
DIE SCHLAGZEILEN IM MAI/JUNI

Mai 
3. „Pfisterer belässt mehr Jobs im Remstal“ – 
statt 70 sollen nun 29 Stellen abziehen.
4. „Hitzige Standortdebatte“ – Eine Bürgerini
tiative stellt sich gegen den Standort für 
das neue Feuerwehrhaus in BacknangSüd.
7. „Flugsicherung versus Windkraft“ – Der 
geplante Windpark am Zollstock/Springstein 
bekommt Gegenwind.
9. „Wanderfreunde im Wandel“ – Der Albver
ein hält in Winnenden sein Landesfest ab.
10. „Erste Notunterkünfte werden geräumt“ – 
Flüchtlinge können aus Hallen in Backnang 
und Schmiden ausziehen.
11. „Motorenbauer gehen auf die Straße“ – 
Beschäftigte von ATB in Welzheim kämpfen 
um ihre Jobs.
12. „Streit über das Projekt Talaue 4.0“ – Die 
Kunstlichtung als Beitrag für die Remstalgar
tenschau gefällt in Waiblingen nicht jedem. 
13. „Frühstart in den OBWahlkampf“ – Gabrie
le Zull wirft in Fellbach ihren Hut in den Ring.
19. „Hausbrand beim KripoChef“ – Die Ursa
che für ein Feuer in Kaisersbach ist unklar. 
Auch Brandstiftung ist nicht auszuschließen.
20. „Die Bakterien haben sich berappelt“ – 
Die BiomüllVergärungsanlage hat sich 
von Schwierigkeiten erholt. 
21. „Mamas machen Mode“ – Eine Endersba
cherin hat ein Kinderlabel gegründet.
21. „Bahnhofsumbau soll 14 Millionen Euro kos
ten“ – Die Stadt Backnang will den Güterschup
pen abreißen und das Busterminal neu bauen. 
24. „Anwohner gegen Pläne der SG Sonnen
hof“ – Ein Trainingsgelände stößt in Aspach 
auf wenig Gegenliebe. „Bürger sollen über Steg 
befinden“ – Das Kernener Rathaus regt einen 
Volksentscheid zum umstrittenen Aussichts
steg am Naturdenkmal „Sieben Linden“ an. 
25. „Wohnungen am Wasser“ – Auf der Oberen 
Walke in Backnang sollen statt einem Fach
marktzentrum Wohnhäuser entstehen. 
31. „Maskierte Tiere auf dem Vormarsch“ – 
Waschbären werden im RemsMurrKreis
immer häufiger. „Wir haben Glück gehabt“ – 
Das mittlere Remstal entgeht knapp einem 
großen Hochwasser. 

Juni
2. „Windräder und ein JudasVergleich“ – In 
Winterbach sorgt ein Windpark für dicke Luft 
3. „Agentur verweigert Arbeitserlaubnis“ – 
Ein Flüchtling aus Gambia will in Backnang 
arbeiten – das darf er aber nicht. 
6. „So manches fällt ins Wasser“ – Heftige 
Gewitter überschatten die RemsTotal. 
9. „Auf dem Stimmzettel stehen zwei gleiche 
Namen“ – Zur Bürgermeisterwahl in Winter
bach treten vier Kandidaten an. Zwei von ihnen 
heißen exakt gleich. 
10. „Ein Trauermarsch bringt den Sieg“ – 
Drei Musikerinnen aus Remshalden, Winter
bach und Filderstadt gewinnen beim Bundes
entscheid von „Jugend musiziert“. 
13. „Im Land die erste Tagesklinik“ – 
Die Einrichtung der Winnender Psychiatrie 
wird 50 Jahre alt. 
14. „Notarzt jetzt auch am Klinikum“ – Der 
Kreis verlagert eine Besatzung von Waiblingen 
nach Winnenden, um schneller vor Ort zu sein. 
18. „Gegendemo hat die Oberhand“ – Gut 300 
Menschen demonstrieren gegen ein knappes 
Dutzend Asylkritiker. 
22. „Diebe im Rathaus ertappt“ – Trotz des Ein
schreitens einer Standesbeamtin hat ein Paar 
in Winnenden Geld gestohlen. 
23. „Der Dammbau beginnt im Frühling“ – Der 
Wasserverband Rems plant einen neuen Rück
halteraum zwischen Urbach und Plüderhausen 
25. „Ein Verein verschwindet von der Bildflä
che“ – Die Kleintierzüchter aus Schorndorf
Weiler geben auf. 
28. „ICPläne für die Murrbahn beerdigt“ – 
Dass die Züge nicht nach Backnang fahren 
sollen, missfällt dem OB Frank Nopper. wei 

