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PLENUM „Heckengäu“ hat von 2002 bis 2016 mit über 400 Projekten
einen wertvollen Beitrag geleistet zur nachhaltigen Sicherung und Entwick-
lung einer ganz besonderen Kulturlandschaft. Naturverträgliche Nutzungen
und umweltschonende Wirtschaftsweisen gehen einher mit der regionalen
Vermarktung von Produkten und der Positionierung der Region als freizeit-
touristisches Naherholungsziel. Wie umfassend das gelingt, zeigt die Aus-
zeichnung mehrerer Projekte von PLENUM Heckengäu als UN-Dekade
Projekte und die Tatsache, dass der „Lernort Bauernhof“ landesweit zahl -
reiche Nachahmer gefunden hat und mittlerweile als Modellprojekt gilt.

Nach 14-jähriger Projektlaufzeit endet PLENUM Heckengäu. Die positive
Entwicklung im Heckengäu wird jedoch über das Ende des PLENUM Förder projekts hinaus weiter -
gehen: Nicht nur die schon jetzt breit aufgestellte Regionalmarke „HEIMAT – Nichts schmeckt näher“
wird weiter wachsen, sondern auch andere bestehende Netzwerke werden weiter arbeiten und neue
Impulse für eine nachhaltige Sicherung der Kulturlandschaft Heckengäu setzen. Somit wurde im
 Heckengäu das Ziel der PLENUM-Förderung erreicht, aussichtsreichen Ideen eine Anschubfinanzie-
rung zu geben und ihnen damit eine Verstetigung zu ermöglichen. 

PLENUM, das Projekt des Landes zur Erhaltung und Entwicklung von Natur und Umwelt, lebt vom
Mitmachen! Das Engagement und die Ideen der Bevölkerung sind dabei ebenso wichtig wie das
 professionelle Knowhow eines Regionalmanagements. Charakteristisch für PLENUM ist die enge
 Verknüpfung zwischen Landwirtschaft, Naturschutz, regionaler Vermarktung, Umweltpädagogik  
und  Tourismus. 

Bürgernähe und das Motto „Von unten nach oben“ bilden die Leitideen, welche die integrativen Pro-
jekte und die Arbeit bei PLENUM prägen. PLENUM agiert, wie man am Beispiel des Heckengäus sieht,
nicht nur behörden- und verbandsübergreifend, sondern auch über Landkreisgrenzen hinweg und baut
wirkungsvolle und intensive Vernetzungsstrukturen auf. Das Ergebnis sind regionale Kooperationen
über viele Handlungsfelder hinweg und viele daraus resultierende Projekte.

Blättern Sie durch diese Broschüre und verschaffen Sie sich einen Überblick über das gelungene Projekt
PLENUM Heckengäu und über die Vielfalt der Ideen und Akteure. 

Franz Untersteller MdL
Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

grusswort

Liebe Leserinnen und Leser,

©
U

m
w

el
tm

in
is

te
ri
um

 | 
K
D

 B
us

ch



04

grusswort

PLENUM als starkes Miteinander

Roland Bernhard
Landrat Landkreis
Böblingen

Dr. Rainer Haas
Landrat Landkreis
Ludwigsburg

Helmut Riegger
Landrat Landkreis
Calw

Karl Röckinger
Landrat Enzkreis

Im Herbst 2002 wurde das Heckengäu als 5. Region zum PLENUM-Gebiet.
Und das nicht ohne Grund: Mit seinen Steinriegeln, Hecken, Gebüschen
und Feldgehölzen, seinen Streuobstwiesen und Wäldern ist das Heckengäu
zu Recht ein wertvoller und schützenswerter Naturraum. 
Kriterium für die Abgrenzung des Projektgebiets war die Prägung der Land-
schaft durch die flachgründigen, steinigen Böden des Oberen Muschelkalks.
Diese Böden führten mit ihrer Trockenheit schon früh zu charakteristischen
Wirtschaftsweisen und damit zur Entstehung typischer Biotope. Die Feld -
hecken auf Lesesteinriegeln, die Wacholderheiden, Halbtrockenrasen und
blumenbunten Heuwiesen sowie die insgesamt kleinparzellierte Kulturland-
schaft verleihen dem Heckengäu seinen besonderen Charme. 43 Kommunen
in 4 Landkreisen auf insgesamt 1.167 Quadratkilometer – das ist die Gebiets-
kulisse, in der sich über insgesamt 14 Jahre ein starkes Miteinander für ein
gemeinsames Ziel entwickelt hat, für Schutz und Erhalt und die nachhaltige
Weiterentwicklung des Heckengäus.
Die Geschäftsstelle war über die gesamte Laufzeit im Landkreis Böblingen
angesiedelt. Von hier wurden insgesamt 410 Projekte koordiniert, getreu dem
PLENUM-Prinzip, Ideen aus der Bevölkerung aufzugreifen und gezielt zu för -
dern. Die Arbeit zog sich durch alle Handlungsfelder: In der Landwirtschaft
wurde die Artenvielfalt gesteigert und konnten Einkommen gesichert werden,
regionale Vermarktung bringt vermehrt Bewirtschaftungsalternativen und
ein sanfter, naturverträglicher Tourismus sorgt für das notwendige Bewusst-
sein in der Bevölkerung. Zahlreiche Projekte, die u.a. den Streuobst bau be -
treffen, sichern eine einzigartige Kulturlandschaft und viele enga gierte Multi-
 plikatoren tragen ihr Wissen um die Besonderheiten des Heckengäus in
Schulen oder in Form anderer Aktivitäten an Klein und Groß. So hat sich
durch den gezielten Einsatz der PLENUM Fördermittel ein Naturraum zur
Marke und eine Region zum beliebten touristischen Ausflugsziel entwickelt.
Daran werden wir weiter arbeiten, auch über die Laufzeit von PLENUM hinaus. 



Anzahl PLENUM-Projekte: 410 
Gesamtkosten (Investitionen) in Euro: 6.866.089 
Projektzuschüsse in Euro: 2.779.727 
Durchschnittlicher Fördersatz in %: 40
Die Gebietskulisse von PLENUM Heckengäu erstreckte sich über 43 Kommunen
in den vier Landkreisen Böblingen, Calw, Enzkreis und Ludwigsburg.

Größe des Projektgebiets in Quadratkilometer: 1.167

plenum 05

PLENUM 2002 – 2016 in Zahlen

Verteilung aller geförderten Projekte auf die Handlungsfelder

Verteilung der Gesamtkosten (Investitionen) auf die Handlungsfelder

Umweltbildung und Nachhaltigkeitskommunikation (113 Projekte)

Vermarktung (106 Projekte)

Naturschutz (101 Projekte)

Freizeit und Tourismus (49 Projekte)

Land-/Forstwirtschaft inkl. Energie (41 Projekte)

Quelle: PLENUM-Datenbank; Anzahl der bewilligten Projekte je Handlungsfeld 2002-2016 

Naturschutz (1.774.499 Euro)

Land-/Forstwirtschaft inkl. Energie (1.664.081 Euro)

Vermarktung (1.312.377 Euro)

Umweltbildung und Nachhaltigkeitskommunikation (1.309.078 Euro)

Freizeit und Tourismus (806.055 Euro)

Quelle: Plenum-Datenbank; Gesamtkosten = tatsächliche Gesamtkosten der Projekte für den Zeitraum 2002-2016 

Rechtlicher Status der Antragssteller

Verein (72)
Landwirt (53)
Sonstige Person des Privatrechts (41)

Handel, Be- und Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte (38)

Kommune (33)
Erzeugerzusammenschluss (10)

Verband (8)

Kooperationen (6)

Quelle: PLENUM-Statistik 2010: Antragsteller von beendeten und laufenden Projekten 2002-2016

27%

26%
25%

12%

10%

26%

24%19%

19%

12%

28%

20%
16%

14%

13%

4%
3% 2%



06

1
in 14 jahren PLENUM heckengäu wurden 410 projekte mit

insgesamt rd. 2,8 mio euro an zuschüssen gefördert und

dadurch investitionen mit einer gesamtsumme von rd. 

6,9 mio euro  für das heckengäu auf den weg gebracht.

stolze zahlen zum schutz einer besonderen kulturland-

schaft!

hinter den zahlen stecken engagierte akteure und viele

bemerkenswerte projekte. insbesondere entstand ein netz-

werk, das es ohne PLENUM nicht gegeben hätte. verschie-

dene projektträger wurden aufeinander aufmerksam und

haben sich für die umsetzung neuer ideen zusammenge-

schlossen.

die menschen beraten, mit partnern vernetzen, ideen mit-

tels fördermöglichkeiten auf den weg helfen und mit rat

und tat begleiten – das ist naturschutzorientierte und

nachhaltige regionalentwicklung, die mit PLENUM ihren

anfang nahm, mit seinem ende aber nicht aufhören wird.

plenum heckengäu

Schützen durch Nützen! 

