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Die Kliniken im Blick
Drei Krankenhäuser, zwei Jahre Pandemie und ein
gewaltiges Minus. Corona hat in der Bilanz der Kliniken
Ostalb eine große Narbe hinterlassen. Unsere neue
Serie hat die Situation der Kliniken im Blick. » Seite 15

VON SARAH FLEISCHER

SCHWÄBISCH GMÜND. Sonnenlicht fällt
durch das grüne Blätterdach, Waldvögel
zwitschern – wer würde da nicht gerne eine
Runde im Wald spazieren gehen?

Neben Sonne, Grün und frischer Luft
bietet das Naturatum als Waldlehrpfad
aber noch eine ganze Menge mehr: „Mitt-
lerweile besteht der Rundweg aus 33 Sta-
tionen und einer 550 Meter langen Holzku-
gelbahn“, sagt Jens-Olaf Weiher, Leiter der
Forstaußenstelle Gmünd.

Angefangen hatte das alles mit einem
Waldspaziergang. „Dieter Paul war schon
als Kind mit seinen Eltern im Taubental im
Wald und hat sich sehr für Bäume und die
Natur begeistert“, weiß Steffen Alt, Vorsit-
zender der Fagus-Stiftung. Die Stiftung ist
ein Kind von Dieter Pauls Verbundenheit
mit dem Naturschutz. 2004 hatte er sie
gegründet – auf Anraten von Steffen Alt.
„Ich war damals sein Kundenberater bei
der Bank“, erinnert er sich. Dieter Paul, der
den Großteil seines Lebens im Rollstuhl
saß, wollte sein Geld gerne für einen sinn-

Himmel, Erde und dazwischen der Wald
Freizeit: Die Freiluft-Saison in Gmünd hat begonnen, damit lockt auch das Naturatum wieder zahlreiche Besucher ins Taubental. Als Projekt
der Fagus-Stiftung am 8. Juli 2007 eingeweiht, feiert der Walderlebnispfad dieses Jahr seinen 15. Geburtstag.

vollen Zweck verwendet wissen. „Da habe
ich ihm vorgeschlagen, eine Stiftung zu
gründen. So kann er sicher gehen, dass das
Geld in seinem Sinne verwendet wird.“ Aus
den vielen Gesprächen habe sich dann eine
Freundschaft entwickelt, beschreibt Alt.
Dass er nach Dieter Pauls Tod Vorsitzender
werden würde, sei für ihn nicht vorherseh-
bar gewesen. Er sei aber froh, ein Teil der
Stiftung zu sein und die Entstehung des
Naturatums miterlebt zu haben. Denn die-
ses Projekt entstand ebenfalls durch Dieter
Pauls Naturverbundenheit.

„In den 1970ern gab es im Taubental
schon mal einen Naturlehrpfad. Dadurch
kam bei Dieter Paul die Idee auf, das wie-
derzubeleben“, erzählt Alt. In Zusammen-
arbeit mit dem Landkreis, der Stadt Gmünd
und der Fagus-Stiftung entstand so das
Naturatum, zu Beginn ein 2,5 Kilometer
langer Weg mit 20 Stationen. Spielerisch
über Pflanzen und Tiere lernen und den
Wald entdecken – dafür steht das Natura-
tum seit seiner Einweihung 2007.

„Das Gelände wurde seitdem stetig wei-
terentwickelt“, sagt Weiher. „Zum einen

hung konnte Dieter Paul leider nicht mehr
miterleben: Der Stiftungsgründer verstarb
2013 unerwartet. Nicht nur das Naturatum
hat dieses Jahr Jubiläum: Dieter Paul wäre
am 25. März 80 Jahre alt geworden.

kamen für die Landesgartenschau 2014 die
XXL-Kugelbahn und der Waldentdecker-
steg mit den Stationen als weiteres Erleb-
nispädagogisches Element dazu. Zur
Remstalschau 2019 wurde die Kugelbahn
dann nochmal bis zum Waldrand verlän-
gert.“ So konnte quasi der Weg zwischen
den beiden Gartenschau-Geländen im Tal
und auf dem Berg überbrückt werden.

