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WEISSACH IM TAL. Yoga bedeutet, durch
Körperübungen individuelle Grenzen zu er-
spüren, und zwar ohne Leistungsdruck. In
Yoga-Kursen nehmen sich die Teilnehmer
bewusst Zeit, um sich mehr mit der soge-
nannten inneren Mitte als mit Äußerlich-
keiten zu befassen – ein wichtiger Gegenpol
zum Alltag. Entspannungs- und Atemübun-
gen sollen dabei helfen, Körper, Geist und
Seele in Einklang zu bringen. Die Kurse
starten am 21. Juni und finden sechsmal
dienstags unter der Leitung von Gabriele
Hirsch-Smolarczyk in der Scheunenstube
des Bürgerhauses in Weissach statt. Der
erste Kurs beginnt um 8.30 Uhr, der zweite
Kurs um 10.15 Uhr. Anmeldung und weitere
Informationen bei der Volkshochschule
Backnang unter Telefon 0 71 91 / 9 66 70.

Sommerkurse
zum Hatha-Yoga

MURRHARDT. Christian Schweizer lädt zum
Stadtspaziergang oder Museumsbesuch für
Menschen mit Demenz und ihre Angehöri-
gen ein. Am Donnerstag, 9. Juni, findet der
nächste Spaziergang statt. Treffpunkt ist
um 10.30 Uhr an der VHS Murrhardt, Obere
Schulgasse. Das Thema lautet: Römer in
Murrhardt, Römerbad und Museum. Chris-
tian Schweizer besucht mit den Teilneh-
mern markante Punkte in Murrhardt oder –
wetterabhängig – das Carl-Schweizer-Mu-
seum oder andere Sehenswürdigkeiten in
Murrhardt. Die Teilnehmer können dabei
Erinnerungen aufleben lassen und die Stadt
mit unterschiedlichen Sinnen kennenler-
nen. Eine anschließende Einkehr zum Mit-
tagessen ist möglich (dafür ist eine Anmel-
dung nötig). Der Ablauf des Programms
wird sich an den Ressourcen der teilneh-
menden Menschen mit Demenz orientie-
ren. Vorgesehen sind etwa 1,5 Stunden
Dauer. Zur besseren Organisation bittet der
Veranstalter um eine Anmeldung bei der
Stelle für Bürgerschaftliches Engagement,
unter 0 71 92 / 93 58 11. Für weitere Fragen
oder Anregungen steht Birgit Wolf unter
folgender Telefonnummer zur Verfügung:
0 71 92 / 93 58-16.

Der Stadtspaziergang/Museumsbesuch
ist auch für Begleitpersonen kostenfrei.

Stadtspaziergang
und Museumsbesuch

VON SIMONE SCHNEIDER-SEEBECK

BURGSTETTEN. In den letzten Monaten
stand es immer wieder auf der Tagesord-
nung – hier ein Dachgeschossausbau, dort
eine Aufstockung, immer wieder Genehmi-
gungsanfragen zu Dachgauben, Neubau
oder auch Umbau eines Bestandsgebäudes,
um vorhandenen Wohnraum zu optimieren
oder zu erweitern oder auch ein leer ste-
hendes Flurstück zu füllen.

Alles in allem eine erfreuliche Entwick-
lung, so sieht es nicht nur die Verwaltung,
sondern auch der Gemeinderat. Immerhin
ist die Gemeinde Burgstetten in den ver-
gangenen Jahren stetig gewachsen, um et-
wa 300 Einwohner in den vergangenen 13

Jahren auf aktuell ungefähr 3 650. Neue
Baugebiete lassen sich nicht aus dem Hut
zaubern, mögliche Flächen sind begrenzt,
die entsprechenden Genehmigungsverfah-
ren dauern ihre Zeit.

Aus gegebenem Anlass hatte Gisbert
Krauter (Bürgervereinigung Burgstetten)
bereits vor Längerem angeregt, Bebauungs-
pläne zu ändern, um sie modernen Wohn-
ansprüchen anzupassen, beispielsweise was
den Einbau von Dachgauben betrifft. Doch
laut Bauamtsleiterin Ursula Maierhöfer sei-
en Befreiungen wesentlich unaufwendiger
als die Änderung eines Bebauungsplanes.

