
 
 

An die Mitglieder, Förderer und Freunde des BUND  
in Schorndorf, Winterbach, Urbach und Plüderhausen 
 
 
Rückblick 2021 
 
 
Die Grenzen des Hochwasserschutzes im Remstal bei extremem Starkregen 
 
Wer zu nah ans Wasser baut ... Ja, Hans - Peter Sieg vom Wasserverband Rems hat 
recht, dass so ein Hochwasserereignis mit Schäden und Toten auch hier bei uns möglich 
wäre. Wenn man sieht, wie unsere Kommunen alles versiegeln, was nur geht: 
Remshalden - entlang der B 29 alles versiegelt. Und Schorndorf natürlich ein ganz 
schlechtes Beispiel: Versiegelt für seine Stadtwerke und zentralen Dienste eine der 
wertvollsten Versickerungsgebiete der Stadt, nämlich die Au. Plüderhausen hat jetzt schon 
Hochwasserprobleme. Sie bauen aber munter weiter Richtung Urbach. In Urbach die 
Schraienwiesen an der B 29 soll für maximale Versiegelung bei minimalen Arbeitsplätzen 
geopfert werden. Es regt sich aber Widerstand. Aber das beste Negativbeispiel ist immer 
noch Winterbach mit seinen Riedwiesen.  
 
Wie man eine Wiese direkt neben einem Hochwasserdamm trotz aller Bedenken seitens 
der Wasserbehörde und des Landratsamtes weiter als Baugebiet stur ausweisen will, 
grenzt schon an Fahrlässigkeit. Ich würde dort nie freiwillig hinziehen. Dieses Quartier 
wäre mir zu gefährlich. Wie wäre es, den Verkauf der Grundstücke mit einem Warnhinweis 

 zufügen und mittelbar 
oder unmittelbar zum Tode führen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die 

 
 
 

 Wiese   
 
Es fand an drei Dienstagnachmittagen im August und September statt. Als Betreuer aus  
der Ortsgruppe waren Sibylle, Rudi und Eberhard dabei. Zum Abschluss gab es jeweils  
Gegrilltes. 
Zum Thema Wald hatten wir 17 Tierarten aus Sperrholz in Waiblingen ausgeliehen.  
Sie wurden im Wald verteilt und mussten von den Teilnehmern gefunden und benannt  
werden. Weiter erklärte Sibylle welche Waldgräser und Kräuter gegessen werden können. 
Bei unserer Forschungsreise durch den Wald entdeckten wir das gelbblühende echte  
Springkraut. Deren Samenkapseln können Meterweit springen. Das haben die Kinder  
natürlich mit großem Spaß ausgiebig getestet.  
Thema Wiese wurde durch Simone Maile vom Kreisjugendring gestaltet. 
Es wurden Gräser und Kräuter auf der Wiese gesammelt und diese erklärt und gemalt. 
Gewässerführer Clemens Luber vom Engelberg hat den Lebensraum Wasser und Rems  
den Jugendlichen begreiflich gemacht. 
Die Rückmeldungen der Jugendlichen waren positiv. Das regt zum Start einer  
Jugendgruppe an. Nach dem die Schule sehr fordernd ist, kann das nur punktuell 
in den jeweiligen Ferien stattfinden. 


