
I
m Wald, so heißt es in einem alten
Volkslied, da sind die Räuber. Das mag
früher durchaus auch so gewesen sein.

Was die aktuelle Population der Stuttgar-
ter Wälder angeht, finden sich dort freilich
weitaus friedlichere Nutzer. „In Stuttgart
hat der Wald eine wichtige Funktion als
Erholungsgebiet“, erklärte Hagen Dilling,
stellvertretender Abteilungsleiter beim
Forstamt, am Dienstagmittag den Bezirks-
beiräten aus Zuffenhausen und Mühlhau-
sen. Die hatten sich im Rahmen einer Be-
zirksbeiratssitzung auf den Weg gemacht,
um den Eschbachwald zu begehen.

nig. „Daran kann man erkennen, dass hier
der Erholungsfunktion des Waldes und der
Naturschutz wichtiger sind als das Be-
triebsergebnis“, sagte er. Für den Eschbach-
wald trifft das in besonderem Maße zu,
weil er als Naturschutzgebiet ausgewiesen
ist. Alle zehn Jahre wird eine Inventur ge-
macht, auf deren Basis dann die entspre-
chenden Maßnahmen für den nächsten
Zeitabschnitt festgelegt werden.

Was die Holzqualität angeht, gibt es sehr
starke Unterschiede. Für einen Kubikme-
ter Eichenholz in bestem Zustand zahlen
die Käufer mehr als 400 Euro, um daraus

Freiberg. Bezirksbeiräte aus Zuffenhausen und Mühlhausen
sind im Eschbachwald unterwegs gewesen.Von Bernd Zeyer

„Naturschutz wichtiger
als Betriebsergebnis“
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Rund 4300 Hektar Waldfläche gibt es in
Stuttgart. 2500 Hektar sind Stadtwald, der
Rest gehört dem Staat. Grundsätzlich, so
erklärte Dilling, gelte es, bei der Bewirt-
schaftung einen vernünftigen Kompro-
miss zu finden. Einerseits müsse der Natur-
schutz zu seinem Recht kommen, anderer-
seits soll natürlich durch den Holzverkauf
auch ein gewisser Ertrag erwirtschaftet
werden. 50 Prozent der Ausgaben für den
Wald werden in Stuttgart durch Erlöse aus
dem Holzverkauf gedeckt. Das ist laut Dil-
ling im bundesweiten Vergleich relativ we-

beispielsweise Möbel zu produzieren. Nur
30 Euro hingegen bekommt die Stadt für so
genanntes Industrieholz, aus dem unter an-
derem Papier gemacht wird. Nicht immer
werden Bäume gefällt, um sie zu verkaufen.
Kranke Gewächse fallen ebenso der Säge
zum Opfer wie Bäume, die die Sicherheit
von Spaziergängern gefährden. Auch der
jüngere Bestand wird regelmäßig durch-
forstet und gepflegt. Stehen die Stämme zu
dicht beieinander kann es passieren, dass
die Kronen unter dem unzureichenden
Platz leiden und Schaden nehmen. Auch

hier müssen die Förster deshalb eingreifen.
Sturmschäden, das berichtete Revier-

förster Dieter Hagenmüller, dass der Esch-
bachwald von Sturmschäden in der Vergan-

genheit relativ verschont geblieben sei. Da-
von seien vor allem Fichtengehölze betrof-
fen, Laubmischwälder hingegen weniger.
Mehr Sorgen machen dem Förster Eichen-

prachtkäfer. Bei starkem Befall kann durch
die querverlaufenden Larvengänge der
Saftstrom der Bäume unterbrochen wer-
den und Äste sterben ab.

Schülern Einblicke ins Berufsleben geben
und helfen, die richtige Wahl zu treffen“,
sagt Michael Walther. Bereits gestern be-
gann für alle Projekt-Beteiligten die heiße

möglichkeiten zu informieren. Die Band-
breite der vorgestellten Berufe auf dieser
dritten Ausbildungsmesse war groß. Die Pa-
lette reichte vom Verfahrensmechaniker

Feuerbach. Schüler der Louis-Leitz-Schule haben eine Ausbildungs-
messe vorbereitet. Viele Berufe wurden vorgestellt. Von Georg Friedel

Schüler gewähren Schülern Einblicke in das Berufsleben

Hagen Dilling erklärt den Bezirksbeiräten aus Zuffenhausen undMühlhausen, wie es um den Eschbachwald steht. Foto: Bernd Zeyer
I
m Eingangsbereich der Louis-Leitz-
Schule ging es gestern fast so geschäf-
tig zu wie in einer Messehalle oder bei

einem Bildungstag der IHK. Auf vier Stock-
werke verteilt, konnten sich Schüler ande-
rer Schulen an den vielen Ständen Anregun-
gen für die berufliche Zukunft holen. 52
Schüler der Louis-Leitz-Schule haben das
Projekt vorbereitet. Die angehenden Indus-
triekaufleute und Personaldienstleistungs-
kaufleute des ersten Lehrjahres arbeiteten
seit Dezember des vergangenen Jahres da-
ran, die Ausbildungsmesse auf die Beine zu

stellen. Der Aufwand war enorm: „Wir ha-
ben Materialien aus unseren Ausbildungs-
betrieben gesammelt, Flyer gestaltet, Infor-
mationsmaterial vorbereitet, Messestände
für 14 Firmen entwickelt“, berichtet Mi-
chael Walther aus dem Organisationsteam.
Insgesamt zwölf Arbeitsgruppen tüftelten
an dem Projekt. Als Zielgruppe der Ausbil-
dungsmesse wurden Realschüler und Gym-
nasiasten aus den Klassen 9 und 10 ausge-
wählt: „Insgesamt haben wir 40 Schulen
aus der gesamten Region angeschrieben
und zu uns eingeladen. Die Messe soll den

Phase: „Nach dem Unterricht haben wir
mit dem Aufbau der Stände begonnen“, be-
richtet Laura Voigt. Gemeinsam mit Natha-
lie Palaver (siehe auch Umfrage auf Seite 1)
kümmert sich die angehende Industrie-
kauffrau heute am Messetag um den rei-
bungslosen Ablauf der Veranstaltung: „Wir
schauen, das an den Ständen alles läuft,
bringen eine Kabeltrommel, wenn eine
fehlt, sorgen für neues Infomaterial, wenn
das alte ausgeht“, berichtet Palaver. Die
meisten Projektteilnehmer stehen an den
Firmen-Ständen bereit, um die Messebesu-
cher über die verschiedenen Ausbildungs-

über die Industriekauffrau, den KfZ-Me-
chatroniker die Kauffrau für Bürokommu-
nikation bis hin zu den verschiedenen Be-
rufsbildern im Bereich Personaldienstleis-
tung. Seit Dezember des vergangenen Jah-
res haben Berufsschüler der Louis-Leitz-
Schule die Messe im Unterricht vorberei-
tet, doch damit nicht genug: „Jeder Schüler
muss nach der Messe eine Dokumentation
erstellen und seine persönliche Eindrücke
schildern“, berichtet Lehrerin Hannelore
Sperr, die mit Jasmin Bühler und Cornelia
Keller, die Schüler im Fach „Projektkompe-
tenz in der Industrie“ unterrichtet.

Auf großes Interesse stieß die Ausbildungs-
messe der Louis-Leitz-Schule.  Foto: Friedel
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