
Remseck am Neckar

Remseck, den 31.07.2009

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen Freie Wähler, 
Bündnis90/Die Grünen und SPD

Grobkonzept für die weitere Landschaftsentwicklung im Bereich 
Regental/Stämmegraben im Ortsteil Aldingen

Wir beantragen, dem Gemeinderat ein landschaftsplanerisches Grobkonzept für die weitere 
Landschaftsentwicklung im Bereich der realisierten Maßnahmen „Regental“ und 
„Stämmegraben“ vorzulegen. Dieses Grobkonzept soll insbesondere Aussagen zu folgenden 
Themen enthalten:

• Renaturierung  des restlichen Graben-Abschnittes
• Nutzungskonzept für die Restflächen
• Pflanzung von „Jubiläumsbäumen“

Begründung und Detaillierung

Zwischenzeitlich wurde sowohl die Renaturierung des Stämmegrabens als auch die 
Ausgleichsmaßnahme im Regental mit Waldpflanzung und Grabenverlegung weitestgehend 
abgeschlossen. 

Uns ist es nun ein Anliegen, diese beiden Maßnahmen sinnvoll miteinander zu verbinden, 
weitere landschaftplanerische und ökologische Verbesserungen zu erreichen sowie eine 
sinnvolle Nutzung der verbliebenen Restflächen zu erreichen. Wir gehen davon aus, dass die 
Verwaltung das beantragte Grobkonzept ohne Einschaltung externer Fachbüros erstellen 
kann.

Zu den drei o.g. Teilaspekten führen wir noch aus:
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• Renaturierung  des restlichen Graben-Abschnittes  
Das bisher unveränderte Grabenstück zeichnet sich durch steile Böschungen und 
rechtwinklige Knicke aus. Anlieger der benachbarten Gärten beklagen, dass dadurch 
eine Pflege des Grabens sowie ein Mähen der Böschungen nicht möglich ist und 
deshalb bei Starkregen Überstauungen vorkommen. Der Verwaltung sind die 
Anregungen der Anlieger bekannt.

• Nutzungskonzept für die Restflächen  
Für einen Teil der Flächen nördlich des neu gebauten Grabenabschnittes (vgl. 
beigefügte Fotos) bietet sich eine extensive Bewirtschaftung (einmal jährliche Mahd 
mit Abtrag des Mähguts oder Beweidung mit Schafen) und/oder Rückgabe an die 
Landwirtschaft zur Ackerlandbewirtschaftung an. Für die Ackerflächen kann außerdem 
ein Zuschnitt gesucht werden, der eine wirtschaftlich sinnvolle Landbewirtschaftung 
zulässt. Hierzu könnte ein Teil des alten, nun von der Wasserführung abgeschnittenen 
Regentalgrabens verfüllt werden.

• Pflanzung von „Jubiläumsbäumen“  
Wir greifen hier eine schon vor Jahren im Gemeinderat diskutierte Idee neu auf. Wir 
sind der Ansicht, dass es im Bereich Stämmegraben/Regental zahlreiche sinnvolle 
Standorte für die Pflanzung von „Jubiläumsbäumen“ anlässlich Hochzeiten, Geburten, 
runden Geburtstagen usw. durch Bürgerinnen und Bürger gibt. Wir bitten, mögliche 
Standorte und geeignete Baumarten vorzuschlagen.

Wir bitten weiterhin um eine Abschätzung, wie sich die im Grobkonzept vorgeschlagenen 
Maßnahmen auf das Ökokonto der Stadt Remseck am Neckar auswirken würden.

gez. Gerhard Waldbauer gez. Dr. Karl Burgmaier gez. Heinz Layher

Anlagen: Foto und Luftbild-Schrägaufnahme