Der Streuobstbau ist 
die wohl am meisten

prägende Landschafts-
form des Heckengäus.

Ausgedehnte Streuobst-
wiesenflächen gilt es,

nachhaltig zu sichern,
weswegen auch viele

Projekte in diese 
Richtung zielten.



„Was man kennt und schätzt, das ist man

auch bereit zu schützen. So wuchs der Slogan

von PLENUM Heckengäu „Schützen durch

Nützen“. Der bewusste Umgang mit der

Natur und ihren Schätzen sorgt für nach-

haltigen Schutz der Kulturlandschaft. 

Von unseren vielen, tollen Projekten

haben wir eine kleine Auswahl 

zusammengestellt.“     

plenum heckengäu 07
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Steinreiches Heckengäu
Das PLENUM-Projektgebiet Heckengäu zählt 
zu den herausragenden Landschaften in Baden-
Württemberg, in denen der Naturschutz neue
Wege geht. In einer modellhaften Verknüpfung
von Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft, 
Vermarktung und Tourismus wurde ein Beitrag
zur nachhaltigen Sicherung und Entwicklung 
unserer Kulturlandschaft geleistet.

Die Gebietsabgrenzung für das Projektgebiet
PLENUM Heckengäu orientierte sich an natur-
schutzfachlichen Gegebenheiten. Ausschlagge-
bend waren die flachgründigen, steinigen Böden
des Oberen Muschelkalks. Schon früh entwickel-
ten sich hier charakteristische Wirtschaftsweisen,
die wiederum zum Entstehen typischer Biotope
führten. Besonders hervorzuheben sind die un-
zähligen Feldhecken auf Lesesteinriegeln, die
Wacholderheiden und Halbtrockenrasen, die
 aus gedehnten Streuobstflächen und die insge-
samt klein parzellierte Landschaft.

Interessant ist der Wandel vom rein geographisch
bedingten Begriff Heckengäu hin zur Identifika-
tion mit der Region. War das Heckengäu früher
ein Begriff aus dem Naturkunde-Unter richt, gibt
es heute Heckengäu-Hallen, Heckengäu-Veran-
staltungen, Heckengäu-Magazine, Heckengäu-
Köche, u.v.m. 

Das Heckengäu ist zu einer Marke geworden,
hinter der liebevolle Identifikation mit einem 
Naturraum, aber auch Bewusstsein und Wert-
schätzung für diese ganz besondere Kulturland-
schaft stecken. Das belegt nicht nur die stolze
Zahl der umgesetzten Projekte, sondern auch 
die vielfachen Bündnisse, Kooperationen und
Netzwerke, die durch die Arbeit von PLENUM
Heckengäu entstanden sind. 

PLENUM – Naturschutz auf neuen Wegen
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Gemeinsam für ein Ziel
Oft bedarf es einer finanziellen Förderung, um
eine gute Idee auf den Weg zu bringen. Es war
immer auch ein bedeutender Teil der PLENUM
Arbeit, Projektträger untereinander zu vernetzen
oder Einzelne an den Erfahrungen Anderer teilha-
ben zu lassen. So entwickelten sich Ideen weiter,
entstanden Erzeugergemeinschaften und gemein-
same Projekte.

Der Strukturwandel vollzog sich auch im Hecken-
gäu. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe ist
rückläufig und insbesondere die Bewirtschaftung
der landschaftsbildprägenden Streuobstwiesen
kann längst nicht mehr auf finanzielle Rentabilität
gestützt werden.

Vielmehr muss eine Bewusstseinsbildung statt-
finden und andere Vorteile und Ziele müssen de-
finiert werden. Dass dies gelingen kann, zeigt die
hinter uns liegende Arbeit von PLENUM Hecken-
gäu. Das Förderprogramm endet zum Jahresende
2016, die Arbeit zum Erhalt der besonderen Kultur -
landschaft Heckengäu wird weitergehen. Es gilt,
das Bewusstsein auch in kommenden Generatio-
nen aufrecht zu halten, damit die Natur und alles,
was sie hergibt, nachhaltig geschützt und entwi-
ckelt wird, indem man sie nützt.

PLENUM Heckengäu

Für die Umsetzung des PLENUM-Förderprogramms wurde von den vier beteiligten Land-

kreisen Böblingen, Calw, Enzkreis und Ludwigsburg eine PLENUM Heckengäu GbR ge-

gründet, jeweils vertreten durch ihre Landräte. Die Geschäftsstelle des PLENUM Hecken -

gäu war über die gesamte Laufzeit im Landratsamt Böblingen angesiedelt. Ihre Besetzung

hat sich über die Jahre immer wieder geändert, Engagement und Know-how blieben gleich.
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„Mit unserer 

Galloway-Herde 

bewirtschaften wir Flächen,

die im konventionellen Betrieb

nicht optimal genutzt werden 

können. Die Tiere sind genügsam

und robust und eignen sich ganz her-

vorragend als vierbeinige Landschafts-

pfleger im Heckengäu. Mensch, Tier

und Natur profitieren voneinander – 

so funktioniert Naturschutz.“
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Kuschelig und weich
sehen sie aus, die Gallo-
ways, und sind doch
 robust und dafür geschaf-
fen, ganzjährig auf der
Weide zu sein. Perfekte
Landschaftspfleger für
das Heckengäu, wie
 beispielsweise die Herde
der Weidegemeinschaft
Schlossbergrind GbR.

landwirtschaft und landschaftspflege

Gefräßige Vierbeiner und mehr

11landwirtschaft und landschaftspflege

die förderung der landwirtschaft ist ein wichtiger be-

standteil einer gelungenen regionalentwicklung. in der

kulturlandschaft des heckengäus spielt die beweidung

durch schafe oder andere gefrässige vierbeiner eine

grosse rolle. die tierhalter gilt es, durch entsprechende

massnahmen und absatzmöglichkeiten für ihre produkte

zu stärken.

der streuobstbau und im nördlichen teil des projekt -

gebiets der weinanbau prägen die typischen landschafts-

formen. bedingt durch einen kleinflächigen anbau gibt

es viele engagierte kleinbetriebe, deren bestand es zu

 sichern gilt.

die landwirtschaft ist die erhaltende kraft der reichen

kulturlandschaft des heckengäus. mittels naturschutz-

gerechter bewirtschaftung werden hochwertige lebens-

mittel erzeugt und dabei konsequent landschaftspflege

betrieben.



Beweidungskonzept Kalkofen
Eine Idee des BUND Regionalverbands Nord-
schwarzwald und der neu gegründeten Schäferei-
gemeinschaft Mönsheim wurde mit Hilfe von
PLENUM Heckengäu zur Erfolgsstory. 
Der Kalkofen bei Mönsheim wurde als ökologisch
besonders wertvoller Trockenlebensraum in den
90er Jahren als Naturschutzgebiet ausgewiesen: 

Lockere Kieferwaldpartien und Laubmischwald -
inseln, einzelne Ackerflächen und Gärten, Streu-
obstwiesen und Halbtrockenrasen. Das Gebiet
drohte zu verbuschen, eine mechanische Pflege
wäre zu aufwändig gewesen.

Die Rettung war das Beweidungskonzept Kalkofen.
Mit einer kleinen Schafherde werden seither die
Flächen auf landschaftsangepasste und nachhal-
tige Weise freigehalten. Zeitgleich gründete sich
die Schäfereigemeinschaft Mönsheim GbR, die
sich für den Erhalt der Skudden einsetzt und mit
diesen die Flächen beweidet. PLENUM förderte
die Anschaffung verschiedener Gerätschaften
und den Bau eines Schafstalls im Bereich des
Kalkofens.

Heute hat sich die anfänglich 17-köpfige Herde
vervielfacht und ist  zuverlässig landschaftspflege-
risch unterwegs. Naturschutz und Landwirtschaft
wirken zusammen – Schutz und Nutzung, beides
braucht es, um einen wichtigen Lebensraum er-
halten zu können.

Schafhaltung als Erfolgsstory

Weidegemeinschaft Schlossbergrind 
Die Weidegemeinschaft Schlossbergrind GbR ver-
folgt das Ziel, mittels Mutterkuhhaltung die Grün -
landnutzung rund um Herrenberg zu extensivieren.
Hauptakteure bei der Bewirtschaftung der Flächen
sind robuste Galloway-Rinder.

