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Frau  
Goswinde Köhler-Hertweck   
Panoramastr. 26  
74544 Michelbach an der Bilz 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Köhler–Hertweck, 
 
Ihren Brief im Ratsinfo habe ich mit Interesse gelesen. Zuerst: Auch ich und viele meiner Naturschutz-
kollegen sind „Lichtmenschen“ – auch wir genießen Helligkeit und Sonne. Und ich gebe Ihnen somit  
in eingeschränkter Weise Recht, dass es in der Kocheraue insbesondere entlang von Wegen einige 
wenige Bereiche geben mag, die zu üppig mit Gebüsch gesäumt werden, so dass sich dort ein Teil der 
Nutzer beim Aufenthalt unwohl fühlt. Diese Bereiche sollte man identifizieren, und deren Umgestal-
tung z. B. in Staudenbeete unter Berücksichtigung  anderer Erfordernisse prüfen. Soweit die positive 
„Schnittmenge“ Ihrer mit den unsrigen Ansichten. 
 
Der überwiegende „Rest“ Ihres Briefes offenbart allerdings eine sehr spezielle, nach unserer breiten 
Erfahrung keinesfall von einer Bevölkerungsmehrheit getragenen Haltung. Grundsätzlich steht hinter 
dieser eine sehr anthropozentrische Einstellung derart, dass Bäume und anderes Grün zumindest im 
bebauten Bereich sich vollständig nach den Bedürfnissen der Anwohner zu richten haben. Es gibt 
jedoch noch andere Lebewesen außer dem Menschen, die dort - auch im bebauten Bereich - leben 
und auf deren Bedürfnisse nicht nur nach individueller Beliebigkeit zu achten ist, sondern deren 
Berücksichtigung in der Naturschutz-Gesetzgebung verbindlich für jeden festgelegt sind. Der Bürger 
kann also – Gott sei Dank – hier nicht einfach schalten und walten wie er will – zum Beispiel, weil es 
ihm zu dunkel wird – sondern er muss Rücksicht nehmen. Dies gilt in ganz besonderem Maße im 
Bereich von Flüssen und Talauen. Durchziehen diese Städte, besteht auch dort die Pflicht, dass ihre 
ökologische Verbundfunktion erhalten werden muss. Der Kocher ist dazu zum Beispiel gleich 
aufgrund mehrere Schutzgebietsverordnungen geschützt. 
 
Neben diesen rechtlichen Belangen muss ich Ihnen jedoch auch auf fachlicher Ebene eine erhebliche 
Einseitigkeit attestieren. Sie zeichnen das Zerrbild eines „grünen Bollwerkes“ bzw. „dunklen, feuchten 
Loches“ und verkennen völlig, welch hohen Nutzen derart geschlossene Laubbaumbestände für 
Natur UND Mensch haben. Wieviel Vögel, Insekten und anderes Getier dort lebt, muss ich Ihnen 
sicher nicht im Detail erläutern. Denken Sie aber auch daran, welche Freude insbesondere Vögel 
durch ihren Gesang oder  im Winter am Futterhaus dort gerade alten Menschen bereiten? In einem 
„gepflegten“, offenen Parkgelände mit nur wenigen einzelnen Bäumen ist für diese Arten kein Platz, 
sie sind vielmehr auf Hecken, selten gemähte Gras-/Staudensäume und einen flächigen Alt-Baum-
bestand angewiesen. Heute ist es nahezu in allen Städten Standard, der Natur solche Refugien 
anzubieten. Und dies völlig ohne den Menschen auszusperren!  
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Ein weiterer Punkt ist der positive Einfluss auf das städtische Kleinklima: Gerade im Zeichen des 
Klimawandels, der uns mit zunehmenden Hitzeperioden belasten wird, wirken geschlossene 
Baumbestände der sommerlichen Aufheizung im dicht bebauten Bereich entgegen, indem aus ihnen 
kühle Luft in die Innenstadt zuströmen kann. Gerade in der windarmen Haller Kessellage mit ihrer 
sehr  dicht bebauten Altstadt und der „Steinwüste“ des Kocherquartieres sind die umgebenden 
Baumbestände von hoher Bedeutung. Nicht umsonst suchen  an heißen Sommertagen hunderte von 
Hallern den Schatten und dier Kühle unter den Bäumen auf. 
 
Auch wir hätten gerne mehr Blumen in den städtischen Grünanlagen. Dazu bedarf es allerdings nicht 
der Fällung von Bäumen (unter deren Kronen sich übrigens auch schattenliebende Waldblumen 
ansiedeln lassen), vielmehr sollte man besser die oft viel zu monotonen Rasenflächen mehr zu einer 
Blumenwiesen entwickeln. Häufig gemähte Rasenflächen zum Niederlassen würden sich dann mit 
weniger gemähten Blumenwiesenarealen abwechseln. Dort, wo ein solches  Konzept praktiziert 
wurde, ist die Bevölkerung geradezu begeistert, sich inmitten von Margeriten, Salbei und Glocken-
blumen eine Pause zu gönnen. 
 
