgebiet gefallen. In diesem Zusammenhang
kam es ebenfalls zu Reibereien, was aber eher an wenigen, eigensinnigen
Köpfen lag.
Zusammenfassend und rückblickend können wir heute sagen; da ist Gras
drüber gewachsen.
Für den Angelsport fand sich ein anderer Platz.
Das Tal ist nicht durchnässt. Nur das Ried ist feucht, so wie es sein soll.
Und die Waschbärenaffäre ist längst vergessen.
Aber eines denkt den damals führenden Köpfen des Vogelvereins noch: Man
konnte kaum auf die Straße, ohne angeschwätzt zu werden. Von irgendeiner
Seite wurde immer geschossen.
Man konnte geradezu meinen, dieses Fleckchen Erde zwischen Weil der
Stadt und Merklingen sei zum wichtigsten Gebiet Europas geworden. Jeder
brauchte und wollte es plötzlich. Dabei hatte es doch so lange überhaupt
niemand interessiert.

5. Startschuss
Inzwischen hatte der Verein damit begonnen, bei den Entscheidungsträgern
der Stadt Weil der Stadt für das Vorhaben zu werben. Schließlich stand im
Jahr 1978 die Entscheidung des Gemeinderates bevor. Die letzte Hürde, die
genommen werden musste.
Alle maßgeblichen Behörden und Fachleute hatten ja schon grünes Licht
gegeben. Auch die Entscheidung des Gemeinderates fiel zugunsten des
Naturschutzes aus.
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Das Gebiet solle wirklich allein dem Naturschutz dienen. So die klare
Aussage.
Die bereits begonnenen Vorplanungen konnten konkret und zielstrebig
weitergeführt werden.
Ebenso wurde nun die Finanzierung auf den Weg gebracht.
Das Regierungspräsidium Stuttgart teilte im September 1979 an die Stadt
Weil der Stadt mit, dass der Staatszuschuss in Höhe von 75 000 DM bei
Gesamtkosten von mindestens 125 000 DM für 1979 bewilligt würde.
In eben diesem Zeitraum teilte auch die Stiftung Naturschutzfonds beim
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Umwelt Baden-Württemberg
mit, sich mit 37 500 DM an den Kosten zu beteiligen. Insgesamt waren also
112 500 DM, der allergrößte Teil also, sicher finanziert.
Mit dieser Ausstattung konnte die Planung des Landschaftsarchitekten
verwirklicht werden.
Zunächst mussten noch die Pappelplantagen entfernt werden, dann fuhr im
Januar 1980 schweres Spezialgerät im Ried auf und bis März waren die
Zulaufgräben, Verbindungsgräben und Wasserflächen ausgebaggert.
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Alles musste recht zügig gehen, denn im Frühjahr begann die
Vegetationsperiode und die ersten Zugvögel kehrten zurück. Ebenso suchten
Amphibien nach ihren Laichplätzen.
Für uns vom Verein nochmal eine spannende Zeit. Spannend deshalb, weil
sich nun zeigen musste, ob das Quellwasser reichte, um alles zu füllen. Und
selbst wenn es reichte, blieb es auch erhalten oder war womöglich eine
wasserundurchlässige Schicht durchstoßen, so dass das Wasser abfloss?
In diesen Tagen, als das Wasser von den Quellen einfloss, blickten täglich
viele Augen Richtung See, der damals noch recht unromantisch im
schwarzen Moor lag. Überhaupt glich das Gebiet im zeitigen Frühjahr 1980
noch eher einer Großbaustelle.
Bald war klar: Das Wasser hielt und alle ausgelegten Wasserflächen waren
gefüllt.
Die Pflanzenwelt entfaltete sich in den kommenden Wochen – das Ried
blühte auf.
Hier noch einige Angaben mit Zahlen:
•

Quelle I (unterhalb ehem. Sprudel Häberle später Fa. Gauger) Schüttung 0,34
– 1,1 l/sec., Wasser wird in Nähe der Wegkreuzung in Tümpel geleitet.

•

Quelle II (ca. 800 m Richtung WdS), Schüttung ca. 1,1 l/sec.

•

Quelle III (an Firmengelände Ecke/Feldweg), Schüttung 1,1 l/sec.

•

Die Wasserfläche insgesamt beträgt etwa 0,5 ha.
Moorsee ca. 0,37 ha mit Insel, Tiefe etwa 1,20 m.
Fünf kleinere Tümpel mit Wasserarmen ca. 60 cm tief.
Alle Wasserflächen stehen miteinander in Verbindung.