Gartenschau: Chance oder Risiko für die Natur?

D
ie für 2019 geplante Garten
schau im Remstal hat das
ganze Jahr über Politiker,
Naturschützer und Bürger
beschäftigt. In einem Streit

gespräch tauschen sich Thorsten Englert
von der GartenschauGesellschaft, Thomas
Kiwitt, der Planungschef des Regionalver
bands, und die Naturschützer Robert Auer
sperg und Bruno Lorinser darüber aus. 

Herr Auersperg, Herr Lorinser, Herr Eng
lert, Herr Kiwitt, welche Chancen bietet eine
Gartenschau im Remstal? 
Auersperg: Die Chancen könnten darin be
stehen, dass das Nachhaltigkeitsprinzip
durchgehend gewährleistet ist. Ich habe
das Wort „könnten“ bewusst verwendet, da
viele Projekte ohne Rücksicht auf den Na
turraum geplant werden. Viele Menschen
im Remstal ziehen aber eine intakte Natur
dem Erlebnisevent vor.

Lorinser: Chancen sind beziehungsweise
waren gegeben. Aber da wird viel Geld in
vestiert, und wenn ich sehe, was gemacht 
wird, kommen mir erhebliche Zweifel. Ers
tens, ob die Leute sich interessieren für die
Events, die geplant sind. Und zweitens, ob
der Bürger vor Ort und die Natur dauerhaft
etwas davon haben – und dies in einem
Rahmen, der nicht künftige Gemeinde
haushalte durch immensen Pflegeaufwand
belastet, also nachhaltig ist. 

Englert: Eine Gartenschau in dieser Form 
hat es bisher nicht gegeben. Dabei macht
das Wort „Garten“ den Horizont unseres
Projekts fast zu klein. Tatsächlich denken
wir gerade gemeinsam die Frage der Infra
struktur in einem Landschaftsraum kom
plett neu. Das erklärte und nachhaltige Ziel
ist, unser Remstal zukunftsfähig zu ma
chen und als Naherholungsgebiet zu posi
tionieren, und das weit über das Jahr 2019 
hinaus. Alle 16 Kommunen stehen im gna
denlosen Wettbewerb als Wirtschafts und 
Wohnstandort. Die Landschaft und der Le
bensraum spielen als Standortfaktoren zu
künftig immer wichtigere Rollen. Wir den
ken über neue Mobilitätsformen nach,
neue Konzepte für Radwege, über Möglich
keiten zur Verkehrsreduzierung.

Kiwitt: Für den Verband Region Stuttgart
ist die Gartenschau auch eine Chance,
interkommunale Zusammenarbeit weiter
zuentwickeln. Wir sehen zudem die Mög
lichkeit, dass sich das Remstal bei der Ver
gabe von Landesmitteln „vordrängelt“.
Aber auch unter Nachhaltigkeitsaspekten
gibt es klare Vorteile, denn die Region 
Stuttgart und das Remstal gelten nicht
automatisch als die Sehnsuchtsorte, an die
es alle zieht. Wenn in Zukunft 
bei sehr niedrigen Geburten
raten die wirtschaftliche Leis
tungsfähigkeit aufrechterhal
ten werden soll, müssen wir
gewährleisten, dass es gute 
Jobs und hohe Lebensqualität
gibt. Wir müssen also auch an
Natur und Landschaft als
Freizeitangebot arbeiten.
Eine gescheiterte Garten
schau wäre eine riesige Bla
mage, die weder dem Standort
noch der Nachhaltigkeit gut
tun würde. Die Gefahr, im
Stillstand zu verharren, ist für
mich das größte Risiko. 