Sehr geehrte Frau Köhler-Hertweck, in der selben Weise, wie wir Ihre Bedürfnisse versuchen ernst 
nehmen, wünschen wir uns von Ihnen, dass Sie auch andere Sichtweisen akzeptieren und Sie sich 
versuchen, auch in die Bedürfnisse der Natur hineinzuversetzen. Dann könnte man einen für alle 
akzeptablen Kompromiss finden. 
 
Noch ein Wort zu den Haller Baumschützern, bei denen auch ich mitarbeite: Auch uns ist bewusst, 
dass man nicht jeden Baum halten kann bzw. man ihn irgendwann aus Altersgründen fällen muss. 
Das wurde von uns schon mehrfach akzeptiert. Wir wehren uns nur gegen die Art und Weise, wie 
diese Entscheidungen in vielen Fällen getroffen wurden – ohne ausreichende Prüfung, welche 
Funktion der Baum für den Naturhaushalt hat bzw.ob es wirklich schon nötig war, die Säge „ganz 
unten“ anzusetzen. Letzteres geschah nach unseren Recherchen allzu oft aus rein egoistischen oder 
wirtschaftlichen Gründen von Anwohnern bzw. Eigentümern – also eine ganz andere Problematik wie 
in Stuttgart. Jeder ist jedoch dem Allgemeinwohl – zu dem auch die Bewahrung unserer Schöpfung 
gehört – verpflichtet. Für dieses Bewusstsein möchten wir uns einsetzen – ganz ohne Hysterie und 
mit Augenmaß. 
 
Besten Gruß 
 
 
 
Martin Zorzi 
(Geschäftsstellenleiter) 
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Goswinde Köhler-Hertweck
Panoramastraße 26
74544 Michelbach
Tel: 0791-2305
E-Mail: goswinde-kh@web.de

Michelbach, den 16. Dezember 2014

Sehr geehrter Herr Zorzi,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 11.12.2014

Es freut mich, dass Sie eine „positive, geringe Schnittmenge“ zwischen Ihren und meinen 
Ansichten sehen und da möchte ich auf alle Fälle dran bleiben und nach Kompromissen suchen.

Allerdings weise ich Ihre Unterstellung, meine Meinung sei eine Einzelmeinung, scharf zurück. 
Woher nehmen Sie diese Erkenntnis? 

Wenn ich Ihre Äußerungen richtig interpretiere, so kommt mir der Gedanke, dass eine Stadt mit 
seiner Wirtschaft, seinem pulsierenden Leben, seinen kulturellen Angeboten kein Existenzrecht 
haben darf. Da sehe ich in Ihrer Denkweise eine geradezu dogmatische Richtung. 
Ich entnehme aus Ihrem Schreiben eine Verallgemeinerung, die überhaupt nicht auf die 
individuellen Gegebenheiten einer Stadt Rücksicht nimmt. 
Ich kenne wenige Städte, die in einem solch engen Tal angesiedelt und von so vielen Wäldern, zu 
Fuß erreichbar, umgeben sind, wie Schwäbisch Hall. Deshalb kann und darf ich nicht dieselben 
Maßstäbe ansetzen, wie in vielen Großstädten, ganz besonders die Mega-Städte auf unserem 
Planeten.
Schwäbisch Hall muss sich nicht vorwerfen lassen, zu wenig für das städtische Kleinklima zu 
tun oder unverantwortlich mit der Natur umzugehen. Ebenso lasse ich mir nicht vorwerfen, 
keinen Sinn für die Schöpfung zu haben, wenn ich mehr Transparenz in der Innenstadt wünsche.

Sie sagen sehr deutlich, dass Sie im Herzen von Schwäbisch Hall, im sehr engen Kochertal, 
lieber einen düsteren Wald, als einen lichten Stadtgarten sehen. Sie schreiben, wie wichtig der 
Schatten im Unterwöhrd ist und dass an „heißen Sommertagen hunderte von Hallern den 
Schatten unter den Bäumen suchen“. Ich beobachte seit langem, dass an normalen und warmen 
Tagen im Unterwöhrd ganz selten Menschen verweilen, außer auf den Spielplätzen. (Die ganz 
heißen Tage kann man fast an einer Hand aufzählen) Und wenn mal eine Bank besetzt ist, dann 
ganz an der Seite, am Geländer zum Kocher, wo noch am ehesten Licht hinkommt und wo die 
Leute wenigstens noch einen Blick auf die Altstadt werfen können. 
Sie meinen, dass Waldblümchen gerne im Dunkeln wachsen. Bei meinen häufigen Waldgängen 
stelle ich immer wieder fest, dass selbst Leberblümchen, Anemonen, Schlüsselblumen oder gar 
Seidelbast sich immer die  lichten Stellen aussuchen. Unter dichten Baumkronen finde ich auch 
diese Blümchen nicht. 
Bitte akzeptieren Sie auch, dass es Menschen gibt, die anderer Auffassung sind. Was spricht 
gegen einen lichten Stadtgarten?