•

Gesamtfläche des Schutzgebietes ca. 18,97 ha.
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6. Auf dem richtigen Weg
Auf Behördenebene, Reg. Präsidium, Wasserwirtschaftsamt, Landratsamt,
Stadtverwaltung u.a. liefen inzwischen die Vorbereitungen für die
Ausweisung als NSG auf Hochtouren weiter.
Dies geht aus dem Schriftverkehr hervor, der uns auch zugänglich gemacht
wurde, was zeigt, dass man den Verein ernst nahm und brauchte für
Aufgaben, die noch anstanden.
Irgendjemand musste sich ja um die neu oder wieder geschaffene Moorwelt
kümmern. Stuttgart und Böblingen sind weit weg.
Durch zahlreiche Presseveröffentlichungen während des „Kampfes“ um das
Merklinger Ried („die Wellen schlugen hoch“) hörte man auch in
benachbarten Landkreisen davon, auch in Ludwigsburg.
An der dortigen Pädagogischen Hochschule gab es im Fach Biologie ein
Forschungsprogramm unter dem Namen „Die Feuchtgebiete der Region
Mittlerer Neckar“. Unser Merklinger Ried fiel in den Rahmen dieser
Forschungsarbeit. In einer Stellungnahme die an Herrn Bürgermeister
Knobloch gerichtet war, wurde folgendes deutlich gemacht. Hier der
Originaltext:
„Vorläufige, kurze Stellungnahme zum Merklinger Ried
(als Anlage zum Schreiben vom 16.02.1977)
Die Flächenausdehnung der Schilffläche des Merklinger Rieds ist
Innerhalb der Region mittlerer Neckar als einmalig zu bezeichnen.
Daraus resultieren entscheidende ökologische Gegebenheiten:
1.

Dieser großflächige Lebensraum gibt speziell angepaßten Lebewesen
(insbesondere Insekten - Vögeln) optimale Lebensbedingungen, so daß vor allem
durchziehende Rohrsängerarten im Herbst-Frühjahr einen bedeutenden Rastplatz
vorfinden (= überregionale Bedeutung der Schilffläche).
Anmerkung: Entsprechende Beringungsergebnisse müßten diese ökologische
Aussage bestätigen.

2.

Die auf einen derartigen Lebensraum beschränkten Arten benötigen stets einen
gewissen Aktionsradius, dessen Ungestörtheit nur von einer gewissen Größe an
garantiert ist. Die Rohrsängerarten z.B. sind in der Region mittlerer Neckar
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deshalb so gravierend zurückgegangen, weil derart großflächige Biotope
verschwunden sind; die darin auftretenden Arten sind als Anpassungsspezialisten
nicht in der Lage, Ersatzbiotope zu besiedeln
(= lokale Bedeutung der Schilffläche für die Region).
3.

Die Schilffläche, auf anmoorigen Untergrund stehend und vor
grundwasserbeeinflußten Quellhorizonten gespeist, könnte gemäß dieser
speziellen Bedingungen seltene Pflanzenarten beherbergen, die wiederum
Grundlage für wertvolle Insektenlebensgemeinschaften sein können. Dieser
Aspekt wird von uns in der kommenden Vegetationsperiode untersucht.

Eine groß angelegte Wasserfläche, mit entsprechender Tiefe eines Angelgewässers,
würde zumindest zu einer erheblichen Beeinflussung, wenn nicht sogar
Vernichtung, dieses einmaligen Biotops in der Region führen.
Abschließend sei noch angemerkt, daß derartige Gebiete, aufgrund ihrer Seltenheit
und Bedeutung für die ökologische Strukturierung einer Landschaft, dem
besonderen Schutz des neuen Naturschutzgesetzes unterstellt wurden
(vergl. NatSchG, § 16).“
So etwas tat in damaliger Zeit uns gebeutelten und von vielen Seiten
angegriffenen Vereinsverantwortlichen gut. Immer mehr erfuhren wir, unser
Kurs war richtig!

•

Was hatten wir denn seither getan?
Die Grundeinstellung gewonnen dieses Ried zu schützen.

•

Diese Einstellung konsequent und kompromisslos zu halten und
durchzufechten, trotz Anfeindungen.