Die Verwaltung unterstützt die Nachver-
dichtung in sinnvollem Rahmen, etwa beim
alten Milchhäusle in Burgstall. „Nachher

werden hier laut Baugesuch 103 Quadrat-
meter Wohnraum zur Verfügung stehen“,
führte die Bauamtsleiterin aus. Ein gutes
Beispiel, wie mitten im Dorf Wohnraum ge-
schaffen werden könne, wenn bereits etwas
da sei, „wo auch jemand etwas tut, um ein
vorhandenes Gebäude zu erhalten und zu-
kunftsfähig zu nutzen“, wie Maierhöfer lo-
bend erwähnte.

Auch die Mitglieder des Gremiums ste-
hen diesem Thema offen gegenüber, wie die
letzten Baugesuche gezeigt haben. Wichti-
ges Kriterium war in diesem Zusammen-
hang oft die ausreichende Ausweisung von
Stellplätzen. Manuel Gärtner (Bürgerverei-
nigung Burgstetten) etwa zeigte sich im Zu-
sammenhang mit einer Quartiersumgestal-

tung erfreut, „dass eine große Fläche für die
Nachverdichtung genutzt wird“. Aktuell
stand bei der jüngsten Gemeinderatssitzung
in Burgstetten der Antrag auf Neubau eines
Wohnhauses auf der Tagesordnung. Bereits
im Jahr 2020 war für das Flurstück inner-
halb Burgstalls der Antrag für ein Vierfami-
lienhaus eingegangen, der Bauherr hatte es
sich jedoch überlegt und nun die Planung
für ein großzügiges Einfamilienhaus einge-
reicht. „Wir sind froh, wenn im Ort die rest-
lichen Flurstücke bebaut werden“, so Bür-
germeisterin Irmtraud Wiedersatz. Das sah
der Gemeinderat genauso. Die Befreiung für
die Garage mit Flachdach und die Stellplät-
ze außerhalb der Baulinie wurden somit
ohne Beanstandung durchgewunken.

Nachverdichtung in Burgstetten nimmt Fahrt auf
Verwaltung und Gemeinderat zeigen sich erfreut über Pläne, Gebäude zu erweitern oder auch freie Grundstücke für Wohnbebauung zu nutzen.
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KIRCHBERG AN DER MURR. „Er singt wie
Caruso“, sagt Gemeinde- und Kreisrätin
Gudrun Wilhelm mit einem Augenzwin-
kern. Die Rede ist nicht von einem Vogel –
nein, wer sie mit seinem Gesang in Begeis-
terung versetzt hat, ist ein vierbeiniger
Wasserbewohner, der in Baden-Württem-
berg als stark gefährdet gilt: Bufo viridis,

die Wechselkröte. An
sich eher unscheinbar,
macht sich diese Amphi-
bie für gewöhnlich in ih-
rem Verbreitungsgebiet
nicht groß bemerkbar.
Außer nach dem Ablai-
chen. Ob sie diese An-
strengung mit Stolz und
Freude erfüllt und sie das
laut in die Welt hinaus-

posaunen möchte? Man weiß es nicht.
Vor einigen Jahren war Wilhelm zugegen

gewesen, als eine Gruppe um den damali-
gen Landrat Johannes Fuchs ein neu ange-
legtes Biotop im Steinbruch Gläser in Kirch-
berg-Zwingelhausen besichtigte. Just zu
dieser Zeit liefen die ortsansässigen Wech-
selkröten zu Hochform auf und bezauberten
die Kirchbergerin. Allerdings waren die Tie-
re damals noch etwas weiter oben im Stein-
bruch ansässig, beim Rundgang um das Ge-
lände waren sie außerhalb gut zu hören.
Doch irgendwann verstummten die Früh-
lingsgesänge, die Kröten hatten sich einen
neuen Platz weiter unten ausgesucht. Kurz
entschlossen suchte die Rätin den Kontakt
mit den Gesellschaftern, und Cersten Pfis-
terer sagte spontan zu, eine Besuchsgruppe
des Vereins Politik mit Frauen, dessen
Gründungspräsidentin Gudrun Wilhelm ist,
zu den neuen Laichgewässern zu führen,
sobald mit einem neuerlichen Krötenkon-
zert zu rechnen sei.

