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Wernau

Polizeibesuch auf Techno-Fest
Bei Personen- und Fahrzeugkontrollen anläss-
lich eines Techno-Festivals im Eisstadion von 
Wernau hat die Polizei im Laufe des Wochen-
endes 15 Verstöße gegen das Betäubungsmit-
telgesetz beanstandet. Weil in diesem Zusam-
menhang bei mehreren Festivalbesuchern 
Kleinmengen an verbotenen Betäubungsmit-
teln gefunden wurden, wurden entsprechende 
Ermittlungsverfahren in die Wege geleitet. 
Quasi als Beifang der Aktion, bei der neben 
dem federführenden Polizeirevier Kirchheim 
noch Kräfte anderer Polizeireviere, die Bereit-
schaftspolizei und eine Rauschgiftermittlungs-
gruppe der Kriminalpolizei im Einsatz waren, 
zogen die Beamten auch zwei Führerscheine 
ein. Deren Besitzer hatten sich mit einem Zu-
viel an Alkohol hinter das Steuer gesetzt. adt

Nürtingen

In Wohnung randaliert 
Vier Streifenwagenbesatzungen der Polizei, 
fünf Einsatzkräfte der Feuerwehr und der flan-
kierende Rettungsdienst mussten in der Nacht 
zum Sonntag aufgeboten werden, um einen 
randalierenden Mann in Nürtingen in Zaum zu 
halten. Der 28-Jährige hatte sich in der Woh-
nung einer Angehörige in der Moltkestraße 
verschanzt, zu der er sich zuvor gewaltsam Zu-
gang verschafft hatte. Als die Beamten ver-
suchten, über die von dem Mann eingeschla-
gene Fensterscheibe ebenfalls in die Wohnung 
zu gelangen, flogen ihnen diverse Einrichtungs-
gegenstände entgegen. Schließlich brachen die 
Einsatzkräfte die Wohnungstüre auf und nah-
men den randalierenden Mann fest. adt

Polizeibericht

Björn ist ein Schaf, aber er hat ein Fell wie ein 
Büffel, außerdem macht er gerne Kunststücke. 
Deshalb soll er im Zirkus auftreten. Aber Björn 
wäre lieber ein ganz normales Schaf . . . Die 
Vorlesezeit der Bücherei-Außenstelle im Nür-
tinger Roßdorf richtet sich an Kinder im Alter 
von vier Jahren an und beginnt um 15 Uhr. Der 
Eintritt zu „Björn, das Büffelschaf“ ist frei.

Heute
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Katholische Erwachsenenbildung

Neues Gesicht, 
neues Programm
Das Führungstrio der Katholischen Er-
wachsenenbildung (keb) ist wieder kom-
plett. Brigitte Meseke ordnet künftig die 
Verwaltung des Vereins, der sich als Veran-
stalter und Dienstleister für die Kirchenge-
meinden im Landkreis Esslingen versteht.
Sie folgt einer Mitteilung der Erwachse-
nenbildung zufolge Lioba Reiner, bei der 
23 Jahre lang die organisatorischen Fäden
zusammengelaufen waren. Gemeinsam
mit der Bildungsreferentin Christine 
Scholder und dem Geschäftsführer und Re-
ligionspädagogen Emanuel Gebauer bildet
Brigitte Meseke das keb-Team.

Das noch druckfrische Halbjahrespro-
gramm trägt schon ihre Handschrift. Als
gelernte Fotolaborantin und Medienge-
stalterin hat Brigitte Meseke das Titelbild
des 116 Seiten starken Programmhefts bei-
gesteuert. Im Innern wirbt die keb speziell
um junge Erwachsene – wenn auch sehr de-
zent. Die unter dem Motto „JIN – jung, in-
novativ, nah“ zusammengefassten Angebo-
te sind erst auf den zweiten Blick als keb-
Angebote zu erkennen. Das soll Hemm-
schwellen abbauen, nach dem Prospekt zu
greifen – mancher Jugendliche hätte den
Katholiken wohl keinen Kunstworkshop,
keine Workshops zum Zeitmanagement
und zum Kreieren von Pralinen, kein Fi-
nanz-Abc und kein Lamatrekking auf der
Schwäbischen Alb zugetraut. adt

// Das Halbjahresprogramm im Netz unter 
www.keb-esslingen.de

Der Wald als Kulisse für den Sport

I nzwischen sind alle stolz darauf. Die
rund 1,2 Kilometer lange Mountain-
bikestrecke „Esslinger Nordschleife“,

kurz EsNos, gilt als Vorzeigeprojekt, wie
Vertreter der Stadt Esslingen, der Landes-
regierung, der Forstverwaltung und der
Sportverbände anlässlich eines Ortster-
mins an der Strecke betonten. Anlass für
das Treffen im Wald waren die bundesweit 
stattfindenden Waldtage. 

Unter dem Motto „Wald bewegt“ wur-
den in ganz Deutschland öffentlichkeits-
wirksame Veranstaltungen angeboten, um 
auf die Bedeutung des Waldes für den 
Sport, die Erholung und die Gesundheit
hinzuweisen. Waldbesitzer und Sportler
haben in ganz Deutschland zu mehr als 200
Veranstaltungen in den Wald eingeladen. 
Initiator des Waldtages ist das Bundesmi-
nisterium für Ernährung und Landwirt-
schaft in Kooperation mit dem Deutschen
Olympischer Sportbund und dem Deut-
scher Forstwirtschaftsrat. 

