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Cleebronn. Transplantierte infor-
mierten an einem Info-Stand über 
Organspende bei den DRK-Blut-
spendetagen in Tripsdrill. Von 
den nahezu 4000 Blutspendern 
haben knapp 2000 die Gelegen-
heit genutzt und sich über Organ-
spenden informiert. Über 800 ha-
ben Aufklärungsbroschüren mit-
genommen und vor allem auch 
hilfreiche Hinweise zur Erklärung 
des eigenen Willens zur Organ-
spende in einer Patientenverfü-
gung erhalten.

Zum sechsten Mal waren unter 
der Leitung von Josef Theiss, An-
sprechpartner und Vorstandsmit-
glied des Betroffenenverbandes 
Lebertransplantierte Deutsch-
land, Interessierte der Einladung 
der Familie Fischer und des Or-
ganisationsteams der DRK- Blut-
spendewoche nach Cleebronn ge-
folgt. Erneut hat sich das Engage-

ment gelohnt. Am ersten Tag war 
einer der ersten Spender Schirm-
herr Justizminister Guido Wolf, 
der sein Blut spendete, aber auch 
die Aufklärung zur Organspende 
ausdrücklich begrüßte. Gerne 
stellte er sich zusammen mit  dem 
Bundestagsabgeordneten Eber-
hard Gienger für ein Bild mit den 
Aktiven am Infostand zur Verfü-
gung.

10 000 warten auf ein Organ
Nicht jeder hat die Chance, recht-
zeitig ein Leben rettendes Organ 
zu bekommen. Die Warteliste ist 
lang, rund 10 000 Todkranke war-
ten jährlich darauf, aber nur 3000 
hatten im letzten Jahr das Glück. 
Nach dem fünften Blutspendetag 
konnte das Infoteam mehr als zu-
frieden sein. Knapp 2000 Erklä-
rungen konnten laut Theiss als 
praktische Plastikkarte für den 

Geldbeutel an Personen ab 16 Jah-
ren verteilt werden. Den Schwer-
punkt der Aufklärung legte das 
Team dieses Mal auf die überein-
stimmende Erklärung zur Organ-
spende in einer Patientenverfü-
gung. Denn unterbleibt diese, ver-
hindert dies im Ernstfall mögli-
cherweise die Realisierung der 
gewollten Bereitschaft zur Organ-
spende. Ein Thema mit großem 
Nachholbedarf.

Am Infostand standen bereits 
transplantierte Mitglieder der Pa-
tientenverbände für Leber- und 
Nierentransplantation bereit, 
aber auch ein Team des Gesund-
heitsamtes Ludwigsburg unter 
der Leitung von Dr. Uschi Traub 
vom Dezernat Gesundheit und 
Verbraucherschutz gab Auskunft. 
Die Aktion wurde gefördert vom 
Bündnis Organspende Baden-
Württemberg. bz

Aufklärung über Organspende bei den Blutspendetagen 
Transplantation Zum sechsten Mal geben Transplantierte Auskunft und verteilen Aufklärungsbroschüren

Am Infostand (von links): Peter Rode, (Transdia) Helmut Fischer (Tripsdrill), Dr. med. Uschi Traub, (Ge-
sundheitsamt Ludwigsburg) Josef Theiss (Lebertransplantierte Deutschland. LD), Minister Guido Wolf, 
Eberhard Gienger (MdB) und Günter Wanner (LD).  Foto: Thomas Donnerbauer

D
erzeit werden in einigen 
Kommunen im Land-
kreis die Häckselplätze 
asphaltiert, nachdem die 

Abfallverwertungsgesellschaft 
des Landkreises, AVL, angekün-
digt hatte, eine Abholung bei 
schlechten Platzverhältnissen 
einzustellen. Der Grund dafür: 
Die Fahrzeuge sollen problemlos 
anfahren können und es sollen 
Kies und Schotter beim Häcksel-
gut vermieden werden- Sie könn-
ten die Maschine beschädigen.

Der Löchgauer Häckselplatz 
wurde bereits asphaltiert, was die 
Kommune schon lange wollte, 
aber seitens des Landratsamts aus 
Naturschutzgründen bisher abge-
lehnt wurde. Nun musste sie han-
deln, und jetzt ist der Platz für 
rund 90 000 Euro nicht nur mit 
Asphalt versehen, sondern hat 
auch einen neuen Grascontainer.

Auch der große Bönnigheimer 
Häckselplatz soll asphaltiert wer-
den, der Zeitplan dafür liegt aber 
noch nicht vor. „Wir gehen von 
Baukosten von rund 100 000 Euro 
aus“, erklärte Bürgermeister Al-
brecht Dautel auf Anfrage der BZ. 
Der Platz, der zwischen Freuden-
tal und Bönnigheim liegt, soll 
nicht vergrößert und künftig auch 
weiter von der Gemeinde Freu-
dental genutzt werden.

Erweiterung untersagt
Auch die Gemeinde Erligheim 
könnte sich noch an der Nutzung 
beteiligen, so Dautel. Hier wurde 
vor kurzem vom Landratsamt 
eine Erweiterung untersagt, die 
die AVL aber für erforderlich an-
sieht und mit Kosten zwischen 
170 000 und 190 000 Euro verbun-
den wäre. Das umliegende Gebiet 
wird von der Kreisbehörde als na-
turschutzfachlich wertvoll und 
für Erholungssuchende als be-

deutsam angesehen.
Der Fachbereich Forsten des 

Landratsamtes sieht eine Erwei-
terung in Erligheim ebenfalls kri-
tisch, da dann an dieser Stelle 
eine Genehmigung für eine 
Waldumwandlung erteilt werden 
müsste. Das Landratsamt hält da-
her eine gemeinsame Nutzung 
des Bönnigheimer Häckselplatzes 
für sinnvoll. Freudental benutzt 
diesen ohnehin bereits mit, und 
Erligheim könnte so deutlich 
günstiger, wenn auch mit er-

schwerter Anfahrt, einen aus 
Sicht der AVL geeigneten Häck-
selplatz bekommen.