Es heißt so schön: „Der Mensch braucht die Natur, aber die Natur braucht nicht den Menschen“.
Doch auch der Mensch mit seinen Bedürfnissen ist ein Teil der Schöpfung. Jede Pflanze und 
jedes Tier braucht sein ihm eigenes Umfeld um zu (über)leben. Lässt man der Natur seinen Lauf, 
so entstehen entweder dichtes Gestrüpp, oder wunderschöne Bannwälder, die ich übrigens sehr 
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liebe – aber nicht im engen Kochertal inmitten von Schwäbisch Hall. Die starken Pflanzen setzen 
sich in der Regel durch und die schwachen werden verdrängt. Und der Mensch? Darf der als Teil 
der Schöpfung nicht auch Bedürfnissen haben?

Sie schreiben, dass Bäume aus „rein egoistischen oder wirtschaftlichen Gründen gefällt werden“.
Da möchte ich gerne von Ihnen eine deutlichere Aussage. Ist es Egoismus, wenn ein 
Häuslebesitzer einen Baum entfernt, der ihm alles Licht wegnimmt und er im Sommer am 
helllichten Tag elektrisches Licht braucht? Aus Ihrem Schreiben entnehme ich aber, dass der 
Mensch gefälligst auch Dunkelheit zu ertragen hat und sich bedingungslos an jeden 
„Wildwuchs“ in einer urbanen Zone anzupassen hat. Das kann ich so niemals akzeptieren.
(Studien belegen, dass zu viel Dunkelheit, beziehungsweise zu wenig Licht, ein Hauptfaktor für 
seelische Erkrankungen ist) 
Ein bisschen habe ich den Eindruck, dass Sie pauschal alle Menschen, die eine andere 
Vorstellung von Leben und von Schöpfung bewahren haben als Sie, als Egoisten verurteilen.

Sie sprechen die „Steinwüste“ Kocherquartier an. Da muss ich Ihnen zustimmen. Ich habe schon 
vor zwei Jahren angefragt, ob man nicht im Froschgraben ein paar Schatten spendende Bäume 
anpflanzen könnte. Dort nämlich brennt die Sonne gnadenlos herunter, und dort wäre ein 
wohltuender Schatten dringend notwendig. Deshalb möchte ich sehr wohl differenzieren, dort 
wo dringend Schatten benötigt wird, und dort, wo vielleicht auch die Hälfte an Schatten, wie z.B. 
im Lindach und Unterwöhrd, immer noch mehr als genug ist, weil die Sonne dort kaum 
hinkommt. 

Mir ist eine Stadt mit seinen kulturellen Angeboten sehr wichtig und da muss ich abwägen, wie 
Kultur und Natur miteinander in Einklang zu bringen sind.

Der Kocher ist durch mehrere Schutzgebietsverordnungen geschützt und das ist gut so. Auch ist 
es gut, dass es Leute gibt wie Sie, die darauf achten, dass mit der Natur kein Raubbau geschieht. 
Das Kochertal besteht aber hauptsächlich aus offener Landschaft. Der Kocher verläuft 
weitgehend außerhalb von urbanen Städten. Da ist der Unterwöhrd mitten in Hall nur ein winzig 
kleiner Teilabschnitt davon. Dieser Abschnitt dürfte im 0,00 + % Bereich liegen. 
Es sollte also, was die Bepflanzung betrifft, eine individuelle Gestaltung des Kocherufers 
möglich sein, und da möchte ich Sie sehr darum, zu differenzieren, ob es sich um eine offene und 
weite Landschaft, um Wald, Feld und Wiesen handelt, oder ob es um das Zentrum einer 
Kleinstadt im engen Tal geht, mit hohen, bewaldeten Hängen nach allen Seiten. 

Auch ich bin der Meinung, dass wir alle für die Bewahrung der Schöpfung verantwortlich sind – 
„ganz ohne Hysterie, aber mit Augenmaß“, wie Sie schreiben. Mir liegt die Bewahrung der 
Schöpfung ebenso am Herzen wie Ihnen – nicht zuletzt meiner Kinder und Enkelkinder wegen. 
Und ganz nebenbei: Ich bin Vegetarierin!

Meine Zukunftsvision ist, ich wiederhole mich nochmals, den Unterwöhrd und den Lindach 
transparenter zu gestalten. 

Ich grüße Sie und wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten 
und ein friedvolles Jahr 2015

Goswinde Köhler-Hertweck

PS. Diesen Brief werde ich auch an die Stadtverwaltung Schwäbisch Hall senden.