•

Experten aus möglichst vielen Bereichen zu finden und sie aufeinander los zu
lassen. Der Ausgang dieses „Spiels“ war manchmal nicht so klar
vorhersehbar. Das Risiko war hoch.

•

Uns blieb aber immer der Glaube, dass die Einsicht siegt: Natur ist wichtiger
als Mammon, und es doch möglich sein muss, ein kleines Fleckchen Land
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•

sich selbst zu überlassen, ohne dass der Mensch immer einen Nutzen daraus
ziehen muss.
Mit dieser Philosophie waren wir, wenigstens bis zu diesem Zeitpunkt, nicht
schlecht gefahren.

7. Die letzten Schritte zum NSG
7.1 Erste Untersuchungsergebnisse im renaturierten Ried
Nach Abschluss der Bauarbeiten war, wie schon erwähnt, die Pflanzenwelt
wieder schnell und üppig gewachsen. Das Schilf hatte seinen angestammten
Platz wieder eingenommen. Und es schien, dank der Feuchte, kräftiger zu
stehen als in den Jahren der Entwässerung.
Im Jahre 1981 führte der Deutsche Jugendbund für Naturbeobachtung eine
vorläufige Bestandsaufnahme der Flora durch und kam auf 66 Arten.
Kurt Schüle und seine Söhne führten ebenfalls 1981 und 1982 eine
Bestandsaufnahme der Flora durch. Sie kamen auf insgesamt 114
Pflanzenarten.
Auch für die Tierwelt war das Ried nun wieder attraktiver geworden. Dies
geht aus den Jahresberichten über den Erhaltungszustand des Merklinger
Riedes hervor, die von Kurt Schüle erstellt wurden. So stellte er 1982
17 Libellenarten fest, eine Zunahme um das 3-fache seit 1980. Sieben
Amphibienarten nutzten die neuen Gewässer zur Fortpflanzung:
Feuersalamander, Bergmolch (großer und wachsender Bestand), Teichmolch,
Gelbbauchunke, Erdkröte (starke Zunahme seit 1980) Grasfrosch und
Wasserfrosch.
Auch die Vogelwelt profitierte von den Gestaltungsmaßnahmen. Kurt,
Holger und Peter Schüle stellten 1983 74 Arten fest. Ein Jahr später hatten
sich noch 9 Vogelarten dazugesellt.
„Seit der Ausbaggerung sind 21 neue, z.T. sehr seltene Arten aufgetaucht“,
stellte Kurt Schüle fest. So z.B. der Zwergtaucher, 1982 erstmals Brutvogel
im Ried.
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Der Fischadler wurde im April 1981 beobachtet, die Wiesenweihe (seltener
Gast) oder unser „Wappen-Vogel“, der Rote Milan, ebenso der Pirol im
Frühjahr 1982.
Bei den Säugetieren wurde keine systematische Bestandsaufnahme
durchgeführt. Festgestellt werden konnten aber 13 Arten.
Insgesamt zeigte sich also in relativ kurzer Zeit eine recht fruchtbare
Entwicklung der Flora und Fauna. Die Ausgaben hatten sich gelohnt.
Diese Tatsache war Grund genug nun endlich den gesetzlichen Schutz über
dieses Gebiet zu hängen.

7.2 NSG „Merklinger Ried“
Der Antrag „auf Ausweisung eines Naturschutzgebietes Merklinger Ried auf
Gmkg. Merklingen, Stadt Weil der Stadt im Landkreis Böblingen“ wurde
vom Regierungspräsidium Stuttgart am 13. Nov. 1980 gestellt.
In der Verordnung des Reg. Präs. Stgt. als höhere Naturschutzbehörde und
als obere Jagdbehörde über das Naturschutzgebiet „Merklinger Ried“ vom 2.
Juli 1982 heiß es unter
§1
Erklärung zum Schutzgebiet
Die in § 2 näher bezeichnete Fläche auf dem Gebiet der Stadt Weil der Stadt
Landkreis Böblingen wird zum Naturschutzgebiet erklärt. Das Naturschutzgebiet
führt die Bezeichnung „Merklinger Ried“.
Unter § 3 heißt es weiter:
„Schutzzweck ist die Erhaltung eines natürlichen Riedes, die Abwendung von
Störungen und Beeinträchtigungen von einem seltenen Lebensraum für wild lebende
Pflanzen und Tiere, insbesondere für zahlreiche Vogelarten sowie die langfristige
Renaturierung von beeinträchtigten Teilbereichen des Riedes.“
(GBL 1982 S. 380)
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Damit war ein mindestens 10 Jahre währender Kampf zu Ende. Dem Ried konnte nun
nichts mehr passieren. Die ordnungsmäßige Ausübung der Jagd im Ried endete zum
1. April 1984.
Die Vogel- und Naturfreunde pflegen seither das NSG in Absprache mit der oberen
Naturschutzbehörde im Reg. Präs. Stuttgart.
Damit die Speisung der Wasserflächen gesichert war, wurden die drei Quellen,
ebenfalls 1982, als Naturdenkmale ausgewiesen.