Synergieeffekte erhofft sich 
Dautel durch die Pläne für die 
drei Kommunen. Momentan ist 
der Bönnigheimer Häckselplatz 
aber noch „Waldgebiet“, was sich 
mit der Asphaltierung dann än-
dern würde. „Der Fachbereich 
Forsten hat eine Umwandlung in 
Aussicht gestellt“, so Albrecht 
Dautel. Freudental habe sich be-
reit erklärt, sich an den Kosten 

von 100 000 Euro zu beteiligen, 
machte der Rathauschef deutlich. 
Kapazitätsprobleme sehe er auch 
mit einer Beteiligung der Ge-
meinde Erligheim nicht, wenn der 
Platz dann einfach häufiger von 
der AVL geleert werde. Auch die 
Zufahrt zu Stoßzeiten auf der K 
1632 sei machbar, erklärte Dautel. 
Der Weg nach der Kreisstraße sei 
verbreitert worden und die anlie-
fernden Fahrzeuge würden sich 
auf dem Gelände verteilen.

Schwierig wird es mit der Ab-

schrankung, die auf der K 1632 im
nächsten Jahr wegen der Kröten-
wanderungen geplant ist (die BZ 
berichtete). „Klar, dass die 
Schranke dann dahinter sein 
muss“, machte der Bürgermeister
deutlich. Dies ist offenbar so auch
geplant, nachdem auch der Krap-
penbergparkplatz in den Abend-
und Nachtstunden zufahrbar blei-
ben wird.  Dann könnte einer ge-
meinsamen Nutzung durch die 
drei Kommunen nichts mehr im
Wege stehen.

Ein Häckselplatz für drei Kommunen
Bönnigheim Der Bönnigheimer Häckselplatz soll auf Wunsch der AVL asphaltiert werden. Freudental benutzt ihn 
bereits ebenfalls und auch Erligheim könnte hinzustoßen. Von Uwe Deecke

Der Bönnigheimer Häckselplatz zwischen Bönnigheim und Freudental. Er muss jetzt asphaltiert werden. Foto: Uwe Deecke

Obmann für 
Bienenweiden 
leitet Seminar

Bönnigheim. Der Obst- und Gar-
tenbauverein Bönnigheim veran-
staltet einer Vereinsmitteilung 
zufolge ein Seminar „Berater für 
Bienenweiden“. Manfred Kraft, 
Obmann für Bienenweiden, leitet 
das Seminar. Bienenweiden si-
chern die Nahrungsgrundlage 
von Bienen, Hummeln & Co. Sie 
sind ökologisch wertvoll und bie-
ten einen attraktiven Mehrwert 
für Gartenbau und Naherholung. 
Langzeitstudien berichten über 
einen Rückgang von mehr als 75 
Prozent heimischer Insekten – 
viele Wildbienenarten sind be-
reits vom Aussterben bedroht.

Dieser dramatischen Entwick-
lung gilt es gegenzusteuern, mit 
vielen artenreichen Blühflächen 
im Hausgarten, auf Obstgrund-
stücken, Landwirtschaftsflächen 
und mit einer Revitalisierung ver-
siegelter Flächen. Für diese ge-
sellschaftliche „Herkulesaufgabe“ 
ist ein Netzwerk von Fachleuten 
für Blühflächen erforderlich – 
dies möchte der Obst- und Gar-
tenbauverein Bönnigheim för-
dern. Das Seminar vermittelt 
hierzu das nötige Basiswissen. 
Manfred Kraft zeigt, wie man 
Blühflächen erfolgreich anlegt.

Die Veranstaltung ist am Sams-
tag, 14. September. Treffpunkt ist 
das alte Feuerwehrhaus in der 
Lauffener Straße. Die Kosten be-
tragen 25 Euro. Die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt. Deshalb ist eine 
Anmeldung unter ogv-boennig-
heim@online.de oder bei Fank 
Altmann (07143) 78 76 74 oder Pe-
ter Almendinger (07143) 2 87 76 
erforderlich.  bz

Insekten Der Obst- und 
Gartenbauverein 
Bönnigheim bietet ein 
Seminar „Berater für 
Bienenweide“ an.
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Post aus der Chefredaktion

Newsletter

Mit dem BZ-Newsletter werden die Menschen im nördlichen Land-
kreis Ludwigsburg schon vor der Zeitungslektüre darüber informiert, 
was an diesem Tag wichtig ist. Dazu gibt es Hintergründe zur aktu-
ellen Berichterstattung aus der Region. Die Chefredaktion gibt den 
Blick frei hinter die Kulissen der Redaktion. Die Leser erfahren, wie 
Berichte, Reportagen, Nachrichten und Fotos zustande kamen, war-
um Themen ausgewählt wurden und was hinter der Meldung steckt.

Das alles überregional, regional, lokal und vor allem exklusiv, für alle, 
die mit ihrer BZ rundum informiert sein und darüber hinaus noch 
mehr erfahren wollen.
Der Brief aus der Chefredaktion lädt die Leser zum Dialog ein, der 
Newsletter ist Infobörse und Meinungsforum zugleich. Diskutieren 
Sie mit, gestalten Sie mit an den Inhalten der Tageszeitung von 
heute und morgen.


