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Grußwort
des Ortsvorstehers von Roßwag

Herrn Rolf Allmendinger

Unsere Landschaft ist geprägt durch die Enz, die sich im Laufe von  
Millionen Jahren markant in den Fels aus Muschelk eingegraben hat. An den  
Südhängen entlang der Enzschleife zwischen Mühlhausen und Roßwag wird 
seit über tausend Jahren Weinbau betrieben. Auf den Weinbergterrassen mit 
ihren Trockenmauern gedeihen die charaktervollen Weine der „Roßwager  
Halde“. Wie von einer schützenden Hand aus Wald und Reben umgeben, liegt  
unser Dorf am Fluß. Das Naturschutzgebiet „Enzaue“ und die als Kultur-  
denkmal ausgewiesenen historischen Weinberge bilden zusammen mit den 
Fachwerkhäusern unseres Dorfes eine Symbiose von bemerkenswerter Schön-
heit und hoher touristischer Attraktivität.

Die Steillagen mit ihren Terrassen haben die Roßwager Wengerter über  
Jahrhunderte in mühevoller Arbeit erhalten. Sie sind Lebensraum für eine 
wertvolle Artenvielfalt und von kulturgeschichtlicher Bedeutung. Günstigere 
Produktionsmöglichkeiten mit Maschinen, die zunehmende Liberalisierung am 
Weinmarkt, aber auch gesellschaftliche Veränderungen führen dazu, dass der 
traditionelle Weinbau in den Steillagen gefährdet ist. 

Um dem entgegenzuwirken, versucht die örtliche Weingärtnergenossenschaft 
mit vielfältigen Aktivitäten Ihre Kunden für diese besondere Weinbergslage 
zu sensibilisieren. Die Erlöse aus der Traubenproduktion reichen jedoch nicht, 
um die sehr kostenintensive Erhaltung und Sanierung der Trockenmauern zu 
finanzieren. Angesichts der Bedeutung für Naturschutz, Kulturgeschichte und 
Tourismus muss der Erhalt dieser Lagen als gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
gesehen werden.

Herzlichen Dank dem Heimatverein Backhäusle, der sich dieser Problematik 
angenommen hat.

Unterstützen Sie das Projekt „Roßwager Halde“ und tragen Sie dazu bei, die 
Attraktivität unserer Heimat zu erhalten.

Rolf Allmendiger
Ortsvorsteher
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Kulturdenkmal Roßwager Halde

Trockenmauern, bei denen lose Steine ohne Mörtel zusammengefügt werden, sind 
die älteste Form des Steinbaus. Während in früheren Zeiten ganze Häuser so gebaut 
wurden, findet man Trockenmauern bei uns heute fast nur noch im Weinbau, wo sie 
schon in römischer Zeit benutzt wurden, um steile Südhänge nutzbar zu machen.  
Diese Steillagen eignen sich hervorragend für den Weinanbau, weil sie ein eigenes 
Mikroklima erzeugen. Durch den verbesserten Einfallswinkel der Sonnenstrahlung 
entsteht am Berg eine Thermik, die eine kontinuierliche Wärmezufuhr garantiert.

Eine besondere Funktion haben dabei die Trockenmauern. Zum einen verhindern sie 
die Bodenerosion, weil sie das Regenwasser abfangen, das hinter der Mauer langsam 
in den Boden einsickert. Wegen der Wasserdurchlässigkeit der Mauern kann sich das 
Wasser dabei aber auch nicht hinter der Mauer stauen, sondern entweicht langsam 
durch die Mauerritzen. Zum anderen heizen sich Trockenmauern am Tage durch die 
Sonneneinstrahlung auf und geben diese gespeicherte Wärme in den Abendstunden 
an die Reben ab. Dadurch entsteht auf den Rebterassen auch in unseren Breiten ein 
fast mediterranes Klima, das eine wichtige Naturschutzfunktion hat, weil viele Tiere 
und Pflanzen zwischen den ungefugten Steinen einen trockenen und frostfreien  
Lebensraum finden. 