Galloways sind eine für ihre Trittfestigkeit und
 Genügsamkeit bekannte Rinderrasse. Sie sind
wind- und wetterfest, gute Futterverwerter und 
liefern ein qualitativ hochwertiges Fleisch. Die
Tiere beweiden karge und stark hängige Grün-
landflächen oder Streuobstwiesen und sorgen so
für deren Erhalt. Mit PLENUM Förderung konnten
Zaunelemente und ein Thermoweidefass ange-
schafft werden. Zahlreiche kommunale Flächen,
aber auch Privatflächen profitieren von den hung-
rigen Mäulern dieser  besonderen Rinderrasse. 

Galloways im Heckengäu

Träger:

Schäfereigemeinschaft

Mönsheim, Mönsheim

Träger:

Weidegemeinschaft

Schlossbergrind GbR,

Herrenberg

12



Wiederanbau der Linse im Heckengäu
Auf 2,5 Hektar begann vor 7 Jahren der Siegeszug
der Heckengäulinse. Zwischen Renningen und
Malmsheim startete der Renninger Landwirt
 Andreas Kindler den Versuch, diese alte Nutz-
pflanze wieder anzubauen. PLENUM Heckengäu
förderte die Konzeption für Anbau, Ernte, Verar-
beitung und Vermarkung. 

Biologische Vielfalt und extensive Anbaualterna -
tiven rechtfertigten diesen Versuch. Der Linsen-
anbau fördert die Stickstoffbindung in Symbiose
mit Knöllchenbakterien und bietet Lebensraum
für Ackerwildkräuter und Offenlandbrüter. Blüh-
streifen an den Feldern lassen die Naturschutz-

leistung noch steigen. Auch die jeweils eingesetzte Stützfrucht für die Linse
findet Verwendung in wertvollen regionalen Produkten.

Heute ist die Heckengäulinse nicht mehr wegzudenken. Neben der Sorte
„Le Puy“ folgte schon kurz nach dem Anbaustart die Belugalinse – beide
Sorten werden unter dem Dach der Regionalmarke „HEIMAT – Nichts
schmeckt näher“ vermarktet. Ein tolles Projekt, das eine fast verschwundene
Nutzpflanze wieder zurück ins Heckengäu brachte.

„Blaue und rote Wunder“
im Heckengäu

Die Heckengäulinse auf dem Siegeszug

Träger:

Andreas Kindler,

Renningen

Rückkehr der Kulturpflanzen Lein- und
Schlafmohn
Der Anbau von Lein- und Schlafmohn sorgt regel-
mäßig für ungewohnte Farben auf den Feldern, die
sogar das Fernsehen zu einer Berichterstattung
live aus dem Feld anlockten. Die blauen Leinfelder
und der rosa blühende Schlafmohn, sind eine wert-
volle Bereiche rung für die landwirtschaftlichen Nut-
zungsflächen und die Artenvielfalt. Mit Blühstreifen
und Lerchenfenstern wurden gezielt Lebensräume
für Feldvögel, unzählige Insektenarten und eine
vielfältige Wildkrautflora geschaffen. 

PLENUM Heckengäu förderte beide Projekte mit
Blick auf deren direkte und indirekte Naturschutzwirkungen. Die aus Lein
und Mohn gewonnenen Öle werden unter dem Dach der Regionalmarke
„HEIMAT – Nichts schmeckt näher“ vertrieben. Die Nutzpflanzen werden
nach Bioland-Richtlinien angebaut. Gepresst werden die Öle in der Illinger
Ölmühle, für das Mohnöl übrigens mit Sondergenehmigung wegen des
durch das Betäubungsmittelgesetz  verbotenen Anbaus des Schlafmohns.

Träger:

Frank Bäuerle,

Iptingen

und Jürgen Krauth,

Ölmühle Illingen

13landwirtschaft und landschaftspflege
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„Wir wollen hoch-

wertige Produkte aus der

Landwirtschaft im Hecken-

gäu anbieten, um unsere beson-

dere Kulturlandschaft zu schützen

und zu erhalten. Jedes einzelne Pro-

dukt ist ein wertvoller Beitrag dazu –

so wie der BIRNOH für den Erhalt  

der alten Birnbäume steht.“



3
hochwertige produkte und gleichzeitig eine intakte

natur mit herrlichen streuobstwiesen, naturnah bewirt-

schafteten feldern und ökologisch wertvollen lebens -

gemeinschaften – das ist das ziel einer auf regionalität

und nachhaltigkeit gerichteten vermarktung. unterstüt-

zung für die landwirtschaft und die obstbauern, für ein

rentables wirtschaften und zum erhalt von arbeitsplätzen

in anbau und weiterverarbeitung.

unsere kulturlandschaft ist ein schatz, den es zu erhalten

gilt. deshalb gilt es, beim einkauf auf regionale produkte

zu achten und sie wert zu schätzen. mit PLENUM wurde

2008 die regionalmarke  „HEIMAT – nichts schmeckt näher“

gegründet. die produkte kommen aus den landkreisen 

böblingen, calw, enzkreis und ludwigsburg und sie sind

mehr als regional: denn das label steht auch dafür, dass

jedes produkt mit einem unmittelbaren naturschutznutzen

ver knüpft ist.

vermarktung

Liebe geht durch den Magen

Jochen Mayer ist Teil
einer landesweiten Er-
zeugergemeinschaft, 
die sich mit dem neuen
Produkt BIRNOH für
den Erhalt alter, land-
schaftsbildprägender
Birnbäume einsetzt. 
Im Heckengäu wird der
BIRNOH über die Re-
gionalmarke „HEIMAT –
Nichts schmeckt näher“
vermarktet.

15vermarktung 
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HEIMAT – Nichts schmeckt näher

Träger:

Dorfgemeinschaft 

Tennental, 

Deckenpfronn

Schnitt- und Hartkäseproduktion
in eigener Käserei
Die Dorfgemeinschaft Tennental ist eine Lebens-
und Arbeitsgemeinschaft für Menschen mit und
ohne Behinderung. Von Anfang an ein Teil davon
ist der Aussiedlerhof Martinshof, der ökologisch
bewirtschaftet wird. Im Mittelpunkt steht der
Milchviehbetrieb. Weil in räumlicher Nähe keine
Bio-Milch erfasst wird, wurde 2006 eine Käserei
in Betrieb genommen, um die eigene Milch zu
qualitativ hochwertigen Bioprodukten (Joghurt,
Quark, Frischkäse) zu verarbeiten.

2007 förderte PLENUM Heckengäu die Ausstat-
tung, um künftig auch traditionell handwerklich
erzeugten Schnitt- und Hartkäse herstellen zu kön-
nen. Wie auf den Bergalmen  lagern die Käsesor-
ten zwischen 4 Wochen und mehreren Monaten
in speziellen Reiferegalen auf Holzbrettern. 
Der beim Käsen anfallende Rahm wird im Butter-
fass zu Landbutter und Butter milch verarbeitet. 
Das Spektrum reicht vom rezenten Weichkäse bis
zum reifen Hartkäse; das „Rothexle“ ist einer der
beliebten Käse. Alle Produkte sind in Demeter-
Qualität hergestellt und aus regionaler Erzeugung.

Träger:

HEIMAT – 

Nichts schmeckt näher

Die Regionalmarke
Mit der 2008 gegründeten Regionalmarke für
 Heckengäu und Schönbuch kommt gesunder
 Genuss auf den Tisch.

Die Produkte kommen aus den Landkreisen
 Böblingen, Calw, Enzkreis und Ludwigsburg. 
Das Besondere: Jedes Produkt ist mit einem
 unmittelbaren Naturschutznutzen verknüpft.
Obstbauern verpflichten sich, ihre Streuobst -
wiesen nachhaltig zu pflegen. Der Wiederanbau
der Linse sorgt für mehr Artenvielfalt. Blühstreifen
bieten Lebensraum für unzählige Pflanzen und
Tiere. Der Weinbau im Lembergerland erhält 
die Trockenmauern und damit eine spektakuläre
Landschaft. Und vieles mehr. Nutznießer sind
Verbraucher und Natur gleichermaßen. 

Wir genießen hochwertige Produkte
und gleichzeitig eine intakte Natur.
Und wir helfen unserer Landwirt-
schaft und den Obstbauern, rentabel
zu wirtschaften, und schaffen Arbeits-
plätze in Anbau und Weiterverarbeitung.

