
Liebe BI-Mitglieder, liebe Unterstützer/innen, 

das lange Warten hat ein Ende, der 5. Newsletter ist da.  

 

Stationengottesdienst im Hau am 06.05.18 

 

Beim ökumenischen Stationengottesdienst mit dem katholischen Stadtpfarrer Elmar M. Morein und der 

evangelischen Kirchengemeinderätin Monika Noll waren viele Gottesdienstbesucher unterwegs durch 

Hau & Holzwiese. Der Gottesdienst stand unter dem Motto „Schöpfung bewahren“ und führte an 

verschiedenen Stationen durch Wald und Feld. Musikalisch begleitet von Anna-Maria Birkenberger,  

Christiane Rehberg und der MiA-Band rief Pfarrer Morein zu mehr Verantwortung für die Natur auf.  

"Mehr Fortschritt, mehr Luxus, mehr Wohlstand führt dazu, dass wir die Erde, die uns ein Zuhause ist, 

so verändern, dass die Natur aus dem Gleichgewicht gerät". Für die jüngeren Besucher gab es eine 

Kinderbetreuung, es wurde unter anderem gespielt und Mandalas mit Naturmaterialien gestaltet. Im 

Anschluss an den Gottesdienst konnte bei sommerlichen Temperaturen, einem kleinen Kuchenbuffet und 

weiteren Klängen der MiA-Band der Sonntagnachmittag gemeinsam genossen werden. Wir bedanken 

uns bei allen Teilnehmern und Mitwirkenden für den gelungenen Gottesdienst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ortstermin am Galgenfeld des Aktionsbündnisses Rottenburg/Kiebingen "Nein zum 

Gewerbegebiet Galgenfeld“ mit Bundes- u. Landtagsabgeordneten "am 07.05.2018 

 

Einige Ahldorfer kamen am 7.5. auf Einladung des Aktionsbündnisses zur Begehung auf das Galgenfeld 

bei Kiebingen. Dort gab es einen regen Austausch mit Chris Kühn (Mitglied des Bundestages), Daniel 

Lede Abal (Mitglied des Landtages), einigen Gemeinderatsmitgliedern und einer Vertreterin des 

Regionalverbandes Nord Schwarzwald. Es ging auch hier um die Reduzierung des Flächenverbrauches 

wegen eines angedachten Gewerbegebietes sowie darum, dass die Zerstörung von Natur- und 

Kulturlandschaft auch Verlust von Heimat bedeutet.  

Wir freuen uns, dass wir Chris Kühn für eine Begehung von Hau und Holzwiese gewinnen konnten. 

Dafür gibt es schon einen Termin – am 25.7. um 15 Uhr, Treffpunkt an der Grillhütte in Ahldorf. Wir 

werden dazu noch gesondert einladen und hoffen auf zahlreiche Teilnehmer. Bei dieser Gelegenheit 

können wir vor Ort auf die Wichtigkeit unseres Anliegens hinweisen. 

Bezüglich des Vernetzungstreffen verschiedener BI’s, zu dem wir im August nach Horb einladen 

sicherten Daniel Lede Abal und der Landtagsabgeordnete Thomas Hentschel uns zu, dass sie sich für ein 

Treffen der BI’s mit Minister Winfried Hermann in Stuttgart einsetzen werden. 

 
Gespräch am 07.05.2018 mit Herr OB Rosenberger 
 

Am selben Abend fand unser Gespräch im Rathaus statt: Oberbürgermeister Rosenberger, 

Bürgermeister Zimmermann und Herr Klein vom FB Stadtentwicklung nahmen sich viel Zeit für unsere 

Fragen und Anregungen.  

 



Wir erfuhren, dass ein geologisches und ein Artenschutz-Gutachten in Auftrag gegeben wurden, deren 

Ergebnisse im Spätsommer zu erwarten sind. Eine Bedarfsermittlung für Gewerbeflächen wurde bislang 

nicht erstellt. Peter Rosenberger spricht in diesem Zusammenhang davon gewappnet sein zu wollen. Wir 

diskutierten mit ihm etliche alternative Visionen für Horb. Auch die von uns angeführte fehlende 

Strategie für Horb, diskutierte er mit Hilfe des Argumentes „Masterplan 2050“ weg. Wir bewerten das 

Umsetzen vieler einzelner Maßnahmen aus diesem Masterplan durchaus als positiv, sehen aber keine 

Verfolgung einer Gesamtstrategie für Horb. Seitens des OB ist starker Wille zu spüren, ein 