Eine Gartenschau über 80 Ki
lometer unter Beteiligung von 
16 Kommunen, ist das eine Nummer zu groß?
Englert: Das könnte man auf den ersten 
Blick meinen. Bei genauerer Betrachtung
entdeckt man aber die großen Möglichkei
ten, die gerade in der interkommunalen
Zusammenarbeit liegen. So kommen klei
nere Kommunen in den Genuss einer veri
tablen Gartenschau, was als einzelne Kom
mune kaum leistbar wäre. Ich finde es rich
tig gut, eine Gartenschau in diesem Format
und in dieser Konstellation anzugehen.

In manchen Gemeinderäten schlägt Ihnen 
aber geballte Skepsis entgegen . . .   
Englert: Das ist nicht ungewöhnlich, wenn
man Neuland betritt. Das neue Format
muss zunächst gut kommuniziert und dann
von allen verstanden werden. Zudem liegt
es in der Natur der Dinge, dass eher kritisch
berichtet wird und Aspekte betont werden,
die nicht so gut laufen. Dabei überwiegen
die vielen Projekte, die gut laufen, deutlich 
– nur wird darüber weniger intensiv be
richtet. Wir werden jetzt unseren Kurs än
dern und noch stärker vermitteln, was
draußen vor Ort schon Tolles umgesetzt 
wird und was richtig gut läuft. 

Lorinser: Unsere Aufgabe als Verbände be
steht darin, solche Dinge zu kontrollieren

und nachzuvollziehen, und da hakt es bis
her ziemlich. Nach unserer Wahrnehmung 
hat die Gartenschaugesellschaft den funda
mentalen Fehler gemacht, dass sie nicht
ganz frühzeitig den Dialog vor Ort mit den
Verbänden gesucht hat. Das ist für mich ein
Versäumnis, das ganz schwer wiederauf
holbar ist. Wir haben mehrere Schreiben
an sie gerichtet, da kam keine Reaktion. 
Neulich gab es eine Abstimmung, bei der
sich Bürger mit eindeutigem Votum gegen 
ein Projekt positioniert haben (Anm. d. R.: 
der Skywalk in Stetten). Das ist ein Armuts
zeugnis für die Gartenschau. Viele Bürger
haben den Eindruck: Eine Partnerschaft ist
gar nicht gewollt! Zudem reicht es keines
wegs, von tollen Projekten zu reden, dann
muss auch der Inhalt stimmen. Wenn tolle
Projekte, etwa wie in Waiblingen, solche 
absurden Vorhaben wie Kunstlichtungen 
oder Remskuben sein sollen, dann hat man
das Ziel verfehlt. Gartenschau geht anders!

Kiwitt: Wir haben bereits in einer sehr frü
hen Phase den Kontakt zu den Natur
schutzverbänden gesucht. Im Rahmen
einer gemeinsamen Veranstaltung mit
einem externen Moderator und den Besu
chen bei den Verbänden wurde jedoch
schnell deutlich, dass man über ein abs
traktes Konzept nur schwer diskutieren
kann, es braucht dazu konkrete Pläne mit 
Maßnahmen vor Ort. Wir haben daher die
Botschaft mitgenommen: Kommt wieder, 
wenn ihr genau wisst, was ihr machen
wollt, dann reden wir weiter. Zwischendrin
mussten zudem die Finanzierungsmög
lichkeiten und die Mehrheiten in den Ge
meinderäten geklärt werden, und das hat 
länger gedauert, als wir gedacht hatten. 

