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Kein weiterer Kahlschlag im Osterholz! 

 

In einem Schreiben an Bürgermeister Storer mit Kopien an Landrat Dr. Haas, die 

Bundesimmobilienverwaltung und die Stiftung Hoffnungsträger hat sich der Landesna-

tur-schutzverband gegen das geplante Integrationsprojekt im Osterholz ausgespro-

chen. 

Der Kreis Ludwigsburg ist der waldärmste Kreis in Baden-Württemberg. Umso wichti-

ger ist es, auch kleine Waldreste wie das Osterholz zu erhalten. Das Osterholz wurde 

nach dem 2. Weltkrieg durch das Tanklager der Amerikaner drastisch verkleinert. Da-

zu beigetragen hat auch das Gewerbegebiet Osterholz der Stadt Asperg, zuletzt mit 

einer Abholzaktion vor einem Jahr. 

Der Landesnaturschutzverband bemüht sich seit nunmehr 27 Jahren (!!!) erfolglos um 

eine Ausweisung des Osterholzes als Landschaftsschutzgebiet. Bis 2011 scheiterte 

dies an der Stadt Asperg und danach am Landratsamt. 

Ein integratives Wohnen von Flüchtlingen und heimischer Bevölkerung, wie es die   

Stiftung Hoffnungsträger realisieren möchte (LKZ 20.11.2014 und heute), ist an sich zu 

begrüßen,  jedoch bitte nicht im Osterholz! Vier neue Gebäude zwischen der Diskothek 

Waldhaus und dem Asperger Haus der Vereine bedeuten einen weiteren schwerwie-

genden Verlust an Waldfläche, der nicht wirklich ausgleichbar ist. Der Restwald des 

Osterholzes ist trotz seiner isolierten Lage als Artenreservat für Tiere und Pflanzen, 

sowie als Erholungsgebiet für den Raum Ludwigsburg bedeutsam. Dazu kommt sein 

klimatischer Einfluß auf die Wohngebiete der Ludwigsburger Weststadt. 

Auch ein eventueller Kauf des gesamten Restwaldes östlich der Autobahn durch die 

o.g. Stiftung sollte für eine solche Lösung nicht den Ausschlag geben.  

 



 

 

Der Landesnaturschutzverband ist sich des enormen Flüchtlingsdrucks in unserem 

Landkreis bewußt und befürwortet ihre menschengerechte Unterbringung. Er ist jedoch 

der Meinung, daß Flüchtlinge besser innerhalb der bebauten Ortslagen untergebracht 

werden sollten, als an der Peripherie. Dort ergeben sich mehr Möglichkeiten für die an-

gestrebte Integration. An erster Stelle steht daher die Prüfung, ob leerstehende und 

entsprechend zu renovierende Gebäude dafür zur Verfügung stehen. Beispiele dafür 

gibt es bereits in einigen Kreiskommunen. 
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