7.3 Beobachtungsmöglichkeit ohne Störung
Bald stellte sich heraus, dass sich zahlreiche Neugierige aber auch wirklich
Naturinteressierte für dieses neu geschaffene Paradies interessierten. Aber
das war klar, hineingehen während der Vegetations- und Brutzeit, konnte
nicht geduldet werden.
So lag nahe, an einem der viel begangenen Wege an einem günstigen Platz
einen Beobachtungsstand zu errichten.
Der Technische Ausschuss des Gemeinderats beschloss am 9. März 1983
einstimmig, dass eine Beobachtungsplattform mit Blick auf den kleinen See
gebaut werden kann.
Zimmermeister Alfred Laure fertigte und montierte die Aussichtsplattform
im Juni 1984. Die Kosten beliefen sich auf 3363 DM.
2800 DM davon übernahm das Regierungspräsidium als Zuschuss. Den Rest
von 563 DM zahlte die Stadt.
Mit dieser Aussichtsplattform gelang es Einblick zu bieten, ohne das Gebiet
betreten zu müssen und damit zu stören.
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Plan: Gartenarchitekt Willy Dürr

Inzwischen ist die Holzkonstruktion etwas morsch geworden und bedarf
dringend einer Erneuerung.

7.4 Die Merklinger Störche
Im Jahr 1956 brütete in Merklingen auf dem Steinhaus das letzte
Storchenpaar. Dann blieben sie aus. Dafür gab es sicher viele Ursachen. Mit
dem renaturierten Ried – so dachten wir – könnte der Storch wieder Gefallen
an der Merklinger Gemarkung finden und sich erneut hier dauerhaft
einfinden. Da eine passende Nistgelegenheit auf dem Steinhaus inzwischen
fehlte, sollte ein neues Storchennest her, wo Adebar seine Brut- und
Aufzuchtgeschäfte verrichten konnte.
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Rein zufällig am Valentinstag des Jahres 1980 baute Alfred Laure mit seinen
Zimmermännern die von ihm gefertigte Nestunterlagen-Konstruktion aus
Eichenholz auf das Steinhausdach.
Gerade in dem Jahr, als die Arbeiten im Ried vor ihrem Abschluss standen.
Vielleicht konnte den Storch dieses Nest, verbunden mit einem erweiterten
Nahrungsangebot, wieder anlocken – so die bange Hoffnung.
In den vergangenen 32 Jahren hatten sich zwar immer wieder Störche in
Merklingen kurz niedergelassen. Sogar schon auf dem Steinhaus-Nest. Aber
sie waren wohl nur auf dem Durchzug. Ein Paar konnte sich seit über 50
Jahren auf unserer Gemarkung nicht mehr finden.

