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Ich habe letztes Jahr 2 Führungen durch die Nagolder Streuobstwiesen 

angeboten. 

Eine im Frühling zur Blütezeit der Obstbäume und eine kurz vor der Ernte. 

Die Teilnehmerzahl war allerdings noch sehr überschaubar. Da würde ich mich 

dieses  Jahr über mehr Interesse freuen. 

 

Diese alten Streuobstwiesen sind für die Ökologie unserer Stadt und somit auch 

für uns alle sehr wertvoll. Wir alle profitieren von einer großen Tier- und 

Pflanzenvielfalt  um und in unserer Stadt. 

So leben z.B. viele Vogelarten in den Streuobstwiesen und gehen in unseren 

Gärten auf Nahrungssuche und reduzieren somit Gartenschädlinge. 

In der Natur steht alles im Zusammenhang  jeder Eingriff hat Auswirkungen. 

Viele unserer Streuobstwiesen sind allerdings derzeit in einem sehr schlechten 

Pflegezustand, hier gilt es dem Verlust durch Förderung der Pflegearbeit 

entgegen zu wirken. 

Betonen möchte ich, dass das Projekt der städtischen Hochzeitsbaumwiesen 

eine sehr gute Idee ist! 

 

Aber auch für unsere Landschafts-und Stadtgeschichte sind die Obstwiesen ein 

wertvoller Bestandteil, war unsere Stadt ja vorwiegend in den letzten beiden 

Jahrhunderten wichtige württembergische Baumschulstadt. Bei uns in Nagold 

wurden einige bekannte Apfelsorten gezüchtet. Und viele alte Obstsorten sind 

bei uns in Nagold noch vorhanden 

Es ist wichtig, dass Nagold diesen historischen Aspekt in Erinnerung behält. 

Evtl. wird ja Streuobst für zukünftige Generationen mal wieder ein wertvolles 

regionales Lebensmittel!  

 



Desweiteren kann ich bei meinen Touren auch in unserem eigenen naturnahen 

Garten Tipps für die Gartenarbeit mit und nicht gegen die Natur geben. 

 

Ein weiterer sehr bedeutender Naturraum in unserer Kulturlandschaft ist die 

Heckengäulandschaft im Bereich des ehemaligen Truppenübungsplatzes auf 

dem Eisberg. 

Die Nagolder Urschelstiftung, Stadt Nagold, NABU, Bund, Hegering und der 

Landschaftserhaltungsverband im Kreis Calw führen am 18. Februar dort von 

9.00-13.00 Uhr einen Biotop- bzw. Landschaftspflegetag durch. 

Ich selbst werde voraussichtlich teilnehmen und wer Zeit und Lust hat kann 

gerne mitmachen. Es wäre ganz schön wenn auch der Schwarzwaldverein bei 

dieser Aktion präsent wäre. 

Ziel ist es, ehemalige wertvolle  Magerwiesenbereiche wieder freizulegen und 

langfristig durch Schafbeweidung offen zu halten.  

Konkret sind an diesem Aktionstag von den Teilnehmern bereits abgesägte 

bzw. abgeschnittene Gehölze aus der Vegetationsfläche herauszuziehen  und 

an Hauptwegen zu sammeln. 

 

Immer wieder erlebe ich bei meinen Touren die Begeisterung der Gäste und 

Touristen aus nah und fern für unsere  Landschaft. Es gilt für uns alle dieses 

wunderbare Landschaftsbild  für die Zukunft zu erhalten, dafür wäre die 

Schaffung eines Biotopverbundsystems  in und um unsere Stadt ein wichtiges 

Projekt. 

 

Vielen Dank 


