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Runder Tisch Landwirte
Protokoll der Ergebnisse
4. Juni 2014
Veranstaltungsraum des Mehrgenerationenhauses

1. Vorstellungsrunde

neben 10 Landwirten aus Mössingen, Öschingen, Talheim, Ofterdingen und Bodelshau-
sen war auch Barbara Zeppenfeld, Schäferin, Züchterin alter Schafrassen und Umweltpä-
dagogin, Thorsten Teichert vom Verein VIELFALT e.V. und dabei für den LEV zuständig 
sowie mehrere VertreterInnen des Netzwerks Streuobst Mössingen und die Projektgrup-
pe des Projektes „Energiebündel & Flowerpower“ anwesend, insgesamt 18 Personen. 
Einige Landwirte, die nicht teilnehmen konnten, hatten sich vorab entschuldigt, das 
Interesse an einem solchen Austausch war groß. Die anwesenden Landwirte beschreiben 
ihre Tätigkeitsfelder und Schwerpunkte im Betrieb.

2. Projektpräsentation, Diskussion Baumschnitt
Die Projektleiterin Sabine Mall-Eder stellt das Projekt vor und erläutert den Projekt-
stand, insbesondere die Durchführung der Schnittgutabfuhr. Dies gab Anregung für eine 
rege Diskussion und zur Klärung offener Fragen. Wichtigste Punkte hierbei waren:

„Die Bäume wurden zu stark geschnitten.“
Die Bewirtschafter der Flächen haben die Gelegenheit genutzt und deutlich mehr 
geschnitten als in den letzten Jahren. Die Aktion hat auf jeden Fall zum Schneiden 
animiert. Da die Bestände im Gewann Auchtert eher überaltert und in keinem guten 
Pflegezustand waren, ist nach Auffassung des Vorsitzenden des Obst- und Gartenbauver-
eins und der Fachwartvereinigung des Landkreises Tübingen, Hans Wener, sogar eher zu 
wenig geschnitten worden. Um in einen guten Erhaltungszustand zu gelangen, ist auch 
unter ökologischen Aspekten eine kontinuierliche Weiterpflege erforderlich.

„Der Informationsfluss war nicht ausreichend.“
Über die Maßnahme wurde sowohl im Amtsblatt als auch auf der projektbegleitenden 
Website frühzeitig informiert, sowie die Pächter des Gewanns Auchtert gezielt ange-
schrieben. Der mangelnde Informationsfluss hat mit dem Wohnsitz der Fragenden, Frau 
Zeppenfeld, außerhalb Mössingens zu tun.  Zukünftig kann der Mailverteiler der Land-
wirte zur frühzeitigen Information genutzt werden.

Energiebündel & Flowerpower
Modellprojekt zur Biomassenutzung der Landschaft um Mössingen
und Nehren unter ökologischen und ökonomischen Aspekten
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„Große Schnittgutmengen lagerten im Frühjahr auf der gesamten Gemarkungsflä-
che.“
Nicht alles Material hatte mit dem Projekt zu tun, nur das Material im Gewann Auchtert, 
am zentralen Sammelplatz und in den Brunnentrögen. Im gesamten Landkreis lagen 
auch über längere Zeiträume größere Reisighäufen, die sowohl durch die Straßenmeis-
tereien, die Kommunen und den Forst entstanden sind und in diesem Jahr aufgrund 
des milden Winters und des trockenen Klimas sich angehäuft haben. Einerseits wurde 
weniger verbrannt, andererseits hatten die Straßenmeistereien mehr Zeit für Pflegemaß-
nahmen, da der Räum- und Streudienst nur bedingt erforderlich war. Zudem ist das 
gehäckselte Material schlechter lagerfähig als das Schnittgut an sich.

Liegengebliebenes Material in den „Brunnentrögen“
Das Material im Gebiet Brunnentröge, das nur indirekt mit dem Projekt zusammen-
hängt (Pflegeaktion des NABU und der Stadtgärtner, das aber mitverwertet werden 
sollte), musste aufgrund der zeitlichen Verzögerungen mit der Abfuhr (aufgrund des Ge-
räteschadens) und der dadurch potentiell entstehenden Konflikte mit dem Artenschutz 
(brütende Vögel in den Reisighäufen) bis Ende August liegengelassen werden.