8. Schlusswort
Mit dieser kleinen Schrift zum 30jährigen Bestehen des NSG „Merklinger
Ried“ soll ein Beitrag geleistet werden unseren Mitbürgerinnen und
Mitbürgern ein Stück naturnahe Landschaft vor unserer Haustür näher zu
bringen.
Was man jeden Tag sieht, weiß man oft nicht mehr zu schätzen, weil es zur
Selbstverständlichkeit geworden ist. Es sei denn, man schürft etwas tiefer und
kennt den Hintergrund und die Zusammenhänge.
Schon am Anfang wurde darauf hingewiesen, dass keine umfassende
schriftliche Darstellung der Geologie, Flora und Fauna des „Merklinger
Riedes“ vorgelegt werden kann und soll.
Der Auftrag der Vogel- und Naturfreunde Merklingen an mich war klar
umrissen: Es sollte allein der Vorgang erläutert werden, wie es vor
30 Jahren überhaupt zum Schutz dieses Moores gekommen war.
Die ganze Geschichte hätte auch völlig anders laufen können. Unser Würmtal
würde dann sicher auch ganz anders aussehen – ohne Schilf, ohne Wiesen,
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ohne Vögel. Ohne Amphibien, ohne Libellen … kurzum ohne alles, was
diese Talaue so einzigartig macht. Stattdessen Beton, Asphalt …
Es war damals im wahrsten Sinne des Wortes 5 vor 12, als es gelang, mit
mutigen und entschlossenen Mitstreitern das Ruder herumzureißen. Als man
auch in der Politik damit begann, langsam umzudenken. Als Naturschutz aber
für manche Zeitgenossen noch immer ein Fremdwort war.
Dass dies alles doch relativ gut gelang, verdanken wir den Behörden, die
dafür zuständig waren. Hinzu kamen viele Personen die Mut machten diesen
Weg zu beschreiten oder selbst mit anpackten. Sie können hier nicht alle
genannt werden.
Drei von ihnen sollen aber an dieser Stelle erwähnt sein. Herr Oberforstrat
Dr. Hans Gonser (┼ 2011) der damalige Leiter des Forstamtes Leonberg,
unterstützte das Vorhaben von Anfang an und gab uns fachkundigen Rat, - er
wies den Weg. Bei wichtigen Entscheidungen war er auf unserer Seite.
Unser damaliger Vereinskassier, Gotthilf Mayer (┼ 2008) war in jenen Jahren
die treibende Kraft in unseren Reihen. Jede Woche saß er mit mir (damals
Schriftführer) zusammen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Nebenher
„sammelte“ er noch jede Menge neue Mitglieder, die den Verein stark
machten für die anstehenden Aufgaben.
Im Jahr 1983 übernahm Kurt Schüle als Vorsitzender die Leitung des
Vereins. Als Naturschutzwart kümmerte er sich in rührender Weise um alles,
was im Ried vorkommt. Entscheidend aber waren seine Untersuchungen,
Bestandsaufnahmen und Berichte vor und nach 1980, die mit die
Notwendigkeit eines NSG untermauerten und wichtige Entscheidungshilfen
lieferten.
Allen, die mitgeholfen haben, das „Merklinger Ried“ zu erhalten, gilt unser
Dank.
Mögen es künftige Generationen zu schätzen wissen.
Merklingen im März 2012
Horst Klawes
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•
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Chronologie
60iger Jahre:

Aus dem Ried sollte ein Industriegebiet werden. Deshalb wurde
schon in früheren Jahren die Entwässerung eingeleitet und Pappeln
zur Austrocknung gepflanzt. Inzwischen war der
Grundwasserspiegel im Ried stark gesunken. Das Gebiet war in
seinem typischen Zustand gefährdet. Ein Teil wurde intensiv als
Kleingärten genutzt.

1972:

Gutachten über das Vorkommen von Vogelarten (Bogdoll/MaxPlanck-Institut).
Riedbegehung unter Teilnahme der damaligen DBV-Ortsgruppe
Merklingen. Diskussion über die Zukunft des Riedes. Erste
Gedanken über die Erhaltung.

1974:

Auf Initiative der DBV-Ortsgruppe Merklingen weitere
Riedbegehung mit Vertretern verschiedener Behörden. Konkrete
Gedanken und Überlegungen zum Schutz des Riedes.

1975:

Messung der Schüttungen der drei Quellen durch den neu
entstandenen Verein „Vogel- und Naturfreunde Merklingen e.V.“

1976:

Erste Planungen durch einen Garten- und Landschaftsarchitekten.
Der ortsansässige Angelverein meldet Ansprüche auf einen
Angelsee an. Mit einer Flut von Gutachten und Gegengutachten wird
die Auseinandersetzung für und wider einem Angelsee geführt.

1978:

Entscheidung des Gemeinderats, dass das Gebiet alleine dem
Naturschutz dienen soll.

1979:

Bereitstellung der staatlichen Zuschüsse.
Die Planung nimmt konkrete Formen an: Anhörung von Experten,
Beschaffung von Informationen und Besichtigung anderer, geretteter
Feuchtgebiete.
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1980:

Januar – März ausbaggern der Tümpel und Weiher. Die
ausgehobene Erde wird zum größten Teil im Gebiet verteilt. Das
Schilfgebiet aber bleibt erhalten.

1982:

Ausweisung des „Merklinger Rieds“ als Naturschutzgebiet.
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