Gewerbegebiet in Ahldorf auszuweisen, was für die BI bedeutet, dass wir womöglich alle Schritte 

durchlaufen müssen, die zu einem Bürgerbegehren führen. Sollte es tatsächlich so weit kommen, sind 

wir auf große Solidarität aus der Gesamtstadt Horb angewiesen. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns und 

unsere Positionen überall, auch in den Teilorten bekannt machen. Für diesen Zweck haben wir einen 

neuen „Mitarbeiter“ eingestellt. (siehe unten) 

 
Besuch in der CDU-Fraktionssitzung am 14.05.2018 

 

Für den 14.5. gewährte uns die CDU-Fraktion ein offenes Ohr. Wir legten unseren Standpunkt bezüglich 

Ökologie, Gewerbeflächen und Lösungsoptionen dar und tauschten uns mit den Anwesenden aus. Wir 

haben so manches Mitglied zum Nachdenken gebracht haben.  

 

Kräuterwanderung Hau & Holzwiese am 09.06.2018 
 

Bei der Kräuterwanderung am Samstag, den 09.06.2018 war einiges geboten. Drei Gruppen lernten quer 

durch den Ahldorfer Hau so einige (Un)kräuter kennen. Es wurde spannendes und vor allem leckeres 

Wald- und Kräuterwissen vermittelt. Unter fachkundiger Führung wurde mutig gefühlt, gerochen und 

geschmeckt, also mit allen Sinnen die Schätze der Natur und des Waldes erkundet und entdeckt. Dabei 

wurde auch das ein oder andere Vorurteil zu so mancher Pflanze erörtert und aufgeklärt. Bei einer 

kleinen Meditation konnte jeder den sommerlichen Klang des Waldes genießen. Abgerundet wurde die 

Veranstaltung durch ein traumhaftes Buffet mit allem was die Kräuterküche zu bieten hat: von Brot bis 

Kräuterbutter über Kuchen und erfrischende selbst angesetzte Säfte und Vielem mehr. Ein passender 

Ausklang für einen lehrreichen und schönen Nachmittag im Wald. Vielen Dank an die drei Kräuter-

Expertinnen Janina und Angelika Hertkorn und Elisabeth Kipp für diese gelungene BI-Veranstaltung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Unser neuer Mitarbeiter in Sachen Öffentlichkeitsarbeit 

 

Um in und rund um Horb gut vertreten und präsent zu sein, musste einfach Unterstützung her. Und er ist 

fleißig im Einsatz: unser neuer, schicker und absolut toller BI-Anhänger. Vielen Dank an die fleißigen 

Anhänger-Dekorateure, Manfred und Ulla Kiefer, Andrea Fischer, Andrea Seifried sowie Uwe Fischer für die 

Montage und Metallarbeiten und einige andere. Ihr habt einen super Job gemacht ohne eure kreative Ader 

wäre unser Außendienstler nur halb so toll! 

Unser BI-Anhänger hatte am 09.06.18 seine Prämiere beim Reitturnier auf dem Hirschhof in Nordstetten. 

Seither war er (mal mit, mal ohne Personaleinsatz) unter anderem beim „Tag der offenen Tür“ der 

Feuerwehr Horb, in Betra beim Zwiebelbeedafest, bei den Ritterspielen in Horb, auf dem Horber 

Marktplatz beim Theaterabend und in Rexingen beim Ziegenfest. 

Da wir jede Gelegenheit nutzen müssen, um bekannter zu werden, haben wir viele weitere Termine vor 

Augen. Wir sind allerdings immer dankbar für Tipps und Connections zu mehr Park- und 

Aufstellmöglichkeiten für den Hänger – vor allem auch in den Teilorten - und möchten alle bitten, euch 

mit Hinweisen und Tipps an uns zu wenden: orga@bi-hau.de 

Der neue Mitarbeiter kann einiges alleine aber eben nicht ganz ohne Hilfe, darum vielen herzlichen Dank 

an die fleißigen Fahrer und Betreuer! 

 

Apropos Öffentlichkeitsarbeit: Es ist wichtig, dass wir möglichst viele Leute mit unseren Flyern erreichen 

und informieren. Ebenso ist es durchaus wirksam, wenn viele, viele Leute einen BI-Aufkleber auf ihrem 

Auto oder an ihrem Haus, Geschäft usw. platzieren. Bitte: macht mit!  