Für Logistik und Vertrieb der Marke „HEIMAT –
Nichts schmeckt näher“ zeichnet die Integrations -
firma femos gGmbH, Gärtringen, verantwortlich.
Menschen mit Behinderungen, finden hier und
im Verkauf in den CAP-Märkten der Region einen
Arbeitsplatz. Die Lembergerland-Kellerei betreibt
den in die Homepage integrierten Online-Shop.

www.heimat-nichts-schmeckt-näher.de

Rothexle aus dem Tennental
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Fruchtiges aus dem Heckengäu

Konzept für die regionale Vermarktung
Der Wiederanbau dieser fast vergessenen Kultur-
pflanze durch den Renninger Landwirt Andreas
Kindler war das Eine. Genauso wichtig ist Verar-
beitung und Vermarktung. Dafür zeichnet Martin
Sessler von der Getreidemühle Sessler verant-
wortlich. 

Durch den Anbau der Linse mit einer Stützfrucht
war Kreativität gefragt, wie die Ernte ordnungs -
gemäß gereinigt werden kann. Zu Beginn behalf
man sich mit einer historischen Windfege, mittels
der die Linsen vom Halt gebenden Leindotter
 getrennt werden konnte. Aufbereitet und attraktiv
verpackt wurde die Heckengäulinse schnell zum
Verkaufsschlager in den Märkten der Getreide-
mühle Sessler oder anderen Verkaufsstellen der
Marke „HEIMAT – Nichts schmeckt näher“.

Träger:

Andreas Kindler, 

Landwirt, 

und Martin Sessler, 

Getreidemühle Sessler, 

Renningen

Träger:

Andreas Beck Obstbau,

Eberdingen

Marmeladenkocher und Tiefkühlbox 
für regional erzeugten Fruchtaufstrich
Auf 25 Hektar Fläche baut Andreas Beck Erdbeeren,
Himbeeren, Heidelbeeren, Süß- u. Sauerkirschen,
Zwetschgen und Kernobst an. Auf der Suche nach
einer Verwendungsmöglichkeit für die Früchte,
die nicht in den Verkauf kommen können, ent-
stand die Idee des Fruchtaufstrichs aus dem
 Heckengäu.

Für weniger Zuckergehalt und immer frischen
 Geschmack werden die Früchte tiefgefroren und
der Aufstrich immer wieder frisch eingekocht.
PLENUM Heckengäu förderte dazu die notwen-
dige Ausstattung. Das süße Endprodukt wird
unter der Regionalmarke „HEIMAT – nichts
schmeckt näher“ vermarktet. 

Als besondere Naturschutzleistung werden ent-
lang bewirtschafteter Flächen Blühstreifen oder
Brachestreifen angelegt und Insektennisthilfen
aufgestellt. Für Fruchtiges, regional erzeugt, und
von blühenden Feldern.

Kooperation für die Heckengäulinse



Perlend aus dem Heckengäu

18

401 Stufen in steilen Lagen

Träger:

Günter Schanz, 

Herrenberg

Sicherung alter Birnensorten durch die 
Herstellung eines Birnenschaumweines 
Der Birnenschaumwein wird in erster Linie aus
der alten und seltenen Sorte Bogenäckerin her -
gestellt, ergänzt durch die Champagner-Bratbirne.
Durch diese Vermarktungsmöglichkeit wird die
Motivation zur Bewirtschaftung dieser wunder -
schönen und auch als Biotope wertvollen Bäume
entscheidend gesteigert und so ein Beitrag geleis-
tet zum Erhalt einer besonderen regional typischen
Sorte, deren Bäume prägend für das Landschafts-
bild sind.

Die Birnen stammen nicht nur aus eigenem Anbau,
sondern werden von anderen Bewirtschaftern an-
gekauft. PLENUM förderte eine Werbekampagne,
mit der Erzeuger und Verbraucher angesprochen
werden konnten, verschiedene notwendige Gerät-
schaften zur Herstellung des Schaumweins sowie
eine mobile Wiegeeinrichtung. Der Birnenschaum -
wein wird erfolgreich über die Marke „HEIMAT –
Nichts schmeckt näher“ vertrieben.

Träger:

Genossenschaftskellerei

Rosswag-Mühlhausen eG

Promotion terrassierter Steillagen 
im Lembergerland
Für den Erhalt der besonderen Kulturlandschaft
im Norden des Heckengäus, rund um Rosswag
und Mühlhausen, insbesondere für Erhalt und
Restaurierung der Trockenmauern in der Ross -
wager Halde, wurde eine besondere Idee geboren –
die Vermarktung unter dem Name „401“.

401 Stufen, oder wie es hier heißt „Stäffele“, sind
bis in die obersten Lagen an den steilen Hängen
zu bezwingen. Gehalten werden die imposanten
Terrassen von Trockenmauern, in denen sich eine
ökologisch besondere Lebensgemeinschaft ange-
siedelt hat. Diese besondere Wertigkeit einerseits
und Identifikation der Kunden über ein Produkt
mit einer Landschaft andererseits wurde über die
Einführung dieses Namens erreicht. Ein Teil des
Erlöses aus dem „Lemberger 401“ bzw. späteren
Folgeprodukten fließt in den Erhalt der Steillagen.
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Viehscheid im Heckengäu

Von A wie Apfelchips bis Z wie Ziegenfleisch
Heckengäutag in Aidlingen
Seit 2004 findet in 2-jährigem Rhythmus der
 Heckengäutag in Aidlingen statt, immer am letzten
Samstag in den Sommerferien. Der ganze Orts-
kern verwandelt sich dann in einen regionalen
Markt, bei dem es nicht nur vieles an regionalen
Leckereien zu probieren und zu kaufen gibt,
 sondern auch mit vielfältigen Vorführungen altes
Handwerk und die Arbeit in Wiesen und auf
 Feldern bestaunt werden kann.

Die Veranstaltung dient in erster Linie dazu, die
Vermarktung von regionalen Produkten zu stärken.
Durch den direkten Verkauf und eine gezielte
 Beratung erfolgen Bewusstseinsbildung seitens
der Verbraucher und Information an etwaige
künftige Vermarkter gleichermaßen. PLENUM
förderte die Etablierung des Marktes, der sich
zwischenzeitlich alle zwei Jahre zu einem stark
frequentierten Feiertag in der „Perle des Hecken-
gäus“ etabliert hat.

Träger:

Gemeinde Aidlingen

Träger:

Krüger-Land,

Grafenau

Ziegenwanderungen und Direktvermarktung
Mit ihren Walliser Schwarzhalsziegen und Schwarz -
nasenschafen betreiben Sabine und Heinz Krüger
wertvolle Landschaftspflege. Wenn es im Spät-
herbst ins Winterquartier im Stall geht, wird das
als „Viehscheid im Heckengäu“ inszeniert. Die
gemeinsamen Wanderungen mit den vorauseilen-
den Vierbeinern finden regelmäßig großen Anklang
und rücken die wertvolle Arbeit der Ziegen und
Schafe in den Blickpunkt.

Gleichzeitig vermarktet Krüger-Land seine Pro-
dukte selbst ab Hof und über Wochenmärkte.
PLENUM förderte neben Zäunen und Viehanhän-
gern auch einen Verkaufsanhänger, mit dem der
Verkauf auf Märkten in der  Region möglich wurde.
Krüger-Land ist ein Beispiel für gelungene Ver-
marktung und Produktbindung über eine trans-
parente Öffentlichkeitsarbeit und gelungene
Events.



20

4
das heckengäu ist, im doppeldeutigen sinne, steinreich.

geprägt durch die flachgründigen, steinigen böden des

oberen muschelkalks hat sich über jahrhunderte eine

ganz besondere kulturlandschaft entwickelt. charakte-

ristische wirtschaftsweisen mussten angewandt werden,

insbesondere entstanden die landschaftsbildprägenden

lesesteinriegel. 

die menschen lasen die steine von den äckern und lager-

ten sie entlang ihrer grundstücksgrenzen ab. die feld -

hecken, die schliesslich aus und auf diesen steinriegeln

entstanden sind, gaben dem heckengäu seinen namen und

seinen charme, und sie führten schon früh zur entste-

hung typischer biotope.

so profitiert das heckengäu von einer ganz besonderen

und vielfältigen kulturlandschaft und hat sich heute

zur marke für eine attraktive naherholungsregion ge-

wandelt. dazu hat PLENUM in hohem masse beigetragen.

sanfter tourismus

Harte Schale, weicher Kern

2007 gründete sich 
die Tourismusinitiative

„Heckengäu.Natur.Nah“
und präsentiert sich 

seit 2010 Jahr für Jahr 
auf der Urlaubs- und
Freizeitmesse CMT.



„Warum das Heckengäu 

für Naherholungssuchende und

Genießer ein lohnendes Ziel ist?