Historische Steillagen sind wichtige Orte, an denen jahrhundertealtes Kulturwissen 
aufbewahrt ist. Eine ganz besondere Form einer historischen Steillage findet man in 
Roßwag, wo sich die  Weinterrassen wie ein Amphittheater um das Dorf schliessen. 

Leider werden viele dieser Steillagen nicht mehr bewirtschaftet, weil die Bearbeitung 
sehr personalintensiv ist, so dass sie sich kaum noch finanziell lohnt.
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Dadurch sind einige Parzellen inzwischen von Sträuchern und Bäumen überwuchert, 
auch sind viele Trockenmauern beschädigt oder sogar eingestürzt.

Deshalb hat sich der Heimatverein Backhäusle die Erhaltung der Roßwager Halde 
zur Aufgabe gemacht.

Der Verein wurde im Jahr 2002 gegründet, um zunächst das historische Backhaus in 
Roßwag zu sanieren und als Veranstaltungsraum nutzbar zu machen.

Von Anfang an war das Augenmerk jedoch auch auf die Kulturlandschaft gerichtet, 
denn der Vereinszweck ist die Förderung, Pflege und Erhaltung von Kultur und Land-
schaft im mittleren Enztal. 

Der Verein kümmerte sich deshalb auch um eine Beschilderung der verschiedenen 
Landschaftselemente im Enztal. Sehr bald aber richtete sich das Augenmerk auf die 
einmalige Steilhanglage der Roßwager Weinberge. Schon im Jahr 2004 begann der 
Verein mit der Vermittlung von Fördermitteln zur Sanierung von Trockenmauern. Mit 
Mitteln der Stiftung Umwelt- und Naturschutz der Kreissparkasse Ludwigsburg, die 
der Verein vermittelt hat, konnten so bisher rund 1.000 m² Ansichtsfläche an Trocken-
mauern saniert werden. Der Verein hat inzwischen auch zwei eigene Parzellen mit 
10 und 54 ar in Besitz, auf denen er mit der Trockenmauersanierung begonnen hat. 
Doch allein von den mehr als 1.000 m² Trockenmauern auf diesen beiden Grundstü-
cken müssen noch über 700 m² saniert werden.

Darüber hinaus hilft der Verein auch weiterhin als Moderator für Flächen, die von 
privaten Weinbergbesitzern selbst saniert werden.
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Erhaltung der alten Kulturlandschaft

Nicht nur die naturbelassenen Gebiete, auch die alten Kulturlandschaften gilt es zu 
erhalten. Als solche versteht man Landschaften und Räume, die durch eine teilweise 
jahrhundertealte Nutzungsart eine besondere Struktur angenommen haben, und die 
dadurch in ihrer Gestalt Geschichte und Traditionen sichtbar machen und Kultur und 
Kulturwissen bewahren. Wir heutigen Menschen können aus diesen Landschaften die  
Spuren menschlicher Tätigkeit herauslesen, sehen die Schönheit einer Landschaft, 
sehen aber auch die unendliche Mühe, die es oftmals gekostet hat, diese Landschaft 
urbar zu machen.

Die alten Kulturlandschaften sind deshalb ein Erbe, das es zu bewahren gilt, weil wir 
uns durch diese Landschaften eingebunden sehen in die lange Reihe der Generatio-
nen, die hier ihre Spuren hinterlassen haben. Viele unserer Straßen folgen ja heute 
noch den Wegführungen, die schon die Römer angelegt haben, viele Ansiedlungen 
stehen auf frühen fränkischen Siedlungen, viele Bewirtschaftungsarten werden seit 
Jahrhunderten gepflegt.

Nun hat sich unsere Landschaft in den letzten 70 Jahren aber mehr verändert als in 
den vielen Jahrhunderten davor. Durch die schnelle Ausweitung der Siedlungs- und 
Industrieflächen nehmen heute die Dörfer und Städte viel mehr Raum ein als jemals 
zuvor, oftmals sind ehemals benachbarte Dörfer auch schon zusammengewachsen 
und haben damit historische Kulturflächen ausradiert. Auch durch die Abrisswut und 
den extensiven Straßenbau in der Zeit des Wirtschaftswunders sind viele Weg- und 
Bachläufe verschwunden und viele interessante Geländeformen in dem großen  
Einerlei einer Verkehrsfläche untergegangen.