Abholstationen für Flyer und Aufkleber sind:  

In Ahldorf bei Uwe Fleck „Flecksibel“, in der Nordstetterstraße 40 

In Nordstetten im Schreibwarengeschäft „Mein Papierladen“, Hauptstraße 40 
 

 
Stadtradeln 2018 

 

 
Wir hatten ein Team „BI Hau & Holzwiese – radeln statt roden“ zum Stadtradeln angemeldet! Geradelt 

wurde in der Großen Kreisstadt Horb a. N. von 10. Juni - 30. Juni 2018. 

mailto:orga@bi-hau.de


 

Ziel dabei war es, privat und beruflich möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad für sein Team und 

letztlich für seine Kommune zurückzulegen. Es war vollkommen egal wo man mit dem Fahrrad 

unterwegs war, denn beim Stadtradeln gilt „es gibt keine Grenzen für den Klimaschutz“. 
 

Mit der Teilnahme wollten wir uns auch an dieser Stelle stark machen für Lebensqualität und 

Klimaschutz. Und siehe da wir waren das Team mit den meisten Teilnehmern und haben es somit auf 

sage und schreibe 6339 km und den 3. Platz geschafft. An alle radelfreudigen Team-Mitglieder: ihr 

seid die Besten und wir haben uns über jedes Kilometerchen gefreut. Wir konnten es kaum glauben wie 

sich das Team von Tag zu Tag immer weiter nach oben in der Tabelle gestrampelt hat. Ihr seid wirklich 

unfassbar motiviert und engagiert. Danke, Danke, Danke! 

 

 
22. Fleckentunier des TC Ahldorf 

 

 

 

 

Tennis können wir auch und haben dies beim Fleckenturnier  

am 16.06.18 unter Beweis stellen können. Unser BI-Trio  

spielte ein klasse Turnier und konnte sich bis ins Finale  

durchbeißen. Wir gratulieren unseren BI-Tennisspielern zum  

verdienten 2. Platz und bedanken uns für den erfolgreichen  

Einsatz bei Simon Jung, Christoph Müller und Achim Held. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleinfeldturnier des FV Ahldorf am 01.07.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Unsere BI-Kicker hatten leider weniger 

Glück aber offensichtlich trotzdem 

Spaß. Beim Kleinfeldturnier in Ahldorf 

kämpften Patrick Graw, Jörg Heberle, 

Patrick Herzer, Sebastian „Mischa“ 

Hofmann, Manuel Leins, Thomas 

Metzger, Christoph Müller, Thomas 

Müller, Bernd Peintner und Thomas 

Weber für uns. Das Team hat super 

zusammen gespielt aber an der 

mangelhaften Chancenverwertung 

sind wir gescheitert. Vielen Dank an 

die Jungs, dass ihr für uns angetreten 

seid und uns vertreten habt. 



Fotowettbewerb am Ende des Jahres 

 

Ende des Jahres soll es einen Fotowettbewerb rund um Hau & Holzwiese geben. Um allen „Fotografen“ 
genug Zeit zu geben ihre künstlerische Ader auszuleben und den Sommer dafür zu nutzen, kündigen wir 
dies vorzeitig an. Wir sind gespannt auf eure stimmungsvollen, kreativen, lustigen, künstlerischen, bunten 
oder auch schwarz/weißen  usw. Bilder. Lasst eurer Fantasy freien Lauf, achtet dabei aber bitte auf euch 
und die Natur. Bilder bitte per E-Mail mit dem Betreff „Fotowettbewerb“ an unsere Mailadresse: 
orga@bi-hau.de 
 
Viel Spaß beim Knipsen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausblick/Geplantes 

 

Am 25. Juli um 15 Uhr besucht uns der Bundestagsabgeordnete der Grünen Herr Chris Kühn an der 

Grillhütte in Ahldorf, um mit uns über den Erhalt von Hau und Holzwiese zu sprechen sowie über die 

Reduzierung des Flächenverbrauches in Baden-Württemberg. 

 

Am 17.08. um 19.30 Uhr findet auf dem Steiglehof in Horb, ein BI-Vernetzungstreffen aller BI’s in BW 

zum Thema Flächenverbrauch statt. 

 

Auch beim Ahldorfer-Sommerferienprogramm werden BI-Mitglieder gestalterisch unterwegs sein. 

Näheres dazu gibt es demnächst im Mitteilungsblatt. 

 

Horb wurde kürzlich als pferdefreundliche Kommune ausgezeichnet.  

Anfang September: Wanderritt durch das Gebiet Hau & Holzwiese, vorab in Zusammenarbeit mit dem 

Hirschhof 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Euch einen schönen Sommer und viele Sonnenstunden! 
Vielen Dank für euer Interesse! Bis zum nächsten Newsletter. 

 
Euer BI-Orgateam 
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