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In der Heimat gibt es noch viel zu entdecken
Deckenpfronn:Herbert Klein hat einenWanderzyklus zu schützenswerten Naturräumen zusammengestellt

Ende April war es so weit. 28 Leute ka-
men zur ersten Tour von Herbert Klein zu-
sammen. Gemeinsam mit ihm wollten
sie von Deckenpfronn
aus den Südwes-
ten erkunden.
Zuvor hatte der
57-Jährige viel
Arbeit in die Ent-
wicklung der Rou-
te gesteckt. Auf ei-
ner Länge von elf
Kilometern erwar-
tete die Mitwande-
rer so mancher Hö-
hepunkt – wie das
Naturdenkmal
„Hinter dem Berg“ –
ein Trockenrasen und
Vogelschutzgehölz –,
die Keltengrabhügel
oder die Dolinen im
Wald. Herbert Klein
arbeitet als IT-Projekt-
leiter beim Landeszentrum für Datenver-
arbeitung. Organisiert zu sein, sei dabei ei-
ne wichtige Voraussetzung. „Da ich ein vi-
suelles Gedächtnis habe, erstelle ich beruf-
lich häufig Schaubilder, um Zusammen-
hänge zu verstehen und erklären zu kön-
nen.“ Diese Eigenschaft und das planvolle
Vorgehen setzte er bei der Entwicklung
seines Wanderzyklus ein.

Geologie undNaturschutz

Zunächst schaute er sich die möglichen
Wege an und suchte im Internet nach In-
formationen. „Als Schwerpunkte habe ich
die Geologie und den Naturschutz ge-
wählt“, erklärt Klein. Auf den Seiten der
Landesanstalt für Umwelt (LUBW) und
des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe
und Bergbau (LGRB) finde man unheim-
lich viel Material, freut er sich. Geotope
und Naturdenkmäler kämen auf der De-
ckenpfronner Gemarkung häufig vor, Na-

turschutzgebiete gibt es hingegen erst
Richtung Gültlin-
gen und Dachtel.
Mit Hilfe des Buchs
„6 000 Jahre Bau-
erntum im Oberen
Gäu“ von Gottlob
Ernst habe er seine
Ergebnisse abrun-
den können. „Inso-
fern für mich ein
Glücksfall, dass ich
auf dieses Buch zur
rechten Zeit auf-
merksam geworden
bin“, sagt er. Diesem
Buch entnehme er
vor allem Informati-
onen zur Geologie.
Die Vorbereitungen
seien zwar Arbeit,
aber:

„Es macht un-
heimlich viel Spaß und faszi-

niert mich sehr.“ Unterstützung erhält er
von seiner Frau Claudia, die ebenso gerne
wandert und ebenfalls Touren für den
Schwarzwaldverein leitet.

Eine laminierte Karte erscheint, auf der
die verschiedenen geologischen Stufen zu
sehen sind. „Die ersten beiden Touren star-
ten im Keuper und gehen durch alle Mu-
schelkalkschichten bis in Grenzzonen des
Bundsandsteins. Es ist erstaunlich, wie
viele geologische Schichten bei einer rela-
tiv kurzen Tour hier durchwandert wer-
den.“ Klein hat auch gleich eine Erklärung
parat, weshalb Deckenpfronn genau an
dieser Stelle gegründet wurde. „Weil der
Lettenkeuper eine wasserführende Schicht
ist“. Touren derart detailliert zu planen,
auf diesen Geschmack ist er während sei-
ner Ausbildung zum Wanderführer gekom-
men. An der Wanderakademie in Freiburg
besuchte er eine neuntägige Schulung und
absolvierte ein zweitägiges Prüfungswo-
chenende. Das Lernspektrum sei sehr breit
gewesen und „absolut interessant“. Den
angehenden Wanderführern wurden The-

men wie Geolo-
gie, Biologie, Bo-
tanik, aber auch
Baustile, Erste-Hilfe im
Gelände und Naturpädagogik näherge-
bracht. Die Prüfung selbst bestand aus ei-
nem theoretischen und einem praktischen
Teil. „Um für die Prüfung zugelassen zu
werden, mussten wir eine Wanderung aus-
arbeiten.“ Klein wählte den Südwesten
Deckenpfronns und legte damit den
Grundstein für seine erste Tour aus dem
Kleeblatt-Zyklus.

„Unsere Ausbilder hämmerten uns ein:
Es geht nicht nur darum, eine Tour (regel-
gerecht) zu führen, sondern den Leuten et-
was über Natur und Landschaft zu erzäh-
len, sie auch mal die Besonderheiten füh-
len, riechen und schmecken zu lassen.“
Diesem Anspruch möchte Klein gerecht
werden. Eine Einkehr während oder am
Ende der Tour gehöre ebenfalls immer da-
zu. Mitte Juni führte er 25 Personen auf
13,2 Kilometern in den Nordwesten von
Deckenpfronn, an den Gültlinger Seen
vorbei durch das Naturschutzgebiet Ge-
bersack. Bereits im Herbst des Vorjahres
muss Klein die Touren anmelden, damit

der Schwarzwald-
verein sie in sein
Programm einpla-
nen kann. Für 2019
sind die noch aus-
stehenden Touren
des Zyklus ange-
dacht. Sie führen in
den Nordosten, ins
Aischbachtal,
durch das Flora-
und Faunahabitat
„Gäulandschaft an
der Würm“ und
zum Naturdenk-
mal Dachteler
Linde sowie in
den Südosten zum
Tennental, durch
den Wald und am
Wildkorridor vor-
bei.