Und nun ist es soweit: Über vierzig Teil-
nehmer sind der Einladung zum Besuch der
Wechselkröte gefolgt und marschieren an
diesem lauen Frühlingsabend im Juni
strammen Schrittes bis in die Tiefen des
Steinbruchs. „Richtet euch auf Romantik
ein. Das ist etwas ganz Besonderes“, freut

sich die Initiatorin. Ganz am Boden des
Steinbruchs, über 100 Meter unterhalb der
Abbruchkante am Waldrand, liegt das Ziel:
ein lang gezogener Tümpel, links steigt ein
bewachsener Hang empor, rechts befindet
sich eine Begrenzung durch gerade Fels-
wände. An manchen Stellen schimmert das
Gestein dunkel. Hier drückt der Wüsten-
bach durch. Kaum zu glauben, in dieser Hö-
he. Dieses Wasser werde jedoch wieder zu-
rückgepumpt in den Bach, erklärt Geologe
Günter Miksch, seit 14 Jahren bei der Stein-
bruchfirma Gläser beschäftigt. Fast könnte
man sagen, er lebt den Steinbruch. Auf jede
Frage weiß er eine Antwort und spricht mit
großer Leidenschaft über das Gelände. Da-
bei kennt er sich nicht nur mit den ver-
schiedenen Gesteinsarten aus, sondern
auch mit der Tierwelt: „Der Steinbruch ist
ein tolles Zuhause für viele Tierarten.“

Seit 14 Jahren etwa ist hier ein Uhu an-
sässig, Bussarde und Milane nutzen die
Thermik für ihre Suche nach Nahrung. Ver-
schiedene Singvögel geben sich ein Stell-

dichein, wie man hört, auch Eidechsen sind
hier ansässig, Grillen zirpen. Im Pumpen-
sumpf neben dem Krötentümpel ziehen
Karpfen ihre Runden. Wildromantisch sieht
es hier im Abendsonnenschein aus, die
Teilnehmer sind begeistert. Und beginnen
zu lauschen.

Mit dem Handy wird das
Krötenkonzert aufgenommen
Zunächst ist nur das ausdauernde Gurren
einer Taube zu hören, die sich an den hiesi-
gen Steinwänden auch ausgesprochen
wohlfühlt. Und dann auf einmal ein zaghaf-
tes Trillern. War das der wasserliebende Ca-
ruso? Dann ist es nochmals zu hören und
Günter Miksch bestätigt: „Das war sie.“ Eif-
rig wird nach dem Urheber des Trillerns ge-
sucht, doch der hat sich irgendwo am Ufer
gut versteckt. Egal – Mobiltelefone werden
gezückt, der Gesang wird aufgenommen.
Offenbar haben die Tierchen ihre Scheu vor
den Zuhörern verloren. Immer wieder er-
klingt das Trillern, manchmal sogar mit

kunstvollen Variationen. „Die Hauptpopu-
lation im gesamten Landkreis befindet sich
hier“, erklärt Betriebsleiter Günter Miksch.
„Die Wechselkröte lebt nur in offenen Ge-
wässern ohne Bewuchs, denn da gibt es kei-
ne Fressfeinde.“ Allerdings gebe es seit ei-
niger Zeit Waschbären, man habe Handab-
drücke gefunden: „Die greifen gern bei den
Kröten zu.“ Und sobald es mit Bewuchs los-
geht, kommen die Libellen, die sich an
Laich und Kaulquappen gütlich tun. Bis sich
die Kröte wieder einen neuen Wohnraum
erschließen muss.

Über 40 Teilnehmer waren der Einladung gefolgt, sich im Steinbruch in Zwingelhausen auf die Spuren der tierischen Bewohner zu machen. Foto: Tobias Sellmaier

Die Gesänge der Wechselkröte
Der Steinbruch Lukas Gläser in Zwingelhausen hat sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem vielseitigen Biotop entwickelt. Verschiedene
Vogelarten und die größte Wechselkrötenpopulation im Kreis sind dort zu finden.