Weil es abwechslungsreiche Land-

schaften, liebenswerte Kommunen

und leckere, regionale Genüsse zu 

bieten hat.“

21sanfter tourismus 
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Heckengäu – Natur.Nah

Ausflugstipps und mehr

Nachhaltige Tourismusentwicklung 
im Heckengäu
Mittels einer Stärken-/Schwächen-Analyse, die
von PLENUM gefördert wurde, stellte sich das
enorme Potential des Heckengäus dar, sich als
Naher holungs region in unmittelbarer Nähe zu den
Ballungsräumen Stuttgart, Karlsruhe und Pforz-
heim und als Alternative zu den bereits etablierten
Destinationen Schwarzwald und Schwäbische Alb
zu etablieren. Das Heckengäu besitzt zahlreiche
Schätze, die in der Umgebung einzigartig sind.

2007 gründete sich die Tourismusinitiative Hecken -
gäu-Natur.Nah, deren Slogan bereits den starken
Landschaftsbezug aufzeigt. Heute erschließen
eine Vielzahl an Rad- und Wanderwegen eine
herrliche Natur und die kulturellen Besonderhei-
ten in den Städten und Gemeinden. PLENUM hat
hier viele Wege erschlossen, ob zu Fuß, per Fahr-
rad oder auch zu Pferd – die Region Heckengäu
präsentiert sich heute selbstbewusst als attraktives
freizeittouristisches Ziel für den Tagesausflug
oder den Kurzurlaub.

Träger:

Stuttgarter Zeitung

Werbevermarktung

GmbH

Das Heckengäu-Magazin
Der Projektträger begann 2009 in Kooperation
mit der PLENUM Geschäftsstelle damit, eine
 Zeitungsbeilage herauszugeben, die in einer
Auflagen stärke von rd. 144.000 Exemplaren in
den vier zur PLENUM-Region Heckengäu zählen-
den Landkreisen erscheint. Im jahreszeitlichen
Turnus – als Frühjahrs- und Herbstausgabe –
sind seither 18 attraktive Ausgaben entstanden.

Das Magazin wird zahlreichen Tageszeitungen
beigelegt und ist auch online lesbar. Es hat sich zu
einem beliebten Medium entwickelt, das seitens
der Leser gern durchgeblättert und aufbewahrt
wird und für zahlreiche Unternehmen eine inte-
ressante Plattform für ihre Anzeigen darstellt.

Träger:

Städte und

Gemeinden im 

Heckengäu
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Radeln und genießen
Der Würm.Rad.Weg
Die Strecke entlang der Würm zwischen Hildriz-
hausen/Altdorf und Pforzheim hebt sich durch
ihre naturräumliche Ausstattung und Schönheit,
ihre kulturellen Besonderheiten und eine gute
ÖPNV-Anbindung hervor. Die Anliegergemeinden
schlossen sich 2008 zu einer Initiative zusammen,
um hier einen besonderen Radweg auszuschildern
und eine Imagebroschüre zu erstellen. 

PLENUM förderte dieses Projekt. Der daraus
 resultierende Würm.Rad.Weg ist bis heute der 
beliebteste Radweg durch das Heckengäu und die

attraktive, kostenlose Faltkarte dazu ein
Dauerbrenner bei jeder freizeittouristi-
schen Präsentation des  Heckengäus.

Träger:

Initiative 

Würmtalweg

Fernwanderweg durch das Heckengäu

Träger:

Tourismusinitiative

Heckengäu

Der Gäu.Rand.Weg
Hauptaugenmerk der Tourismusinitiative Hecken -
gäu lag von Anfang an auf der Vernetzung der
 Angebote und der Verbindung des Landschafts-
raums Heckengäu über kommunale Grenzen hin -
weg. Hierfür ist der Gäu.Rand.Weg ein gelungenes
Beispiel. 

Von Mühlacker ganz im Norden des Heckengäus
zieht sich dieser Fernwanderweg über rd. 120 km
bis nach Freudenstadt im Süden. Gleichzeitig
markiert er mit seinem Verlauf den Grenzverlauf
zwischen den Hügeln des Nordschwarzwalds 
im Westen und den weiten Flächen des Gäus im
Osten. PLENUM förderte eine Imagebroschüre
zum Gäu.Rand.Weg sowie den Ausbau eines tou-
ristischen Angebots dazu (geführte Touren,
 Wandern ohne Gepäck, etc.).



24

„Lernen, wo’s Spaß macht! –

Auf altersgerechte Art und

Weise können Kinder und

 Jugendliche verschiedenster

Altersstufen Erfahrungen im

Umgang mit der Natur und

in der Begegnung mit 

den Tieren machen.“



5
„was man kennt und schätzt, das ist man auch bereit zu

schützen.“ diese einsicht ist nicht neu, aber sie bewahr-

heitet sich immer wieder aufs neue. und gerade, wenn 

es um den schutz und den erhalt eines naturraums geht,

dann heisst es, wissen und zusammenhänge in vielen 

bereichen und an alle altersklassen heranzutragen.

lernort bauernhof und grünes klassenzimmer sprechen

schon die kleinsten an, streuobstpädagogen und hecken-

gäu-naturführer richten ihr angebot an gruppierungen

aller arten – ob schulen, betriebsausflug, geburtstags-

feier oder vereinsveranstaltungen. und nichts kann das

selbst erlebte ersetzen – der wert all dieser umweltpäda-

gogischen angebote lässt sich in geld nicht messen.
Ein Blick auf die Kinder
zeigt, die Kulturland-
schaft ist idealer Erlebnis-
und Lernraum. Auf dem
Foto ist eine Aktion des
Grünen Klassen zimmers
zu sehen.

umweltbildung

Man schützt, was man schätzt

25umweltbildung



Heckengäu-Naturführer e.V.
2004 startete im Rahmen eines PLENUM-Pro-
jekts der erste Ausbildungsjahrgang der Hecken -
gäu-Naturführer. 17 Frauen und Männer wurden
von ARANEUS ausgebildet. Seit 2005 sind sie
im Heckengäu unterwegs und vermitteln viel
 Informatives und Unterhaltsames in den Themen-
feldern Geschichte, Naturschutz und Land-
schaftspflege, Wirtschaft, Kultur und Brauchtum,
selbstverständlich immer im  Einklang mit dem
Naturerlebnis.

Ihr Programm ist vielfältig – unzählige Wande-
rungen und Ausflüge haben sie durchgeführt
und Familienfeiern, Kindergeburtstage oder
 Betriebsfeste mit ihrem Programm bereichert.
2009 startete ein zweiter Ausbildungsjahrgang,
in dessen Rahmen erstmals auch berittene
 Naturführer ausgebildet wurden.

2011 erhielten die Heckengäu-Naturführer das
BANU-Zertifikat, eine bundesweit einheitliche
Zertifizierung des Bundesweiten Arbeitskreises
für Bildungsstätten im Natur- und Umweltschutz
(BANU); 2012 wurden sie als UN-Dekade Projekt
ausgezeichnet.
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Gemeinsam das Heckengäu erleben

Netzwerk von Bauernhöfen und anderen
 pädagogischen Einrichtungen zu Landwirt-
schaft, Natur und Lebensmittelerzeugung
Der Lernort Bauernhof schafft die Möglichkeit,
Zusammenhänge und Kreisläufe in der Natur und
insbesondere der Landwirtschaft hautnah zu er-
fahren. Landwirtschaftliche Betriebe bieten eine
große Vielfalt an Erfahrungs- und Lernmöglich -
keiten: Ökologische, ökonomische und soziale
Zusammenhänge werden erlebbar gemacht.

Insbesondere ist das Verstehen der einzelnen Zu-
sammenhänge ein ganz anderes als dies im Unter -
 richt im Klassenzimmer erreicht werden könnte.
Über die gemeinsame Arbeit verankern sich wich-
tige Zusammenhänge, nebenbei werden auch 
soziale und ökologische Kompetenzen erlernt.

Seit der Vereinsgründung im Jahr 2004 konnten
über 450 Schulklassen, das entspricht rd. 9.000
Schülerinnen und Schülern, die Landwirtschaft
im Heckengäu hautnah erleben und bei der tägli-
chen Bauernhofarbeit helfen. 
Derzeit umfasst der Verein siebzehn landwirt-
schaftliche Betriebe. PLENUM Heckengäu und
die Allianz-Umweltstiftung „Blauer Adler“ unter-
stützen das Projekt von Anfang an finanziell.

Träger:

ARANEUS e.V., Institution

für Umweltbildung 

und Naturerfahrung

Lernort Bauernhof

Träger:

Kreisbauernverband 

Böblingen
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Träger:

Genossenschaftskellerei

Rosswag-Mühlhausen eG

Lernort Weinberg 
Über die Möglichkeit, ein Jahr lang im Weinberg
mitzuarbeiten, werden Interessierte für den Er-
halt der Kulturlandschaft und der terrassierten
Weinberge sensibilisiert. Unter Anleitung wird an
festgeschriebenen Terminen, über das ganze
Weinjahr hinweg, Wissen rund um die Arbeit im
Weinberg vermittelt.