„Wir bei der Forstaußenstelle kümmern
uns hauptsächlich um die Erhaltung der
Wege und des Stegs. Dafür wurden regio-
nale Eiche und Douglasie verwendet, die
relativ beständig sind“, erklärt Weiher.
Geld für die Arbeiten komme von der Stadt
und der Stiftung. Dass manche Stationen
in Mitleidenschaft gezogen würden, sei
ihnen auch aufgefallen, berichten Alt und
Weiher. Trotzdem gebe man alles, um das
Naturatum zu erhalten. Alt möchte die
Stationen gerne noch mit QR-codes aus-
statten, mit zusätzlichen Infos für die
Besucher. Er glaube, diese Weiterentwick-
lung sei in Dieter Pauls Sinne. „Er hatte
auch immer viele Ideen, die Kugelbahn hat
auch er sich ausgedacht.“ Deren Einwei-

An Wochenenden und in den Ferien tummeln sich auf dem Waldentdeckersteg im Naturatum viele Waldfreunde von Jung bis Alt. Foto: Fagus

VON SARAH FLEISCHER

SCHWÄBISCH GMÜND. Viele Wege führen
nach Rom, oder in diesem Fall eben durch
das Taubental. Für Spaziergänger ist das
Waldstück zwischen dem Gmünder Bahn-
hof und Wetzgau ein beliebtes Ziel. Einer
aufmerksamen Leserin, die dort regelmä-
ßig spazieren geht, fiel kürzlich eine Ver-
änderung auf: Tiefe, neu angelegte Wald-
straßen, einmal vom Vogelhof Richtung
Ortsausgang Wustenriet, und einmal vom
Haus „Elke Tausend“ kommend Richtung
Nepperberg. Neue Wanderwege? Nicht
ganz, wie sich auf Nachfrage beim Land-
ratsamt herausstellt.

„Das sind zwei so genannte Rückegas-
seneinfahrten“, erklärt Katharina Oswald,
persönliche Mitarbeiterin des Landrat. „Es
handelt sich dabei um kurze Straßen, die
mit stark steinhaltigem, regionalen Aus-
hubmaterial befestigt werden.“ Gebraucht
würden diese Rückegasseneinfahrten, um
die Einmündungsbereiche in die Forststra-
ßen, auf denen sich trichterartig mehrere
unbefestigte Rückgassen konzentrieren,

technisch zu ertüchtigen, so Oswald. Denn
diese würden durch Holzrückemaschinen
stark belastet. Verantwortlich für den Bau
sei die Forstaußenstelle Schwäbisch
Gmünd. „Dies ist eine anerkannte und
auch von der Naturschutzverwaltung mit-
getragene Methode. Ist so eine Maßnahme
nötig, wird sie natürlich grundsätzlich mit
der Naturschutzverwaltung abgestimmt“,
sagt Oswald weiter. Auch bei Wegneubau-
ten oder weitreichenderen Neubefestigun-
gen, die vereinzelt aus forstbetrieblichen
Gründen notwendig sind, sei eine Abstim-
mung selbstverständlich. Gegebenenfalls
könne man diese Eingriffe dann entspre-
chend ausgleichen.

Außerdem habe man am Nepperberg-
Weg an einigen Engstellen den Weg leicht
verbreitert, einen abgerutschten
Böschungsbereich neu aufgebaut, das Gra-
bensystem wieder hergestellt und Humus-
material vom Werg entfernt. Nun müsse
der Weg noch neu geschottert werden, so
Oswald. Die „neuen Wege“ sind also keine,
sondern dienen zur Erhaltung der bereits
bestehenden Wanderwege.

Im Taubental auf dem Holzweg – oder auch nicht
Der Wald im Taubental ist ein beliebtes Ausflugsziel, ein Netz von Wanderwegen durchzieht ihn. Nun sind neue, geschotterte Abzweigungen
aufgetaucht. Was aussieht wie neue Wanderwege, dient in Wirklichkeit einem anderen Zweck.

Ein neuer Wanderweg? Wer diesen Abzweig einschlägt, landet nach ein paar Metern auf
unbefestigten Holzwegen. Foto: Andrea Stegmaier

Fagus-Stiftung: 2004 von Dieter Paul
gegründet. Der Name kommt vom
lateinischen „fagus“, was Buche oder Mutter
des Waldes heißt. Das Naturatum wurde auf
Initiative der Fagus-Stiftung 2007 eröffnet.
Sie fungiert als Geld- und Ideengeber für das
Naturatum.
Stadt: Die Stadt Gmünd stellt jährlich Geld
für Forstarbeiten im Naturatum bereit.
Ehrenamtliche kontrollieren den Zustand der
Wege und Stationen.
Landratsamt: Das Forstamt des
Ostalbkreises führt notwendige Wald-
arbeiten durch und war maßgeblich an den
Erweiterung zur Landesgarten- und
Remstalgartenschau beteiligt.
Infos zum Naturatum und den Stationen
unter remszeitung.de/url/naturatum

Wer kümmert sich ums Naturatum?

