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Liebe Mitglieder und Interessierte,
gut Ding will Weile haben, daher ließ der Newsletter etwas auf sich warten. Aber lieber spät als 
nie.

BI-Vollversammlung im Sportheim

Am 26.04.2019 füllte sich das Vereinsheim des FV Ahldorf bis auf den letzten Platz. Unsere BI-
Sprecherin Christina Nuss nahm alle mit auf einen Rückblick unseres Schaffens, seit der BI-
Gründung. In eineinhalb Jahren sind unglaublich viele Veranstaltungen, Aktionen und Termine 
zusammengekommen. Gemeinderatssitzungen, Stände an verschiedenen Veranstaltungen, 
Veranstaltungen direkt am und im Hau, Festchen und Zusammenkünfte zu verschiedenen 
Aktionen, Fortbildungen und Informationsabende. Es war von und für jeden etwas dabei.
Im Anschluss daran wurden neue Ideen und Anregungen gesammelt, wie wir uns weiterhin 
präsent besonders außerhalb Ahldorfs zeigen können. Wir bedanken uns beim FV Ahldorf für 
die Gastfreundschaft.

Geologisch-Botanische-Führung mit Frau Dr. Monika Laufenberg

Am 10.05.2019 fand im Rahmen der Naturerlebniswoche Horb eine geologisch-botanische-
Führung unter der fachkundigen Leitung von Monika Laufenberg statt. Die aus Starzach 
stammende Geologin erklärte die Entstehung und Entwicklung unseres Naherholungsgebietes 
Hau & Holzwiese. Auf dem Rundgang machte Sie auf viele Pflanzen und deren Eigenschaften 
aufmerksam aber auch welche strukturreichen Bedingungen für Pflanzen und Tiere gegeben 
sind, die sich dort ansiedeln und leben. Thematisiert wurde ebenfalls der verkarstete 
Untergrund und die drohenden Folgen für die Egelstalquelle. Am Ende der Führung betonte Sie 
nochmals was der Eingriff in einen gewachsenen Organismus bedeuten kann und welche 
schwerwiegenden Konsequenzen für Pflanzen, Tiere, Menschen aber auch Landschafts- und 
Kulturgeschichte daraus entstehen. Herzlichen Dank an Frau Dr. Laufenberg für den absolut 
lehrreichen und tiefgehenden Rundgang.

Kommunalwahlen im Mai

Am 26.05. wurde in der Gesamtstadt Horb ein kleines Zauberstück vollbracht. Denn laut Presse
waren „Simsala-BiM“ auf den ersten Versuch 4 Sitze für die „Bürger im Mittelpunkt“ reserviert. 
Dass die Chancen nicht schlecht standen, wurde bereits im Vorfeld deutlich: Doch mit gleich 



vier Kandidaten im neuen Gemeinderat hatte keiner gerechnet. Wir wünschen allen neuen 
Stadträten einen guten Start.

Stadtradeln 2019

Vom 1.06.-21.06.2019 konnte wieder fleißig in die Pedale getreten werden. Und genau das 
wurde auch getan mit dem Ziel, nach dem 3. Platz von 2018, in diesem Jahr den 2. Platz zu 
erstrampeln. Was sollen wir dazu noch sagen? IHR SEID DER WAHNSINN!
Ziel festgelegt – Ziel angepeilt – Ziel erreicht! Mit 61 Radelnden erreichte unser Team „BI Hau &
Holzwiese – radeln statt roden“, stolze 15.337 km und somit den wohlverdienten 2. Platz. 
Danke an alle sportlichen, ehrgeizigen und einfach aus Lust und Laune Radlern. Jeder 
Kilometer zählt und wir sind stolz auf so tolle Teammitglieder.

Außendienstmitarbeiter sucht lauschiges Plätzchen

Unser Anhänger ist immer auf der Suche nach geeigneten Arbeitseinsätzen im ganzen 
Stadtgebiet. Wer also eine Idee hat oder direkt einen Platz anbieten kann, bitte melden unter 
orga@bi-hau.de. Wir sind dankbar für jeden Hinweis.

Kleinfeldturnier 2019

Am letzten Juni-Wochenende veranstaltete der FV Ahldorf wieder das legendäre 
Kleinfeldturnier. Mit von der Partie war auch wieder unsere BI-Mannschaft um Christoph Müller. 
Das Team stürzte sich bei hitzigen 38 Grad in die Spiele und kämpfte bis zuletzt. Laut Kapitän 
wäre bei einem besseren Torabschluss mehr drin gewesen. Aber hey ... es wurde ein guter 4. 
Platz erspielt und wir sind mehr als nur zufrieden mit dieser tollen Leistung. Vielen herzlichen 
Dank an Christoph und seine Mitspieler.