Stellt Sie das zufrieden?
Auersperg: Nicht ganz. Es
kann nicht zulasten von Ab
läufen sein, dass die Garten
schau GmbH sehr spät mit der
Arbeit begonnen hat. Viele
Kommunen haben ihre Pro
jekte noch nicht bei den Ge
nehmigungsbehörden einge
reicht. Sie meinen aber, dass
Druck auf das Landratsamt
aufgebaut werden muss, um
die entsprechenden Geneh
migungen schnellstmöglich
zu bekommen. Man kann den
Eindruck gewinnen, dass
manche Kommunen Natur
schutzgesetze nicht kennen
oder nicht ernst nehmen. Bei

manchen Projekten müssen vor Umset
zung der Maßnahmen bereits Ausgleichs
maßnahmen erfolgreich umgesetzt worden
sein. Von den Genehmigungsbehörden er
warten wir eine sorgfältige Prüfung der
Projekte. Unser vorhandener Naturraum
ist zu wertvoll, um ihn ohne Weiteres rei
nen Freizeitobjekten zu opfern. 

Herr Lorinser, das Remstal ist eine stark in
dustrialisierte Fläche. Wenn Sie als Natur
schützer Einwände bringen – verhindern Sie
letztlich nicht, dass etwas attraktiver
gestaltet wird?
Lorinser: Eine Region ist heute nicht nur
attraktiv, wenn es schöne Arbeitsplätze
gibt. Die Umgebung, in der diese Arbeit 
stattfindet, muss passen. Und da ist die Re
gion Stuttgart absolutes Entwicklungsland.
Im Remstal sehen Sie viele Bausünden aus
der Vergangenheit. Diese Gartenschau wä
re eine Chance gewesen, die Rems als
Flusslandschaft auch für den Naturschutz
positiv zu entwickeln. Diese Chance ist ver
geben worden, weil man keine klaren Leit
linien für die Einzelprojekte ausgegeben
hat. Nun sieht man viele Beispiele, die ja ei
nigermaßen unorientiert sind. Bei denen
sich weder der Gewinn für die Natur noch 
für die Erlebnis und Erholungslandschaft

erschließt und der Bürger sich fragt: Was
hab’ ich da davon? 

Kiwitt: Den Begriff unorientiert kann ich 
nicht stehen lassen. Das Remstal in seiner
Vielfalt kann nicht in ein Korsett von engen
Leitlinien gepresst werden. Wir sehen bei
der Gartenschau die Möglichkeit zu zeigen,
wie man hohe Wohn und Erholungsquali
tät, aber auch ein attraktives Arbeitsumfeld
schafft. Die großen Betriebe im Silicon Val
ley sind heute schon so ausgestattet: Google
und Facebook etwa liegen in einem Park. 
Diese Entwicklung zeichnet sich auch bei
uns ab – Forschungsarbeitsplätze in einem
hochattraktiven städtebaulichen Umfeld. 

Was findet ein Bürger in 20 Jahren noch von
der Gartenschau vor, Herr Kiwitt?
Kiwitt: Er wird auf jeden Fall ein Wegenetz
vorfinden, das etabliert ist, das attraktiv
verknüpft ist, das immer mit dem Nahver
kehr verbunden ist. Es gibt Erholungsmög
lichkeiten mit Zugängen zum
Fluss, der Fluss wird aus dem
Kanalkorsett herausgeholt
sein. Es wird aber auch Berei
che geben, die er nur von Wei
tem betrachten kann, wo Na
turschutz Vorrang hat. Und er
wird Wohn und Arbeitsplätze
finden, die modernen Anfor
derungen genügen. 

Lorinser: Da ist noch ein wei
ter Weg zurückzulegen. Na
türlich haben wir von einem
20JahreHorizont gespro
chen, aber da wäre es eben
notwendig, dass wir Themen
wie die Gartenschau dazu be
nutzen, um den Transponder
zu spielen, um diese Idee wirklich konkret 
zu machen. Oberhalb des StihlWerks 1 bis
nach Schwäbisch Gmünd ist die Rems ein
Kanal, der in den 20er Jahren zu dem ge
worden ist, was er ist. Das hat mit Ökologie,
Vielfalt und Erlebnisqualität für den Bür
ger nichts zu tun. Nun werden punktuell
Dinge gemacht, man greift aber nicht die 
Krankheit prinzipiell an.