Gerade deshalb ist es wichtig, die Spuren zu bewahren, die es heute noch gibt.  
Glücklicherweise ist inzwischen ein Bewußtsein dafür erwacht, welchen Gewinn 
dieses historische Erbe auch für unsere Lebensqualität und unsere Identifikation mit 
unserer Heimat bringen kann. Allerorten werden historische Gebäude saniert oder, 
wie etwa beim Frankfurter Römer oder beim Berliner Schloß, sogar wieder ganz neu 
aufgebaut. Man renaturiert Bäche und Flussufer, legt Biotope und Hecken an. Viele 
Initiativen kümmern sich um Klein- und Naturdenkmale. 

Wir leben heute vielfach in künstlichen Welten mit allem Komfort und allen Annehm-
lichkeiten, die uns die Technik und der Verkehr bieten. Aber uns fehlt doch manchmal 
die Geborgenheit, die Verbundenheit mit unserer natürlichen Umgebung. Diese gilt 
es zurückzugewinnen, indem wir die Geschichte unserer Dörfer und Städte wieder 
sichtbar machen, aber auch, indem wir die alten Kulturlandschaften schützen und 
erhalten, um sie für uns und spätere Generationen wieder erlebbar zu machen.
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Lebensraum für gefährdete Arten

Historische Weinberge wie die Roßwager Halde mit ihren kleinstrukturierten Teil- 
räumen und dem trockenwarmen, fast mediterranen Kleinklima stellen einen ganz 
besonderen Lebensraum für überwiegend wärmeliebende und hochspezialisierte 
Tier- und Pflanzenarten dar.

Ein typischer Bewohner dieses Lebensraumes ist die Mauereidechse, eine auf der 
roten Liste als stark gefährdet eingestufte Art. Mauereidechsen brauchen die Spalten 
und Hohlräume der Trockenmauern und offene, nicht beschattete Mauerflächen.  
Eingefallene Mauern und fortschreitende Verbuschung führen zum unwiederbring-  
lichen Verlust dieses Lebensraumes.   

Ähnliche Bedingungen an ihr Habitat stellen auch andere gefährdete Tierarten wie 
Schlingnatter und Wechselkröte, aber auch zahlreiche Insekten, insbesondere Wild-
bienen und Schmetterlinge.

Darüberhinaus sind intakte Terrassenweinberge Lebensraum für Singvögel wie 
Bluthänfling, Dorngrasmücke und Gartenrotschwanz, die alle auf der Vorwarnliste  
für bedrohte Vogelarten stehen. Außerdem ist dieser Lebensraum Nahrungsbiotop 
für Uhu, Turmfalke und Dohle; sie alle brüten in unmittelbarer Nachbarschaft zum  
Kulturdenkmal Roßwager Halde. 

Bluthänfling 
(Bild: Wikipedia, Blattkaktus)

Schlingnatter 
(Bild: Wikipedia, Christian Fischer)

Mauereidechse 
(Bild: Wikipedia, Manfred Heyde)
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So können Sie helfen!

• Spenden

Helfen Sie uns durch Geldspenden. 

Unser Spendenkonto 

  VR-Bank Neckar-Enz eG
IBAN: DE57 6049 1430 0180 6740 05
SWIFT BIC: GENODES1VBB

Schon für 90 Euro können wir die Steine für 
einen Quadratmeter Trockenmauer kaufen. 

Für 60 Euro können diese Steine 
in den Weinberg transportiert 
werden.

100 Euro kostet es, die alte 
Mauer auszuräumen.

200 Euro kostet es, einen Quadratmeter Trockenmauer wieder fachgerecht 
aufzubauen.
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Und für 5.000 Euro können wir eine ganze Mauer sanieren. 

