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Viel Kultur und jede Menge Natur
Zehn Kilometer lange Ökotour führte rund um Kraichtal durch den Kraichgau

Kraichtal. Die
Gäste der Ökotour
am Samstag un-
ternahmen eine
Wanderung von
rund zehn Kilome-
tern. Oder etwa 25.
Oder gar an die 30.
Ein Rentnerpaar
aus Bretten war
am Samstagmittag
„per pedes“ zum
Startpunkt im
Kraichtaler Stadt-
teil Münzesheim
angereist, eine
Wanderung von
etwa 14 Kilome-
tern.

Landkreis-Öko-
loge Hans-Martin
Flinspach hatte
zur zweiten von
vier Wanderungen
zu Natur und Kul-
tur eingeladen. Es
sollte rund um die
Kraichtaler Stadt-
teile Münzesheim,
Oberacker und
Gochsheim gehen.
Das reichte den
beiden Brettenern
aber immer noch
nicht. Zum Aus-
klang wollten sie
von Gochsheim
nach Flehingen
wandern, um von
dort mit der Stadt-
bahn nach Hause
zu fahren. Oder, je
nach Fahrplan und
Müdigkeit, auch noch die letzte Strecke
zu Fuß hinter sich bringen.

Dabei konnten die über 50 Wanderer
auch auf der planmäßigen Strecke jede
Menge Natur und Kultur erleben.
Viereinhalb Stunden ging es über ge-
bahnte Wege, querfeldein oder über
Stock und Stein durch den Kraichgau.
Flinspach hielt ein ums andere Mal an,
um den Gästen die Ökologie der
durchwanderten Gebiete nahezubrin-
gen. Dabei sind jede Menge Pflanzen-
namen gefallen. Von der Ringelblume
und der Sonnenblume über den Bor-

retsch und die Schafgarbe bis zum
Klappertopf. Diese Pflanze ist ein In-
dikator für eine artenreiche Mager-
wiese, die auch In-
sekten viel Nah-
rung bietet.

Flinspach fand
eine solche Wiese
direkt unter einer
Brücke an der den Kraichgau kreuzen-
den Schnellbahntrasse. Kurz zuvor
hatte er an einem Feld angehalten, in
das der Bauer offensichtlich eine
Blühmischung eingesät und damit eine

Auflage der EU erfüllt hatte. Einer der
Höhepunkte war für den Natur- und
Naturschutzexperten Flinspach und

die Wanderer das
Biotop aus zweiter
Hand, das sich aus
der aufgelassenen
Gochsheimer Ton-
grube entwickelt

hat, einschließlich der nebenan liegen-
den Lösswand.

Aber auch jede Menge Kultur hatte
Hansmartin Flinspach auf dem Pro-
gramm, angefangen von vielen mit Lie-

be gepflegten Fachwerkhäusern bei-
spielsweise in Münzesheim über den
Sankt-Blasius-Brunnen mitten im
Wald, der sich auf dem Gelände eines
ehemaligen Klosters befindet, bis hin
zur Oberackerer evangelischen Andre-
askirche.

Dieses Gotteshaus, erläuterte dort der
Kirchengemeinderatsvorsitzende
Samuel Schroth, wurde schon 1332
erstmals urkundlich erwähnt. Die Sa-
kristei und der Turm stammen noch aus
jener Zeit, das Kirchenschiff aus dem
18. Jahrhundert. Rüdiger Homberg

EINE BLÜHEINSAAT hat der Landwirt offenbar in dieser Wiese eingesät, wie Kreisökologe Hans-Martin Flinspach den gut 50 Wanderern erklärte. Am
Samstag führte der Naturschutzexperte vom Landratsamt eine stattliche Gruppe zu interessanten Naturphänomenen rund um Kraichtal. Foto: Homberg

„Klappertopf“ markiert
artenreiche Magerwiesen

Alkohol und
hohes Tempo

Karlsruhe/Bruchsal (BNN). Auf
der Flucht vor der Polizei ist am
Samstagabend ein Autofahrer mit
hoher Geschwindigkeit von Karls-
ruhe bis nach Bruchsal gefahren,
berichtet die Pressestelle des Poli-
zeipräsidiums Karlsruhe.

Aufgrund seiner unsicheren Fahr-
weise fiel am Samstagabend, kurz
vor 20 Uhr, einer Zeugin ein Pkw-
Fahrer auf der Bundesstraße 36 bei
Neureut auf. Die Fahrt führte über
die Südtangente, die Landesstra-
ße 605 zur Autobahnauffahrt Karls-
ruhe-Süd.

Unter Missachtung aller Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen
raste der Pkw laut Polizei mit bis zu
200 Kilometer pro Stunde auf der
Autobahn 5 in Richtung Bruchsal
und verließ dort die Autobahn beim
Rasthof Bruchsal. Durch eine Strei-

fe der Autobahnpolizei konnte das
Fahrzeug mit deutlich überhöhter
Geschwindigkeit innerhalb von
Hambrücken festgestellt werden.

Mehreren Anhalteversuchen ent-
zog sich der Fahrer, indem er über
Grünstreifen und Gehwege aus-
wich. Die Fahrt ging dann weiter
nach Forst. Nachdem ein weiteres
Streifenfahrzeug des Polizeireviers
Philippsburg hinzu gekommen war,
wurde erneut versucht den Wagen
zu stoppen. Beim Versuch abermals
über den Grünstreifen zu entkom-
men, kollidierte der Flüchtige mit
dem Streifenfahrzeug.

Nach einer kurzen Weiterfahrt war
dann die Fahrt für den 31 Jahre al-
ten Mann aus Ettlingen zu Ende.
Eine Alkoholbeeinflussung von
mehr als 1,5 Promille war ursäch-
lich für seine enthemmte und rück-
sichtslose Fahrweise, heißt es in der
Polizeimitteilung weiter.

Bei der Kollision wurde ein Beam-
ter leicht verletzt, es entstand laut
Polizei ein Schaden von 13 000
Euro.
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Autofahrer rast von
Neureut bis nach Forst
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