Hätte das Land nicht mehr in Vorleistung
gehen müssen, um etwas anzustoßen? 
Englert: Natürlich würde ich mich freuen,
wenn das Land uns für dieses einmalige
Projekt deutlich höhere Zuwendungen ge
ben würde. Wenn wir uns vergleichen mit
der 2019 stattfindenden Bundesgarten
schau, dann sind da ganz andere Beträge im
Spiel als diese drei Millionen Euro, die wir 
für 16 Kommunen bekommen haben.

Lorinser: Man hätte ein Modellprojekt für 
den Flusslauf der Rems machen können,
eine Wiederbelebung und Renaturierung 
des gesamten Fließgewässerverlaufs. Solch
ein Modellprojekt, bei dem man den gan
zen Fließgewässerverlauf renaturiert, wäre
eine Aufgabe für die Region. Da hätte man
auch vom Land ordentliche finanzielle Zu
schüsse bekommen. Aber das ist ja genau
nicht passiert. Sicher ist das eine titanische
Aufgabe, aber im Ruhrgebiet hat man auch 
die Emscher von der Quelle bis zur Mün
dung völlig umgewandelt. 

Kiwitt: Mit EUStrukturfondsmitteln in
Höhe von fünf Milliarden Euro . . .

Lorinser: Irgendwo fängt man an. Wieso
nicht an der Rems? 

Kiwitt: Das Schwierige ist nicht die Kon
zeption oder die technische Umsetzung
einer Gewässerrenaturierung. Schwierig
ist, die relevanten Akteure in dasselbe Boot
zu bekommen und deren unterschiedliche
Perspektiven auf ein Ziel zu fokussieren.
Gerade große, über einen Naturraum ge

hende Projekte sind sehr komplex, und es
besteht das Risiko, dass sich keiner mehr an
solche Vorhaben rantraut. Schon gar nicht,
wenn man feststellen müsste, dass im
Remstal viel Geld und Engagement einge
setzt wurde, ohne Konkretes zu erreichen. 

Auersperg: Dazu haben wir vor über zwei
Jahren ja Projektvorschläge gemacht, auf
die allerdings keine Reaktion gekommen
ist. Die Idee war, bei diesen Remsrenaturie
rungen auf der gesamten Fläche planerisch
tätig zu werden und das dann in Einzelab
schnitten umzusetzen. Auch da haben wir
uns vorgestellt, dass die Naturschutzver
bände eingebunden werden. 

Sind Naturschutz und Planer Gegenspieler? 
Auersperg: Das muss nicht sein, ist aber 
manchmal so. Dass es anders geht, hat sich 
in einer Remstalkommune gezeigt. Wir
wurden recht früh in die Planungen einge
bunden und konnten mit Behörden, Pla

nern und den Kommunen ein
umsetzbares Konzept entwi
ckeln. So wurde eine ur
sprünglich geplante Aus
sichtsplattform oberhalb
eines Bergrutsches in einem
Vogelschutzgebiet an eine we
niger sensible Stelle verlegt.
Unser Bestreben war und ist,
an Lösungen mitzuarbeiten,
die nicht dem Naturschutzge
danken widersprechen. Vo
raussetzung dafür ist, dass of
fen und transparent kommu
niziert wird. 

Ist der Naturschutz ein Spiel
verderber?
Englert: Ganz und gar nicht.

Wir möchten und werden mit den verschie
denen Verbänden zusammenarbeiten. Wir
haben da vor allem ein Zeitproblem, das 
müssen wir möglichst rasch mit dem Land
kreis und dem privaten Naturschutz lösen. 
Deshalb predige ich den Kommunen: Wir
müssen jetzt alle an einen Tisch holen und
die Projekte zum Erfolg führen.