3. Diskussion des Themas Wiesenschnitt
Alle Streuobstwiesen, bei denen die Rahmenbedingungen für eine Bewirtschaftung 
durch die Landwirte gegeben ist, werden auch von Landwirten bewirtschaftet, das Inter-
esse und der Bedarf an Flächen ist an sich da. Folglich müssen die Rahmenbedingungen 
auf den derzeit nicht von den Landwirten bewirtschafteten Flächen verbessert bzw. für 
die Bewirtschaftung dieser Standorte angepasste Geräte angeschafft oder andere Bewei-
dungs- bzw. Bewirtschaftungskonzepte entwickelt werden.
Hierzu wird angemerkt, dass bei der Verpachtung an Landwirte berücksichtigt werden 
muss, ob das Obst zu Schnaps gebrannt werden soll. In diesem Fall sind bei der Antrag-
stellung des Landwirts die Flächen unter dem Baum aus seinem Antrag herauszuneh-
men, da der Stoffbesitzer auch Bewirtschafter sein muss.

Eine Bewirtschaftung der kleinstrukturierten Flächen ist mit den großen Maschinen  
nicht möglich, insbesondere für den Ballenwagen. Die Ballen müssten von Hand aus der 
Wiese getragen werden. 
Baumabstand: aufgrund des geringen Baumabstandes wird die Bewirtschaftung er-
schwert. Mit einem Mittelschwader ist die Bewirtschaftung unter den Bäumen möglich, 
auch hier wären jedoch größere Parzellen erforderlich. Wo die Streubostwiesen maschi-
nell bewirtschaftbar sind, wurden zwischen den Landwirten und den Streuobstwiesen-
bewirtschaftern Verträge abgeschlossen.

Als weitere kritische Punkte werden der geringe Baumabstand und die Hanglagen 
angesprochen. Baumabstände von nur 8 Metern sind zu gering und sollten durch He-
rausnahme einzelner Baumreihen auf 12 m erhöht werden. Dies wird im Bereich der 
Allmandflächen leichter umsetzbar sein als im Bereich der privaten Streuobstwiesenbe-
wirtschafter.

Zur Beweidung der Hanglagen wäre eine Kombination aus Schaf- und Ziegenbeweidung 
evtl. in Kombination mit der Heuproduktion für Pferde sinnvoll. Kritisch wird dabei an-
gemerkt, dass die Schafe die jungen Bäume und unteren Äste anfressen und zudem nicht 
alles fressen, daher unbeliebte Kräuter stehen bleiben und sich ausbreiten. Zudem wird 
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befürchtet, dass zu hohes Gras niedergetrampelt und nicht gefressen wird. 

Im Gebiet ist ein Schäfer aktiv, allerdings ist die Beweidung aus Sicht der Wiesenbewirt-
schafter derzeit nicht optimal. Hier soll durch gemeinsame Gespräche Verbesserungs-
möglichkeiten und die Kombinierungsmöglichkeiten von Beweidungskonzepten disku-
tiert werden.
Ein Problem ist auch, dass die Schafe das Gras verwilderter Flächen ebenfalls nicht oder 
nur bedingt fressen und sich auf diesen Flächen der Zustand so auch nicht verbessern 
lässt. Es wird angemerkt, dass eine kleinteilige Beweidung nur für Schäfer mit kleinem 
Bestand (ca. 100 Tiere) möglich ist, für große Schäfer (ca. 500 Tiere) dies jedoch nicht 
leistbar ist.
Eine Beweidung mit alten Rassen wäre möglich, dabei sind die Verdienstmöglichkeiten 
jedoch für den Schäfer sehr gering, da die Schafe auf den Extensivflächen nicht ausrei-
chend zunehmen und dadurch der Fleischertrag nicht gegeben ist. 
Ein Ansatz wäre die Beschäftigung des Schäfers über die Stadt als Landschaftspfleger, der 
Verdienst über die Beweidung sollte zweitrangig sein. Dann wäre eine gezieltere Bewei-
dung möglich.