Im Steinbruch in Kirchberg-Zwingelhausen ist ein seltener Bewohner zu Hause: Die Wech-
selkröte. Die Wechselkröte ist das Amphibium des Jahres 2022. stock.adobe/H.P.Eckstein

Ideale Gewässer Die Gesteinsschichten
sind kaum wasserdurchlässig, es läuft im-
mer parallel zu den Schichten durch. Baut
man nun Gestein ab und hinterlässt eine
Ebene mit Gefälle und seitlicher Begren-
zung, dann sammelt sich dort das Wasser
und bleibt auch stehen, da es nicht weiter
abfließen kann. „Kröten brauchen Rohbo-
den und unbewachsene Wasserflächen, die
flach auslaufen und etwas Sonne haben, da-
mit sich die Kaulquappen entwickeln kön-
nen“, so Betriebsleiter Günter Miksch. „So-
bald Bewuchs entsteht, kommen Insekten-
larven. Diese ernähren sich vom Kröten-
nachwuchs.“ Dann sucht sich Bufo viridis,
die Wechselkröte, eine neue Heimstatt.

Nicht nur Kröten Zahlreiche andere Tierar-
ten fühlen sich hier wohl. So wurden neben
Eidechsen und verschiedenen Vögeln auch
Hasen, Rehe und Füchse gesichtet.

Amphibium des Jahres 2022  Nur alle zwei
bis drei Jahre wandert die weibliche Wech-
selkröte an ihren Laichplatz zurück. Mit dem
Laichen ist sie im Vergleich zu anderen Krö-
ten und Fröschen spät dran, etwa Mitte April
bis in den Juni hinein. Bis zu zehn Zentime-
ter wird das Männchen groß, das Weibchen
auch größer. Bis zu 15 Jahre alte Wechsel-
kröten sind keine Seltenheit. Vom Farbton
her seien sie unverwechselbar, sagt Jochen
Schäufele vom Nabu Aspach: „Die hat einen
Tarnanzug an.“ Mit grünlichen Camouflage-
flecken auf weiß-gräulicher Grundfarbe.

Der Steinbruch als Biotop

Gudrun Wilhelm
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SULZBACH AN DER MURR. Die Backnanger
Polizei hat am Donnerstag auf der Bundes-
straße 14 bei der Sulzbacher Steige Kontrol-
len durchgeführt, wobei sie vor allem Mo-
torradfahrer im Visier hatte. Die Beamten
überprüften insgesamt acht Zweiräder. An
den Maschinen gab es im technischen Sinne
nichts zu beanstanden. Jedoch waren zwei
Motorradfahrer und ein Autofahrer deutlich
zu schnell unterwegs gewesen. Ein Biker
wurde bei erlaubten 60 Kilometern in der
Stunde mit 113 Kilometern in der Stunde
gemessen. Ein weiterer Motorradfahrer fuhr
43 Kilometer in der Stunde zu schnell. Die
beiden Motorradfahrer sowie der Autofah-
rer müssen nun mit Bußgeldern, Fahrverbo-
ten sowie Punkten im Bundeszentralregis-
ter rechnen.

Die kurvenreiche Sulzbacher Steige zwi-
schen Sulzbach an der Murr und Großerlach
ist eine beliebte Route bei Motorradfahrern.
Sie gehört zu den Kontrollschwerpunkten
der Polizei im Rems-Murr-Kreis. pol

Drei Raser
werden ertappt
Zwei Motorradfahrer und ein
Autofahrer bekommen Fahrverbote.

BACKNANG. In diesem Jahr wird wieder zu
einer Orgelradtour eingeladen. Mittlerweile
ist es die zwölfte Radtour auf den Spuren
besonderer Orgeln im Umkreis. Sie startet
in Backnang und geht durchs Murrtal nach
Marbach am Neckar und Freiberg am Ne-
ckar. Die Strecke ist 25 Kilometer lang. Start
ist um 14 Uhr in Backnang an der Christkö-
nigskirche. An dieser Station steht die
Trefz-Orgel im Mittelpunkt. Um 16.30 Uhr
wird die Gruppe dann in Marbach sein und
die Orgel in der Stadtkirche (Neue
Lieb/West-Orgel, 2018) in Augenschein
nehmen. Um 17.30 Uhr machen die Radler
in Freiberg Station, dort gibt es eine Werk-
stattführung bei der Firma Killinger Orgel-
pfeifen. Führungen und Kurzkonzerte be-
streiten Hans-Joachim Renz, Reiner Schulte
und Peter Fuchs. Eine Teilnahme ist auch
mit dem Auto möglich. Eine Anmeldung
beim Kantorat unter 0 71 91 / 73 26 04 ist er-
wünscht. Die Kosten für Erwachsene betra-
gen fünf Euro (einschließlich Imbiss).

Zur Orgelradtour
wird eingeladen
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