Kiwitt: Mir ist wichtig zu unterstreichen, 
dass es bei der Gartenschau und auch sonst
keine Möglichkeit gibt, an geltenden Be
stimmungen vorbeizukommen. Genehmi
gungsbehörden sind unabhängig und zei
gen sich sehr robust gegenüber politischem
Druck. Naturschutzvorgaben sind kein un
verbindlicher Vorschlag, deutlich größere
Projekte sind daran gescheitert. Man muss
sich also keine Sorgen machen – der Natur
schutz ist behördlich geregelt, funktioniert
und gilt auch für Gartenschauen.

Auersperg: Die Naturschutzverbände wer
den nicht bei allen Verfahren gehört. Dies
trifft auch für die RemstalGartenschau zu.
Teilweise werden nur vereinfachte Verfah
ren ohne Beteiligungsmöglichkeit durch
geführt, wie zum Beispiel in Weinstadt. Die
Verbände werden nicht gehört, weil kein
Planfeststellungsverfahren erfolgt. 

Bitte vervollständigen Sie diesen Satz: Die
Gartenschau wird ein Erfolg, wenn . . .
Englert: . . . wir jetzt alle gemeinsam das 
Verbindende suchen und das dann auch ge
meinsam vorantreiben. 

Lorinser: . . . die Kriterien der Nachhaltig
keit umfänglich berücksichtigt werden. 

Kiwitt: . . . sie den Menschen eine klare 
Verbesserung ihres Umfelds bringt.

Auersperg: . . . die Kommunen Natur
schutz nicht als lästiges Beiwerk begreifen.

D/*ie Fragen stellten Oliver Hillinger und An
nette Clauß.

Jahresrückblick Zwei Kritiker und 
zwei Befürworter diskutieren, 
welche Kriterien die Großveran
staltung erfüllen sollte. 

Ein Treffen am Remsufer in Waiblingen: Thomas Kiwitt, Robert Auersperg, Thorsten Englert und Bruno Lorinser (von links) Foto: Stoppel

DIE GESPRÄCHSTEILNEHMER 

Auersperg Robert Auersperg lebt in Weinstadt 
und ist im Landesnaturschutzverband (LNV) 
BadenWürttemberg aktiv. Der Dachverband 
ist ein Zusammenschluss von 34 Vereinen, 
die den Natur und Umweltschutz in Baden
Württemberg aktiv fördern und unterstützen. 
Auersperg ist zudem Sprecher des LNV
Arbeitskreises RemsMurr. 

Englert Die Remstal Gartenschau GmbH ist 
eine Aufgabe, für die der Verwaltungswirt 
Thorsten Englert verantwortlich ist. Seit Okto
ber 2016 ist der frühere Kämmerer bei der 
Stadt Schorndorf Finanzbürgermeister und
als solcher auch für die Bereiche Organisation 
und Gebäudemanagement zuständig. 

Kiwitt Als Leitender Technischer Direktor des 
Verbands Region Stuttgart verantwortet Tho
mas Kiwitt den Bereich Planung. Zu seinen 
Aufgaben zählen die Landschaftsrahmenpla
nung, die Regional und Bauleitplanung sowie 
die Bereiche der Regionalverkehrsplanung 
und der Kartografie. 

Lorinser Im Ehrenamt ist Bruno Lorinser 
Vorsitzender des Naturschutzbunds (Nabu) 
der Ortsgruppe Waiblingen. Hauptberuflich 
arbeitet der Ingenieur beim Ministerium für 
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft im
Referat Erneuerbare Energien. anc

„Viele Menschen 
im Remstal ziehen 
eine intakte 
Natur dem 
Erlebnisevent vor.“
Robert Auersperg zum 
Thema Gartenschau 

Foto: Gottfried Stoppel

„Eine gescheiterte 
Gartenschau 
wäre eine riesige 
Blamage.“
Thomas Kiwitt sieht den 
Standort in Gefahr.

Foto: Gottfried Stoppel
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