Fotowettbewerb

Ebenfalls am letzten Juni-Wochenende war der Einsendeschluss für unseren Fotowettbewerb. 
Wir haben die drei sehr kompetenten Fotografen Ute Korherr aus Mühlen, Lambert Straub, 
Nabu Vorsitzender und Charly Kuball, freier Mitarbeiter bei der SWP als Juroren gewinnen 
können, die nach Begutachtung aller 150 Fotos im Anschluss jeweils 3 Fotos ausgezeichnet 
haben. Unter den ausgezeichneten Bildern hat das Los entschieden und die ersten drei 
Gewinner ausgemacht. Diese erhielten natürlich Siegerpreise. Die Verlosung hat innerhalb 
eines Events im August stattgefunden, wozu wir alle interessierten Bürger/innen eingeladen 
hatten. Wir nehmen immer noch gerne Ideen entgegen, wo wir all die eingereichten Bilder 
ausstellen können. Gerne melden unter: (orga@bi-hau.de) 

Musik und Lyrik von zwei Baumpaten

Walle Sayer und Michael Grüber füllten den Saal im Kloster bis auf den letzten Platz. Nach der 
Begrüßung durch Michael Kaupp, gingen die Gäste auf eine poetische  und musikalische Reise 
durch den Wald. Raus aus dem Lärm und der Enge der Städte, rein in die Weiten der Natur und
die Ruhe des Waldes. Sayer und Grüber führten die Besucher gekonnt, kurzweilig und 
humorvoll durch einen wunderbaren Abend, der an nichts fehlen ließ. Es wurden durch 
Gedichte und Musik, Bilder im Kopf der Gäste gemalt und Kontraste gesetzt, die es in sich 
hatten. Vielen Dank an unsere beiden Baumpaten, die unsere Bürgerinitiative mit ihrer Kunst 
und Kultur bereichern und uns teilhaben lassen an Ihren Gedanken und Geschichten. Es war 
ein gelungener Abend mit Freunden, den wir gerne wiederholen.

Landtagsbesuch bei der CDU

Aus unserer Vernetzung mit anderen Bürgerinitiativen heraus, entsandten wir einen Trupp in 
den Landtag zum Besuch bei Norbert Beck. Vertreten waren auch der wohnungsbaupolitische  
Sprecher Tobias Wald und der umweltpolitische Sprecher Paul Nemeth, um unserer 
wissbegierigen Delegation Rede und Antwort zu stehen. Es waren sich bei diesem Treffen wohl 
alle einig, dass es mit dem Flächenverbrauch so nicht weitergehen darf. Herr Wald betonte, 
dass in der CDU der Grundsatz „Innen- vor Außenentwicklung“ gelte und somit Brachflächen 
und Baulücken zuerst besetzt/geschlossen werden sollten. Dafür gebe es bereits einige 
Anreize. Herr Nemeth erklärte, dass das Netto-Null-Ziel beim Flächenverbrauch nach wie 
relevant sei und weitere Aufforstungen und Biotope geplant seien. Es wurde in der sehr kurz 
bemessenen Zeit über Sinn und Zweck verschiedener Maßnahmen diskutiert und einiges 
moniert, was durch die politische Planungshoheit der Kommunen oft nicht beachtet oder wegen 
der unterschiedlichen Ziele der Kommunen nur bedingt umgesetzt wird. Wir wurden zum 
Abschluss des Gespräches zu einem weiteren, ausführlicheren Termin eingeladen und hoffen 
demnächst  auf die Konkretisierung. Wir bleiben am Ball.

Konzert am Hau mit Auslosung der Sieger des Fotowettbewerbs

Strahlend blauer Himmel und warme Sonnenstrahlen begrüßten das Publikum von Nadja 
Primbs und Helmut Hertkorn. An der Ahldorfer Grillhütte wurde ein breites Repertoire von 
klassischer bis zeitgenössischer Unterhaltungsmusik zum Besten gegeben. Bei Kaffee und 
Kuchen ließen es sich alle Besucher gut gehen und lauschten den Geigen- und Klavierklängen. 
In der musikalischen Pause wurden die Gewinner unseres Fotowettbewerbs ermittelt. Unsere 
Juroren Ute Korherr, Lambert Straub und Charly Kuball hatten in einer Vorauswahl ihre 
Favoriten herausgesucht. Aus diesen Bildern wurde per Losverfahren Platz 1-3 gezogen. 
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. 



1. Platz, Ayleen Reiter 
2. Platz, ebenfalls Ayleen Reiter

 3. Platz, Rainer Löffler
Ein sommerlicher Platzregen beendete das bunten Treiben an der Grillhütte. Nichts desto trotz 
ein toller Mittag, der durch einen Regenbogen am Abend gekrönt wurde. Vielen Dank an unsere
Musiker, Juroren, Fotografen und alle helfenden Hände, die diesen Nachmittag gestaltet haben.

Vielen Dank für`s Lesen und Verfolgen 
unserer Aktionen. Mit unseren 
Gewinnerbildern verabschieden wir uns bis 
zum nächsten Newsletter.

Platz 1

Platz 2

Platz 3