Fingervariationen
Ein Finger kann allerlei Gestalt annehmen
– und damit jetzt nicht in erster Linie das
Agieren mit Fingerpuppen gemeint. Finger
haben eine hohe Symbolkraft, denn sie
sind bei Gesten ein wesentliches Instru-
ment, um Aussagen zu unterstreichen oder
sogar ohne Worte ein Statement abzuge-
ben. Jemand steht beispielsweise am Stra-
ßenrand und hebt den Daumen als Zei-
chen, dass er mitfahren möchte. Oder man
hebt zur Freude des Fahrers den Daumen
als Zeichen der Anerkennung und Bewun-
derung, wenn ein besonders schön restau-
rierter Oldtimer vorbeifährt. Daumen rauf
oder runter war ja schon im alten Rom ein
probates Mittel, um über Wohl und Wehe
eines Gladiatoren zu entscheiden. In sozia-
len Netzwerken und Messenger-Diensten
ersetzt heute der so oder so positionierte
Daumen ein aufwändiges Tippen – womit
sich besonders die Besitzer von kräftigen
Händen mit entsprechend dicken Fingern
sowieso ziemlich schwer tun. Dann gibt es
noch den Zeigefinger, der nicht nur die
Richtung weisen kann, sondern in erhobe-
ner Form zur Mahnung wird. Bei Verwen-
dung des Mittelfingers wird eine Beleidi-
gung draus. Eine weitere Variante brachte
ein junges Hündchen ins Spiel, der mit sei-
nen spitzen Zähnchen ziemlich ungestüm
nach dem „Leckerli“ schnappte und gleich
den Finger mit erwischte. Oder war er
angesichts der nicht gerade zarten Hände
von Herrchen der Meinung, es handle sich
dabei um „Wurstfinger“? (pil)

So ebbes

RUPPERTSHOFEN. Am 15. Mai wird in der
Gemeinde Fichtenberg ein neuer Bürger-
meister gewählt. Kurz vor Bewerbungs-
schluss hat Manuel Schock seine Bewer-
bungsunterlagen abgegeben. Der Zollbe-
amte, der in Ruppertshofen wohnt, unter-
lag erst kürzlich bei der Bürgermeisterwahl
in Leinzell dem Erstplatzierten Marc
Schäffler. Bei der Wahl am 10. April bekam
Schock 388, Schäffler 420 Stimmen.

Bei der Wahl in Fichtenberg treten nur
zwei Bewerber an: Neben Schock hat auch
Ralf Glenk seine Unterlagen abgegeben; er
ist stellvertretender Hauptamtsleiter in
Fichtenberg. Gänzlich unbekannt ist
Schock die Gemeinde im Landkreis Schwä-
bisch Hall nicht. Er ist in Gaildorf und Sulz-
bach-Laufen aufgewachsen und war ehren-
amtlich einige Jahre für den DRK-Kreisver-
band Schwäbisch Hall tätig. (nb)

Schock bewirbt sich
nun in Fichtenberg

SCHWÄBISCH GMÜND. Die Hochschule für
Gestaltung in Schwäbisch Gmünd möchte
Mädchen mit dem Girls‘Day ermutigen,
sich für Technik und IT zu begeistern. Die
HfG versteht Gestaltung als verantwor-
tungsvolle Disziplin mit wissenschaftli-
chen, sozialen und technischen Bezügen.

Technik und IT nehmen daher insbeson-
dere im Studiengang Internet der Dinge –
Gestaltung vernetzter Systeme und der
Interaktionsgestaltung, aber auch in der
Produktgestaltung, viel Raum ein. Die Teil-
nehmerinnen des Girls‘Day erfahren dies
spielerisch und anhand praktischer Bei-
spiele.

Nach einer Einführung in das Studien-
angebot, sowie einer Führung durch die
Werkstätten und Medienlabore, haben sie
am Nachmittag Gelegenheit in einem der
Workshops selbst aktiv zu werden. Dabei
wird die Chance geboten, unterschiedliche
Aufgabenstellungen von der Idee bis hin
zur praktischen Ausführung zu lösen und
am Ende wirklich etwas in der Hand zu
haben. (hfg)

¬ Technische Vorkenntnisse werden nicht
erwartet. Interessierte Mädchen können
sich noch für die Workshops kostenlos über
die Webseite des Girls‘Day anmelden:
https://www.girls-day.de/

Mädchen, Technik
und IT an der HfG
Schülerinnen ab Klasse 5 sind am 28.
April beim „Girls‘Day“ eingeladen, die
Hochschule für Gestaltung zu erleben.