Auffällig ist der schlechte Zustand der Mössinger Streuobstwiesen, gerade entlang des 
Premiumwanderwegs Dreifürstensteig. Hier sollte dringend eine Bewirtschaftung erfol-
gen, da sich sonst nicht mit einer intakten Landschaft werben lässt. Deutliche Defizite 
liegen insbesondere im Bereich der Allmandflächen, aber auch einige private Flächen 
verwahrlosen, da die Besitzer selbst nicht mehr in der Lage sind, die Flächen zu bewirt-
schaften, die Erben kein Interesse an der Bewirtschaftung haben oder weggezogen sind. 
Nach Aussagen eines Ofterdinger Landwirts sind dort (in Ofterdingen) ca. 95 % der 
Flächen in gutem Pflegezustand, sind auch überwiegend in Privatbesitz.

Vorschlag Heubörse: es sollten kleine Ballen produziert werden, das junge Heu kann 
an Schafe verfüttert werden, älteres an Pferde und für Kleintiere. Hier wird ein Bedarf 
gesehen, da es zunehmend schwierig wird, Kleinballen zu finden, ohne entsprechende 
Maschinen mit den Großballen jedoch nicht umgegangen werden kann. Die Qualität des 
Heus spielt dabei eine entscheidende Rolle, da jede Tierart unterschiedliche Anforderun-
gen hat. Die Mahd Mitte Juli ist als Pferdefutter sehr gut geeignet. Auch das Pressen als 
Kleinballen und der Aufbau einer Verwertungskette wäre sinnvoll. 
Aufgrund der Nachfragen aus der Gruppe stellt Marcus Hölz von der KBF das Konzept 
der sich in der Gründung befindenden Grüngruppe vor. Das Konzept wird als sinnvolle 
Ergänzung und Unterstützung der Bewirtschafter angesehen.

Die Förderung der Landwirte bei der Bewirtschaftung der Streuobstwiesen umfasst nur 
den Wiesenschnitt, bzw. den Mehraufwand durch das Umfahren der Bäume, nicht je-
doch die eigentliche Pflege oder Nutzung der Bäume, was zur Folge hat, dass oftmals die 
Bäume nur erhalten, nicht jedoch gepflegt werden. Hier wird von Seiten der Förderinst-
rumente also nur eine geringe Unterstützung zum Erhalt der Streuobstwiesen gegeben.

Die energetische Verwertung des Wiesenschnitts wird zum Teil kritisch gesehen. Die 
Versuche der Heuverbrennung waren nicht sehr erfolgreich, da sich bei der Verbrennung 
Säuren bilden, der Trocknungsaufwand zudem recht hoch ist. In Biogasanlagen sorgt das 
Material zum Teil für Schwimmdecken, die den Vergärungsprozess stören. 
Es werden die Erfahrungen der beiden Biogasanlagenbetreiber vor Ort beschrieben. 
Durch das Häckseln des Wiesenschnitts kann Herr Klett (Pfaffenhof Nehren) das Mate-
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rial problemlos in seine Anlage einspeisen, eine gute Mischung mit dem sonstigen Mate-
rial, überwiegend Maissilage, ist wichtig. Herr Dreher (Oberwiesachhof Ofterdingen) hat 
eine etwas ältere Anlage, hier stellt sich die Einspeisung etwas schwieriger dar, ist jedoch 
trotzdem gut möglich. Für die Biogasanlagen ist jedoch ein früher Schnitt viel besser 
geeignet, hier muss zwischen der Effizienz für die Biogasanlage und den Naturschutzas-
pekten abgewogen und ein guter Schnittzeitpunkt gefunden werden. Grundsätzlich ist 
das Interesse an dem Wiesenschnitt da, allerdings nur, wenn das Material zur Verfügung 
gestellt wird.
Für die Anlage ist der klassische Wiesenschnitt deutlich interessanter, allerdings auf-
grund des neuen Abfallgesetzes nicht für die Einspeisung zugelassen. Das neue Bioab-
fallgesetz sieht zudem vor, dass alle Bioabfälle (also auch Grasschnitt) in einer hierfür 
genehmigten Kompostieranlage hygienisiert wird. Nur dieses Material darf noch auf 
landwirtschaftliche Flächen ausgebracht werden.

Aufgrund des schlechten Zustands einiger Streuobstwiesen wird auf die Möglichkeit 
hingewiesen, die Wiederherstellung als Ausgleichsmaßnahme anerkennen zu lassen bzw. 
diese Maßnahmen in ein Ökokonto aufzunehmen (das die Stadt Mössingen derzeit aller-
dings noch nicht hat). Dies ist jedoch nur sinnvoll, wenn die zukünftige Nutzung dann 
auch gesichert ist.