Der Projekt-Weinberg liegt in besonders spekta-
kulärer, steiler Lage und hätte ohne das Seminar
aufgelassen werden müssen. Die Trockenmauern
wären verloren gegangen. So wird ein wertvoller
Teil der Kulturlandschaft erhalten.  Der Wert der
terrassierten Steil lagen als Kulturlandschaft, Bio-
top und Kulturerbe und der darin produzierten
Produkte wird öffentlichkeitswirksam und infor-
mativ in Szene gesetzt. 

Wengerter für ein Jahr

Klassenzimmer im Grünen
Die Böblinger Streuobstschule
Die Böblinger Streuobstschule startete im Jahr
2011 mit Unterstützung des Landkreises Böblingen
und PLENUM Heckengäu mit der Ausbildung 
der ersten Streuobstpädagogen. Ein Jahr später
begann das Projekt „Die Streuobstwiese – Unser
Klassenzimmer im Grünen“ an den Grundschulen
im Landkreis Böblingen. Bis heute wurden an der
Böblinger Streuobstschule über 100 Streuobst-
Pädagogen aus ganz Baden-Württemberg und 
den angrenzenden Bundesländern ausgebildet.
Im ganzen Land tragen sie ihr Wissen an Kinder
und Jugendliche in den Schulen oder an Erwach-
sene in Vereinen oder zu sonstigen Anlässen weiter.

Das Grüne Klassenzimmer ist ein Erfolgsmodell –
Jahr für Jahr sind die Termine ausgebucht. 2013
und 2015 wurden die Böblinger Streuobstschule
und das Grüne Klassenzimmer als UN-Dekade
Projekt ausgezeichnet.

Träger:

Interessengemeinschaft

Streuobstunterricht in

Schulen im Heckengäu
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Seit 1998 gibt es die
 Apfelsaftinitiative des

Landkreises Böblingen.
Heute sind rd. 460

 Erzeuger unter Vertrag;
das bedeutet rd. 180

Hektar Fläche, ca. 1.000
Wiesen oder rd. 8.500

Streu obstbäume.

das motto „schützen durch nützen“ greift wohl selten

so gut wie in bezug auf unsere streuobstwiesen. wahre

 lebensraummosaike sind sie, wichtige biotope für viele

pflanzen und tiere. gleichzeitig bieten sie auch unschätz-

bare naherholungsoasen – wer möchte auf den anblick

blühender wiesen im frühjahr oder den duft nach äpfeln,

birnen oder zwetschgen im herbst verzichten?

die streuobstwiesen als lebendiges kulturerbe müssen die

wertschätzung erfahren, die sie verdienen. ihre bewirt-

schafter leisten einen aktiven beitrag zum erhalt der 

artenvielfalt und zum erhalt eines wertvollen land-

schaftselements. dieser einsatz muss rentabel sein. dazu

lautet die botschaft – die produkte „in wert setzen“: 

jeder kann hier zum aktiven naturschützer werden, der

produkte aus regionalem streuobstbau kauft, zu einem

für alle beteiligten fairen preis.

streuobst

Das Aroma der Wiesen6



„Wir müssen den Schatz

unserer Streuobstwiesen für

nächste Generationen erhalten.

Sie sind wertvolle Biotope und

bringen leckere und gesunde 

Produkte hervor.“

29streuobst
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Träger:

Albert-Ludwigs-Universität

Freiburg, Institut für Landes -

 pflege; Universität Hohen-

heim; Gemeinden Magstadt,

Wimsheim; Landratsämter

der Landkreise Böblingen

und Enzkreis; Landesver-

band für Obstbau, Garten

und Landschaft; Kreisver-

band der Obst- und Garten -

bauvereine Böblingen

Schluck für Schluck Naturschutz betreiben
Vermarktungsförderung Kreisapfelsaft
Die Apfelsaftinitiative des Landkreises Böblingen
kauft das Obst von den Erzeugern im Aufpreis-
verfahren. Das bedeutet, die Erzeuger erhalten
einen Aufpreis von 7,50 Euro/100 kg auf den
marktüblichen Preis. Im Gegenzug verpflichten
sie sich, ihre Streuobstwiesen nachhaltig durch
fachgerechten Baumschnitt und Nachpflanzungen
zu pflegen. 

Aus dem Obst entstehen leckere Produkte. Die
Produktpalette der Säfte wächst und verändert
sich stetig. PLENUM förderte seit 2004 die Ver-
marktung der Produkte; seit Bestehen der Regional -
marke „HEIMAT – Nichts schmeckt näher“ werden
die Säfte der Böblinger Landkreis-Apfelsaftinitia-
tive hier mit vermarktet.

Träger:

Böblinger 

Apfelsaftinitiative

Streuobstoffensive Heckengäu
Entwicklung zukunftsfähiger Bewirtschaf-
tungs- und Kooperationsstrukturen 
Die Streuobstoffensive Heckengäu bestand aus
einem ganzen Bündel von Maßnahmen und Pro-
jekten. Den Anfang bildete eine Streuobsttagung
im Landratsamt Böblingen, zu welcher namhafte
Experten und Referenten zum Thema eingeladen
waren. Im Rahmen von Workshops wurden wich-
tige Fragestellungen für eine zukunftsfähige Be-
wirtschaftung der Streuobstwiesen, sowie der
Vermarktung der Streuobstprodukte diskutiert
und Lösungsmöglichkeiten erarbeitet. 

Insgesamt war diese Streuobstoffensive der Aus-
gangspunkt für viele weitere Projekte zum Erhalt der
Streuobst wiesen, die allesamt auf den im Rahmen
dieses Projekts entwickelten Ideen basierten.
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Träger:

Streuobst-Initiative 

Calw-Enzkreis-

Freudenstadt e.V.

Leckerer Saft aus dem Beutel

Vermarktungskonzeption für Produkt -
innovationen  
Die Streuobst-Initiative Calw-Enzkreis-Freuden-
stadt e.V. setzt sich in Form eines Aufpreismo-
dells für den Erhalt der Streuobstflächen ein. 
Im Rahmen einer von PLENUM Heckengäu ge-
förderten Marktanalyse wurden Streuobstpro-
dukte identifiziert, die als besonders marktgerecht
eingestuft werden können und durch deren Ver-
marktung der Erhalt der Streuobstwiesen nach-
haltig sichergestellt werden kann.

Neben klassischen Vermarktungswegen über den
Getränkefachhandel wurden neue Partner identi-
fiziert und eingebunden. So konnten Absätze
 gesteigert und neue innovative Produkte im Lauf
der Jahre entwickelt werden. Auch hier verändert
sich die Produktpalette immer wieder und passt
sich den Marktentwicklungen an.

Keltereianlage mit Bag-in-Box-Abfüllung
Stellvertretend für viele Bag-in-Box Anlagen, die
durch PLENUM gefördert wurden, steht die
 Abfüllanlage des OGV Mönchberg. Sie wurde
2006 gefördert, um das Produkt Streuobst für
die Erzeuger wieder attraktiv zu machen. Denn
ein wichtiger Faktor dafür ist die Möglichkeit,
das eigene Obst direkt vermarkten bzw. selbst
nutzen zu können.

Mit den Bag-in-Box Abfüllanlagen wurde dies
geschafft. Das Obst wird angeliefert, gepresst,
erhitzt und in praktischen Behältnissen abge-
füllt. Der Verbraucher genießt den Saft aus eige-
nem Obst und erlebt damit Schluck für Schluck
den Lohn für die Arbeit des ganzen  Jahres. Das
schafft Wertschätzung für die Streuobstwiesen
und Motivation für Wiesen besitzer, ihre Streu-
obstbäume zu pflegen und zu erhalten.

Der Erfolg der Mönchberger Anlage steht sinn-
bildlich für alle diese Anlagen. Schon nach zwei
Ernten waren dort mehr als eine Viertelmillion
Liter Saft verarbeitet. In der Erntezeit sind Termine
rar, ehrenamtliche Helfer arbeiten im Schicht -
betrieb und leisten echten Dienst an Natur und
Umwelt.

Träger:

OGV Mönchberg

Schneewittchens Äpfel und mehr
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Träger:

Arbeitsgemeinschaft

Wege ins Streuobst-

paradies 2013

Brände aus der Streuobstwiese
Seminar zur Pflege und Nutzung 
der Streuobstwiesen im Heckengäu 
Ein von PLENUM gefördertes Seminar informierte
über Pflege und Nutzungsmöglichkeiten und be-
gleitete Streuobstwiesenbesitzer ein ganzes Jahr
lang. Insbesondere wurden mit der Tradition des
Brennens neue Anreize für den Erhalt der Wiesen
aufgezeigt. Die Teilnehmer wurden geschult, wie
qualitativ hochwertige Destillate aus eigenem
Streuobst gewonnen werden können.