Peter Strobel, Vorsit-
zender des Schwarzwaldvereins Decken-
pfronn, ist über Herbert Kleins Engage-
ment begeistert. „Ich finde es super. Es ist
eine Bereicherung, dass es Leute wie die
Kleins gibt.“ Es sei ein Glücksgriff für den
Verein. Klein und Strobel schmieden große
Pläne, die bislang jedoch noch keine kon-
krete Form angenommen haben. Klein
stellt für jede seiner Touren eine detaillier-
te Broschüre mit Beschreibung und Fotos
der einzelnen Wegpunkte zusammen. Wenn
Interesse besteht, möchte er sie gerne dem
Verein und der Gemeinde zur Verfügung
stellen. Auch Strobel erklärt, dass der Ver-
ein gerade schaue, ob man Kleins Wege
ausschildern und die Routen eventuell in
die offiziellen Freizeitkarten mitaufneh-
men könnte. Zwar freut sich Klein über
diese Ideen; um weiterzumachen, braucht
er sie aber nicht. Dazu hat ihn die Leiden-
schaft fürs Entwickeln von neuen Routen
zu sehr gepackt. Denn um Deckenpfronn
herum gibt es noch viel zu entdecken.

Der Deckenpfronner Herbert Klein ist
leidenschaftlicherWanderer, Mitglied
beim Schwarzwaldverein und ließ sich
vor einem Jahr zumWanderführer aus-
bilden. Seither erkundet er die Land-
schaft um sein Heimatdorf herum
noch intensiver als davor. Entstanden
ist ein kleeblattförmigerWanderzyklus
zum Thema „Schützenswerte Natur-
räume rund umDeckenpfronn entde-
cken und erleben“.

Von Anke Kumbier

Herbert Klein
hat bereits

zwei Touren
aus seinem

Wanderzyklus
geleitet

GB-Fotos: gb

Eltern dürfen neue Kita
Lüsse vorab besichtigen
Deckenpfronn – Eltern, deren Kind zwi-
schen September und Dezember 2018 in
der neuen Kita Lüsse aufgenommen wird,
können den Neubau zusammen mit den
Erzieherinnen besichtigen, bevor die Ein-
richtung in Betrieb geht. Termin: Donners-
tag, 9. August, 16 bis 18 Uhr. -gb-

Getränkemarkt Eitel · Inh. Doris Eitel
Südstraße 12 · 75392 Deckenpfronn
Tel. (0 70 56) 89 00 · Fax (0 70 56) 89 09
E-Mail: getraenke-eitel@web.de
Homepage: www.getraenke-eitel.de

Getränke aufKommissionund Verleihvon Festzubehör(Garnituren, Gläser,Durchlaufkühler)

Band Bidonville versprüht
französisches Flair
Deckenpfronn – Französisches Flair ist
beim nächsten Zehntscheuer-Abend am
Freitag, 20. Juli, zu hören und zu sehen. Die
Band Bidonville gastiert mit ihren drei
Musikern in Deckenpfronn und begleitet
den Sänger Thierry Saladin effektvoll. Be-
kannte Stimmen aus früheren Tagen wer-
den an diesem Abend spürbar – beispiels-
weise Gilbert Becaud, Charles Trenet, Mi-
chel Legrand und Edith Piaf. Beginn ist
um 20 Uhr. -gb-
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NeueOrtseingangsschilder
informieren die Besucher
Deckenpfronn – Vier neue Ortseingangs-
schilder begrüßen seit kurzem die Ver-
kehrsteilnehmer, die in die kleinste selbst-
ständige Gemeinde des Landkreises Böb-
lingen fahren. „Die neuen Schilder sind

moderner und zeitgemäßer“, sagt Decken-
pfronns Bürgermeister Daniel Gött. Neben
einem Willkommensgruß kann man den
Schildern auch Neuigkeiten entnehmen –
zum Beispiel Hinweise auf bevorstehende
Feste. Die Gemeinde hat dafür 10 000 Euro
investiert. -gb-

Auf den Schildern können auch Hin-
weise für Veranstaltungen montiert
werden GB-Foto: gb

Praxis für energetisches Heilen

Claudia Klein
Frontalstraße 38
75392 Deckenpfronn

Telefon (0 70 56) 9 64 77 43
www.kraftquelle-deckenpfronn.de
info@kraftquelle-deckenpfronn.de

24-Stunden-

Eierautomat

Tagesfrische Eier und Teigwaren
vom eigenen Hühnerhof
Hier 6nden Sie uns: Ho8aden Deckenpfronn
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. 16 bis 18 Uhr, Fr. 8 bis 12 Uhr

und 15 bis 18.30 Uhr, Sa. 10 bis 12 Uhr
Wochenmarkt Gärtringen,
Mittwochsmarkt am Elbenplatz in Böblingen

Hühnerhof Schneider
Calwer Straße 27/1 · Deckenpfronn
Telefon (0 70 56) 10 17