• Anlass-Spenden

Vielleicht feiern Sie bald einen runden Geburtstag oder ein anderes Jubiläum 
und wollen auf Geschenke verzichten? Bitten Sie doch einfach Ihre Gäste oder 
Gratulanten um eine Spende für das Kulturdenkmal Roßwager Halde. 
Gerne stellen wir Ihnen dafür Unterlagen zur Verfügung.

• Fördern

Besonders freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns dauerhaft durch eine 
monatliche Spende unterstützen wollen. Gerne nehmen wir Ihnen die 
Überweisungen ab, wenn Sie uns eine Lastschrift erteilen. 

• Mitgliedschaft im Heimatverein Backhäusle e.V.

Wenn Sie uns dauerhaft unterstützen wollen, können Sie gerne in unseren Verein 
eintreten. Dann werden Sie auch immer über unsere Arbeit informiert und zu 
unseren Veranstaltungen eingeladen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 20 Euro für 
Einzelpersonen und 30 Euro für Familien- und Firmenmitgliedschaften. 
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• Testamentsspende

Es gibt Menschen, die den Umweltschutz oder die Kultur in ihrem Testament 
bedenken. Als gemeinnütziger Verein zahlen wir keine Erbschaftsteuer, so 
daß jeder Betrag, den Sie uns vermachen, vollumfänglich der Pflege der 
Kulturlandschaft zugute kommt. 

• Firmenspenden

Vielleicht verzichten Sie zum Jahresende auf Geschenke für Ihre Kunden und 
spenden stattdessen einen Betrag für die Erhaltung unserer heimatlichen 
Kulturlandschaft. 
Gerne übersenden wir Ihnen Dankeskarten, die Sie dann an Ihre Kunden 
verschicken können.

• Ihre Ideen 

Natürlich freuen wir uns auch über jede Anregung oder Idee, mit der Sie uns 
unterstützen wollen.  
Unser Vereinsvorsitzender Bernd Essig ist jederzeit unter der Telefonnummer 
07042-25150 erreichbar.
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Stimmen zu unserer Arbeit

Staatssekretärin Gisela Splett besichtigt die bereits sanierten Steillagen in Roßwag 
(Vaihinger Kreiszeitung, 13.12.2013)

Landwirtschaftsminister Alexander Bonde in Roßwag (Mühlacker Tagblatt, 6.10.2012)
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Angebote für Spender und Sponsoren

• Für Ihre Unterstützung können wir Ihnen in der Bauphase eine Werbefläche 
mit Werbebannern direkt an der Baustelle anbieten.

• Darüber hinaus werden wir Spender und Sponsoren, soweit sie dies 
wünschen, in der Presse bekanntgeben.

• Zusätzlich werden wir alle Spender und Sponsoren auf unserer 
Internetseite dankend erwähnen. 
 
 

• Gerne sprechen wir auch über Ihre Ideen und Wünsche für eine 
Würdigung.
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Kontakt, Spendenverbindung

Heimatverein Backhäusle e.V.
Keltergasse 4
71665 Vaihingen/Enz 
Telefon:  07042 - 25 150 
eMail: berndessig@t-online.de
www.heimatverein-rosswag.de

Ansprechpartner:  Bernd Essig

Vorstand:  Bernd Essig   Vorsitzender 
  Markus Bopp   Stellvertretender Vorsitzender 
  Uschi Schmid   Schatzmeisterin 
  Joachim Sommer   Schriftführer 
  Hans-Dieter Eisinger Beisitzer 
  Hans Schmid   Beisitzer 
  Dieter Veigel   Beisitzer 
  Simone Köppel  Beisitzerin

 Spendenkonto

  VR-Bank Neckar-Enz eG

IBAN: DE57 6049 1430 0180 6740 05
SWIFT BIC: GENODES1VBB

Der Heimatverein Backhäusle e.V. ist beim Amtsgericht Vaihingen/Enz unter 
der Nummer VR 338 im Vereinsregister eingetragen.

Wir sind als gemeinnützig anerkannt, zuletzt mit Bescheid vom 24.09.2013, so 
dass Sie Ihre Spende steuerlich geltend machen können.
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Impressionen von unserer Arbeit


