
Weinberge rücken ins Rampenlicht
 esslingen: Staffelsteiger streben 2015 in den Steillagen einen Erlebnisweg an – Rathaus reagiert aufgeschlossen

Die Esslinger Weinberge, die sich 
zwischen Frauenkirche und Mettin-
gen in den Steillagen erstrecken, sind 
für Spaziergänger ein lohnenswertes 
Ziel. Davon ist im Rathaus auch der 
Ausschuss für Technik und Umwelt 
überzeugt. Er zeigt sich aufgeschlos-
sen, die Pläne für einen Erlebnisweg 
zu unterstützen. Die Chancen, dass 
das Vorhaben im kommenden Jahr 
verwirklicht wird, stehen gut.

Von Hermann Dorn

Schon heute erfreuen sich Weinwan-
derwege in Deutschland großer Be-
liebtheit. Der längste findet sich in 
Württemberg, wo er Esslingen und 
55 weitere Gemeinden verbindet. 
Zwischen Frauenkirche und der Met-
tinger Kelter will der Verein der Staf-
felsteiger das Netz jetzt mit zusätz-
lichen Investitionen aufwerten. Das 
Konzept sieht Informationstafeln 
und Sitzbänke vor. Für Kinder sollen 
spielerische Elemente geschaffen 
werden. Überlegt wird auch, für Be-
sitzer eines Smartphones zusätzliche 
Angebote vorzubereiten. Sie könn-

ten dann Filme und Interviews ab-
rufen. Im Gespräch ist außerdem, 
Mandel- und Pfirsichbäume, Stauden 
und Wildtulpen zu pflanzen.
Der Verein Staffelsteiger verbindet 
mit dem Vorhaben das Ziel, in der 
Öffentlichkeit ein breites Interesse 
an dieser Kulturlandschaft zu we-
cken und zu fördern. Vorsitzender 
Otto Rapp sieht in einer solchen Ent-
wicklung eine wichtige Vorausset-
zung, um die jahrhundertealten Tro-
ckenmauern aus Stubensandstein in 
den Steillagen vor dem Verfall zu 
retten. Mit den finanziellen Mitteln 
des Vereins, die aus Spenden, Bei-
trägen und Zuschüssen stammen, un-
terstützen er und seine Mitstreiter 
die Weinbauern bereits jetzt beim 
mühsamen Wiederaufbau der Ter-
rassen. Nun wollen sie die Bemühun-
gen auf eine breitere Basis stellen. 
Ein Erlebnisweg – so die Hoffnung 
– sei der richtige Ansatz, um dem 
Anliegen des Vereins die notwendige 
Aufmerksamkeit zu sichern.
In ihrem Ehrgeiz dürfen sich die Staf-
felsteiger durch das Interesse der Ess-
linger Stadtmarketing und Tourismus 
GmbH (EST) bestätigt sehen. Die 

Rede ist von regelmäßigen Führun-
gen, die für Touristen ebenso wie für 
Esslinger Bürger angeboten werden 
sollen. Auch die Rückmeldungen der 
Region sind ermutigend. Der Wein 
spiele im Großraum Stuttgart lang-
fristig eine große Rolle, so heißt es 
dort. Da sei es naheliegend, mit vier 
oder fünf Erlebniswegen den Blick 
verstärkt auf Steillagen zu lenken.

Viele sympathien
Weil die Trockenmauern aus dem 
Stadtbild nicht mehr wegzudenken 
sind, weiß der Verein den Denkmal-
schutz auf seiner Seite. Aber auch 
Naturschützer begleiten das Engage-
ment der Staffelsteiger mit großen 
Sympathien. Die Hänge bilden ein 
wertvolles Biotop, das Zauneidech-
sen, Wildbienen, Heuschrecken und 
Laufkäfern als Heimat dient oder 
dienen könnte. Außerdem bieten die 
Trockenmauern einen wirkungsvol-
len Schutz vor Erosion.
Obwohl das Konzept deutlich abge-
speckt worden ist, belaufen sich die 
Kosten für die neue Attraktion im-
mer noch auf mehr als 100 000 Euro. 

Ein vorläufiges Modell setzt darauf, 
dass die Region die Hälfte über-
nimmt. Den Rest sollen sich die Staf-
felsteiger, weitere Spender sowie die 
Stadt teilen. Der Ausschuss für Tech-
nik und Umfeld zeigte sich gestern 
aufgeschlossen für den Vorschlag der 
Verwaltung, 18 000 Euro beizusteu-
ern. Eine Entscheidung wollte er al-
lerdings noch nicht treffen. Sie soll 
erst im Rahmen der Beratungen über 
den Haushalt für das kommende Jahr 
fallen, die in den nächsten Wochen 
auf der Tagesordnung stehen.
Mehrere Stadträte bescheinigten 
dem Vorhaben, dass es Charme be-
sitzt. Lob gab es auch für ein inter-
essantes Gesamtkonzept. Allerdings 
mischten sich in die Stellungnahmen 
auch besorgte Fragen. Sie galten vor 
allem Folgekosten. Burkhard Nolte, 
Leiter des Grünflächenamts, verwies 
allerdings auf die Zuständigkeit des 
Vereins. „Es handelt sich um ein pri-
vates Vorhaben. Unser Beitrag be-
schränkt sich auf den Zuschuss“, 
sagte er und betonte, dass Förder-
gelder nur fließen werden, wenn die 
Staffelsteiger eine gesicherte Finan-
zierung nachweisen können.

Auf den Spuren dieser Spaziergängerin sollen künftig viele Menschen zwischen Frauenkirche und Mettingen die Weinberge entdecken. Archivfoto: Bulgrin