Durch das Aufzeigen der weiteren Nutzungs mög -
lichkeit des Brennens wurde die Motivation ge-
steigert, Streuobstwiesen zu bewirtschaften und
damit einen Beitrag zur Biodiversität zu leisten.
Zudem transportierte das Projekt das Wissen um
ein altes, teils in Vergessenheit geratenes Hand-
werk, das gerade in Streuobstgebieten Tradition hat.

Träger:

Arbeitskreis

Erwerbsobstbau 

Böblingen 

Wege ins Streuobstparadies
Streuobstaktionstag in Herrenberg-
 Mönchberg und -Kayh
Am 3. Oktober 2013 fand mit PLENUM-Förderung
erstmals der Streuobstaktionstag in den beiden
Herrenberger Teilorten Mönchberg und Kayh statt.
In und um die inmitten des Streuobstgürtels
 liegenden Orte wurde die Vielfalt der Kulturland-
schaft präsentiert. Das bezog sich auf kulinari-
sche Genüsse ebenso wie auf Spielerisches und
Informatives rund um Flora und Fauna in den
Wiesen oder Praktisches zur Bewirtschaftung.

Die Vielfalt der Region und der hier erzeugten
Produkte wurde eindrucksvoll sichtbar gemacht
und in den zahlreichen Besuchern das Bewusst-
sein für den Wert der Kulturlandschaft verankert. 
Ein Highlight war die erstmalig stattfindende
Wahl einer Streuobstkönigin. Beides, Streuobst-
aktionstag und die regelmäßige Wahl einer Streu-
obstkönigin, wird seither fortgeführt.
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Träger:

Secco Erzeuger-

gemeinschaft

Immer dem Apfel nach

Lohnender Streuobstanbau durch 
gute Kundeninformation   
Im PLENUM Gebiet lassen einige Erzeuger ihr
Obst zu Secco verarbeiten. So können Früchte
verwertet werden, die sich nicht als Tafelware
 eignen, und es eröffnet sich ein interessanter
Mehr wert durch ein neues Produkt.

Bei diesem 2013 durch PLENUM geförderten
Projekt schlossen sich sechs Erzeuger zu einer
Gemeinschaft zusammen. Gemeinsam vermark-
ten sie einen Secco aus der Oberösterreichischen
Weinbirne mit einem Informationsflyer und teil-
weise unter dem Dach der Regionalmarke 
„HEIMAT – Nichts schmeckt näher“. Kunden
und potentielle Partner sollen angesprochen 
werden und so ein Beitrag geleistet werden zum
Erhalt der landschaftsbildprägenden mächtigen
Birnbäume dieser im  Hecken gäu ansässigen Sorte.

Streuobsterlebnis Herrenberg
Im Zuge eines beispielhaften Bürgerprojekts
haben es sich rd. 30 engagierte Menschen zum
Ziel gesetzt, den Erhalt der Streuobstwiesen und
das Wissen um diesen Naturraum zu fördern
und ein tieferes Verständnis dafür herbeizuführen.
PLENUM förderte das Konzept und die Umset-
zung, die in der Anlage von sechs thematisch
unterschiedlichen Rundwegen in den Herren-
berger Teilorten bestand, jeweils liebevoll beschil -
dert mit dem Symbol eines angebissenen Apfels.

Mit unterschiedlichsten Ideen und einfallsreichen
Namen für die einzelnen Wege werden die Be-
sucher auf die Besonderheiten der Wiesen, deren
Bewohner, Erzeugnisse und vieles mehr hin -
gewiesen. Dazu führen alle Wege durch eine herr -
liche Natur, so dass schon die Wegeführung dazu
führt, dass die Routen gern begangen werden. 

Kooperationen mit Schulen, Streuobstpädago gen
und Heckengäu-Naturführern sowie begleitende
Aktionen halten die Wege lang fristig  interessant
und sorgen für deren nachhaltige Nutzung.

Träger:

Stadt Herrenberg

Allegro aus der Weinbirne
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Seit 2009 sind die
 Heckengäu.Köche als

kulinarische Botschafter
für das Heckengäu

 unterwegs. Ihre Küchen
sind viel gelobt, ihre

 regelmäßigen Schlem-
mer.Mahle legendär –
Liebe geht ja bekannt-
lich durch den Magen.

der PLENUM-ansatz bestand immer darin, ideen aus der 

bürgerschaft zu entwickeln und umzusetzen. es sind die 

menschen, die das gesicht einer region prägen und sie 

zu dem formen, was sie ist. sie sind botschafter für ihre 

heimat und vermitteln, jeder in seinem metier, was die

landschaft für sie ist und was sie ihnen bedeutet.

so werden viele gute ideen wieder zu antriebsfedern für

andere gute ideen. und es gab sie mannigfaltig, die guten

ideen, in den 14 jahren PLENUM heckengäu. liebenswerte

schmankerl wurden geboren, wie der „schoafseggl“ oder

der „heckengäukaviar“, mittlerweile etablierte veranstal-

tungen auf die beine gestellt und über viele phantasie-

volle projekte bemerkenswertes erreicht.

zahlreiche menschen haben eine bunte vielfalt an 

projekten umgesetzt – mit einem gemeinsamen ziel:

für unser heckengäu!

bunte vielfalt

Gemeinsam für die Natur7



„Für uns

Heckengäu.Köche sind

Gerichte mit regionalen Zutaten

unser aktiver Beitrag zum Erhalt  der

Kultur landschaft Heckengäu. Wir

 wollen Naturschutz und Nachhaltig-

keit genussvoll auf den Tellern vereinen

und unseren Gästen den Geschmack

des Heckengäus vermitteln.“

35bunte vielfalt
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Träger:

Heckengäu.Köche e.V.

Die Heckengäu.Köche
2009 schlossen sich einige Gastronomen zusam-
men mit dem gemeinsamen Ziel, kulinarische
Botschafter für die Region Heckengäu sein zu
wollen. Die Schlemmer.Mahl-Abende vereinen
 regelmäßig Akteure und Liebhaber der Kultur-
landschaft und verankern das Bewusstsein um
Schutz und Erhalt der Natur in den Köpfen und
Herzen der Gäste.

Die Heckengäu.Köche sind zwischenzeitlich zu
einem Verein zusammengeschlossen. Alle Gas-
tronomen sind im Bündnis „Schmeck den Süden“
vertreten.  Zu siebt vereinen sie 19 Löwen in ihrem
Bündnis – ein Verhältnis und Ausdruck von Re-
gionalität, mit dem sie Baden-Württemberg-weit
an der Spitze stehen. Die Hecken gäu.Köche 
tragen die Bekanntheit des  Heckengäus, seine
Besonderheiten und seine  Bedeutung über die
Gebietsgrenzen hinaus; die „Marke Heckengäu“
erfährt durch sie weiteren Aufschwung.

Genuss mit allen Sinnen

Träger:

Genossenschaftskellerei

Rosswag-Mühlhausen eG

Rosswager 401-Stäffeleslauf 
Am nördlichsten Punkt des PLENUM Heckengäu
Projektgebiets ist es mit einer besonderen Mar-
ketingstrategie gelungen, die Marke Heckengäu
zu verankern. Ausgehend vom Produkt Lemberger
401, der den Gedanken an die 401 Stufen von
der Enz bis in die höchsten Lagen der Steillagen-
landschaft im Namen trug, entstanden weitere
Produkte, ein Weinberg-Seminar und verschie-
dene Veranstaltungen.

Spektakulär ist der 401-Stäffeleslauf – ein Spaß-
wettbewerb, bei dem in Teams durch die Steillagen
gelaufen wird. Schweißtreibend über echte „Wein -
bergstäffele“ in schwindelnde Höhen und über
Wirtschaftswege wieder bergab. Ein Spektakel,
bei dem Teilnehmer und Zuschauer zur Höchst-
form auflaufen und sich ein beschauliches Dorf für
einen Tag in eine Arena rund um die schützens-
werte und so besondere Landschaft verwandelt.

Steile Anstiege
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Die „Soif“ 
Nach vielen Produkten, die man essen kann,
 eröffnet die Regionalmarke „HEIMAT – Nichts
schmeckt näher“ mit diesem kleinen, feinen Pro-
dukt einen ganz neuen Produktzweig. PLENUM
förderte die Entwicklung und Markteinführung
einer „Soif“ in drei Varianten; damit kommt das
Heckengäu und die Ideen dahinter nun auch in
die Badezimmer.

Das Besondere – die Produktentwicklung vernetzt
verschiedene HEIMAT-Erzeuger untereinander.
Der Grundstoff Leindotter stammt aus dem
Anbau der Heckengäulinse, wo Leindotter als
Stützfrucht fungiert, und die 401-Soif enthält
Traubenkernöl der Lemberlandkellerei. Auch die
HEIMAT-Imker haben bereits Interesse an einer
Kooperation bekundet; eine Seife mit HEIMAT-
Bienenwachs ist angedacht.

HEIMAT im Badezimmer

Träger:

Bezirksverein für

 Bienenzucht

Böblingen/Sindelfingen

Aktion zur Ausbildung von Neuimkern 
Neben den wolligen, vierbeinigen Landschafts-
pflegern des Heckengäus ist die Biene ein weiteres
wichtiges Nutztier zum Erhalt der Kulturlandschaft.
Mit ihrer Bestäubungsleistung sorgt sie dafür, dass
die Streuobstwiesen Jahr für Jahr Naherholungs-
suchende und Genießer ihrer Produkte gleicher-
maßen erfreuen.

PLENUM förderte mit dem Slogan „Neue Imker
braucht das Heckengäu“ eine Aktion zur Ausbil-
dung von Jungimkern. Neben einem umfassenden
Kursangebot gab es eine Erstausstattung, um das
erworbene Wissen mit eigenem Bienenvolk gleich
in die Tat umsetzen zu können. Heute sind viele
Imker mit ihren Produkten unter dem Dach der
Regionalmarke „HEIMAT – Nichts schmeckt näher“
vereint und vermarkten ihre süßen Produkte über
diesen Absatzweg.

Träger:

Calwer UR-Seife

Die wichtigsten Nutztiere des Heckengäus
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„Auf den vielen Messen und Märkten, auf denen

wir mit PLENUM Heckengäu vertreten waren, war

immer spürbar, dass unsere Produkte und Ange-

bote bei den Menschen ankommen. PLENUM

hat zahlreiche Plattformen geschaffen, auf

denen die Botschaft der schützenswerten

Kulturlandschaft auch weiterhin ver -

breitet wird.“



8
es gab viele starke auftritte – ob auf grossveranstaltun-

gen, wie cmt oder slowfood, oder im rahmen von festen

und märkten. regionalität liegt im trend. daher war es

ein anliegen von plenum, die nötigen informationen an

den richtigen orten bereitzustellen.

die botschaft kommt an – für den erhalt einer liebens-

und schützenswerten kulturlandschaft kann jeder etwas

tun. ob durch den kauf von produkten oder den besuch

eines museums, ob beim wandern am wochenende oder

einer mehrtägigen radtour in der eigenen Heimat – das

gute liegt so nah, und letztlich bleiben wir unserem

 heckengäu treu.

nicht umsonst ist die hymne der heckengäu.köche zwi-

schenzeitlich einigermassen bekannt – spätestens beim

 refrain kann jeder mitsingen.

Ein breites Angebot an
Rad- und Wanderkarten
und die bunte Palette
der Regionalmarke
„HEIMAT – Nichts
schmeckt näher“ sind
Anziehungspunkte auf
Märkten und Messen.

starke auftritte

Eine Hymne auf das Heckengäu 

39starke auftritte
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Träger:

Heckengäu.Köche e.V.

Die Schlemmer.Mahle der Heckengäu.Köche
Seit 2009 finden regelmäßig Schlemmer.Mahle
der Heckengäu.Köche statt. An wechselnden
Standorten und mit jeweils passenden themati-
schen Schwerpunkten gestalten die sieben Gastro -
nomen ihren bis zu 300 Gästen jeweils unver-
gessliche Abende mit Genuss für alle Sinne.

Auf unterhaltsame und vor allem wohlschme-
ckende Art und Weise transportieren sie die
 Zusammenhänge rund um den Kreislauf in der
Natur und Landwirtschaft bis hin zum leckeren
Endprodukt auf den Tellern ins Bewusstsein der
Besucher. Am Ende eines jeden Schlemmer.Mahls
steht die Frage nach dem Nächsten – wer einmal
dabei war, kommt gerne wieder. 

Liebe geht durch den Magen

Träger:

PLENUM Heckengäu

Geschäftsstelle

Das Heckengäu lädt ein
Marketing für das Heckengäu auf der CMT 
Um auf sein reiches Angebot aufmerksam zu 
machen und von potenziellen neuen Besuchern
wahrgenommen zu werden, präsentiert sich das
Heckengäu seit 2010 regelmäßig auf der CMT in
Stuttgart. Es handelt sich um die weltweit größte
Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, die
gleichzeitig in unmittelbarer Nähe zum Hecken-
gäu stattfindet.

Inhaltlich konzentriert sich der Auftritt auf die Pro -
duktlinien Radeln und Wandern sowie den  Genuss.
Das Heckengäu zeigt sich als gut erreichbare
Naherholungsregion, in der man regionale kuli-
narische Genüsse erleben kann.  Die Themen
werden durch wechselnde Akteure am Stand 
attraktiv transportiert und abwechslungsreich 
gestaltet. 
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Das Heckengäu auf kleinstem Raum

Träger:

PLENUM

Heckengäu

PLENUM auf der Landesgartenschau
in Nagold
2012 fand in Nagold die Landesgartenschau statt
unter dem Motto „Grüne Urbanität“ – Stadt und
Natur sollten zu einer harmonischen Einheit ver-
schmelzen. Das ganze Jahr über mit dabei auch
ein Pavillon von PLENUM Heckengäu mit allem,
was im und aus dem Heckengäu interessant und
genussvoll ist.

Auf 300 Quadratmetern thematisierten ein Pavillon
sowie ein großzügiger Garten die Vielfalt der Kul-
turlandschaft Heckengäu. Es gab heckengäutypi-
sche Landschaftsbestandteile wie Steinriegel,
Streuobst, Wacholderheide oder auch ein Linsen-
feld. Ein Kräutergarten war genauso angelegt wie
ein kleiner Weinberg mit einer Trockenmauer.  
Ein starker Auftritt des Heckengäus auf kleinstem
Raum – so nah beieinander waren die verschiede-
nen landschaftsbildprägenden Elemente noch nie
zu besichtigen.

Die HEIMAT kommt nach Hause

Träger:

HEIMAT – Nichts

schmeckt näher

Neuer Online-Auftritt der Regionalmarke 
Mit neu gestaltetem Online-Auftritt kommen die
regionalen Produkte der Regionalmarke „HEIMAT –
Nichts schmeckt näher“ seit 2015 per Mausklick
nach Hause. Durch einen Online-Shop ist die
Möglichkeit, genussvoll zum aktiven Naturschützer
zu werden, noch näher gerückt.

Die Logistik der Regionalmarke wurde 2014 an die
Integrationsfirma femos gGmbH, Gärtringen, ab-
gegeben, die die Produkte in ihren angegliederten
CAP-Märkten verkaufen. Bei femos finden Menschen
mit Behinderungen einen Arbeitsplatz in geschütz-
tem Rahmen. Für die Abwicklung des Online-Shops
zeichnet die Lembergerland-Kellerei verantwortlich.

Der neue Internetauftritt zeigt die Hintergründe
und Kooperationen hinter der Marke und erläutert,
welche Gesichter und Ziele hinter den Produkten
stecken. So wird transparent dargestellt, woher
die Produkte kommen und welcher Naturschutz-
zweck damit verknüpft ist.

www.heimat-nichts-schmeckt-näher.de
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Ja, ja, das Heckengäu...
Das Heckengäu.Köche-Lied

Hoch die Gläser, hoch das Leben,
hoch die Liebe, tralla la la.......
auf die Felder und die Wiesen,
zum Genießen, tralla la la.......
Lasst uns trinken, lasst uns essen,
lasst uns lachen, tralla la la.......
und die besten Sachen machen
für den Rachen, tralla la la.......

Refrain
Ja, ja, das Heckengäu,
dem bleibt ein Jeder treu,
ist immer wieder neu,
egal zu welcher Zeit,
man sich an ihm erfreut.
Ja, ja das Heckengäu,
ist für uns alle frei,
drum gebet alle acht,
auf diese schöne Pracht,
bei Tag und Nacht!

Wir verwöhnen Sie
mit den Schätzen der Natur.
Jede Kleinigkeit
ein Stück Heckengäu ganz pur.
Das ist wie ein Traum,
den man nicht hat jeden Tag.
Wir steh’n hier bereit,
jeder nimmt sich Zeit,
für seine Köstlichkeit.

Refrain.......

Hoch die Gläser.......

Refrain.......

(Melodie: Chianti-Wein)
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