„Der Wald hat den Deutschen schon im-
mer bewegt“, sagt die Staatssekretärin im
Ministerium für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz, Friedlinde Gurr-Hirsch 
(CDU). Doch während einst vor allem die
Entspannung und Inspiration im Wald ge-
sucht worden sei, seien heute ganz unter-
schiedliche Interessen für den Waldbesuch
hintergründig, die nicht immer in Einklang
zu bringen seien. Es müssten die Interessen
von Sportlern, Spaziergängern, Jägern und
der Forstwirtschaft bedacht werden. Der 
Freizeitanspruch an den Wald habe sich
verändert. „Heute will man Sport treiben 
und sich auspowern“, sagt Gurr-Hirsch.
Rund zwei Millionen Menschen kämen wö-
chentlich allein in Baden-Württemberg in
den Wald. „Da kann es auch zu Konflikten
kommen“, weiß die Staatssekretärin. 

Einer dieser Konflikte wurde noch vor
vier Jahren in Esslingen ausgetragen. Denn
die alte Mountainbikestrecke wurde ohne
Genehmigung in einem Bannwald ange-

legt. Mehrfach hat die Stadt erfolglos ver-
sucht, die Strecke zu sperren. Letztlich
wurde die Strecke aber doch noch beseitigt,
was den Unmut vieler Sportler hervorgeru-
fen hat. Immerhin hatten sie viel Arbeit ge-
leistet, um die Strecke anzulegen.

„Damals habe ich einen Shitstorm er-
lebt“, erinnert sich der Oberbürgermeister 
Jürgen Zieger, der in seiner Freizeit selbst
gerne in die Pedale seines
Mountainbikes tritt. Doch das
Sperren der Strecke im Bann-
wald sei notwendig gewesen.
„Sie war an dieser Stelle nicht
genehmigungsfähig“, so Zie-
ger. Denn der Bannwald soll 
Flora und Fauna als Rück-
zugsort dienen. Mountain-
biker haben dort dagegen kei-
nen Platz. Innerhalb eines
Zeitraums von vier Jahren sei es den Sport-
lern schließlich gelungen, eine legale und
naturverträgliche Strecke anzulegen. Al-
lein das Genehmigungsverfahren habe
zwei Jahre gedauert. Es seien rund zehn
Hektar Wald betroffen. Inzwischen sind die
regelmäßigen Nutzer der Esslinger Nord-
schleife Mitglieder beim ortsansässigen TV

Hegensberg, der dadurch viele neue Mit-
glieder bekommen hat. „Es ist ein Angebot,
das im Trend liegt“, meint Zieger. 

Der Abteilungsleiter der Mountainbiker
beim TV Hegensberg ist Johannes Reiser.
Er hofft, dass die Erfahrungen aus Esslin-
gen auch in anderen Kommunen genutzt 
werden. Denn der familienfreundliche 
Flow-Trail, wie er die Strecke beschreibt,

musste viele bürokratische
Hürden nehmen, bevor es ans
Bauen gehen konnte. Dafür
gebe es nun keine Konflikte
mehr. 

Dieselbe Hoffnung hegen
auch Vertreter von Sportver-
bänden. „Es ist ein Vorzeige-
modell, das nachahmenswert
ist“, meint Ulrich Derad. Er ist
der Geschäftsführer des Lan-

dessportverbandes. Er weiß, dass viele
Sportler den Wald gerne als Kulisse nutzen.
„Der Wald an sich ist ein prädestinierter 
Sportplatz“, sagt Derad. Und der Präsident 
des Württembergischen Radsportverban-
des, Klaus Maier, erklärt: „Ihr habt Pionier-
arbeit geleistet. Es muss nicht jeder Verein
von vorne anfangen.“

Esslingen Die Mountainbike-Strecke EsNos könnte als Blaupause für 
weitere Strecken im Land dienen. Von Philipp Braitinger

Mit Karacho durch den Wald: Das ist auf der Mountainbike-Strecke in Esslingen ausdrücklich erlaubt. Foto: Horst Rudel

Hinterm Horizont geht es immer noch weiter

W enn Andreas Laß beim Radeln
mit Blick auf die Dächer des me-
diterranen Nizza noch die zur

Hundeabwehr angeschaffte Pfefferspray-
Dose in der Tasche spürt, dann nur aus
einem einzigen Grund: „Sie sollte mich da-
ran erinnert, dass ich wenige Tage zuvor
noch durch Bulgarien geradelt bin, wo ich
sie wegen der wilden Hunde angeschafft
hatte“, sagt der Radreisende. So viele
unterschiedliche Augenblicke hat Laß auf
seiner 9000-Kilometer-Tour durch halb
Europa gesammelt, dass zurückliegende

Erlebnisse angesichts
der immer neuen Ein-
drücke schnell zu ver-
blassen drohten. Zu
schnell. „Und das woll-
te ich nicht. Das wäre
zu schade gewesen“,
sagt er.

Zurück im heimi-
schen Aichtal-Gröt-
zingen, braucht der 59-
Jährige die Spraydose

als Erinnerungshilfe nicht mehr. Will er die
Stationen der Reise, die ihn an 76 Tagen
durch 13 Länder geführt hat, in Gedanken
noch einmal Revue passieren lassen, ruft er
einfach die inzwischen im Computer ge-
speicherten Bilddateien auf. 

Für die überdauernden Einsichten be-
nötigt Laß, der sich mit dem Fahrrad als
ernsthaftem Fortbewegungsmittel erst an-
gefreundet hat, nachdem er vor sechs Jah-
ren seinen stressigen Job als Troubleshoo-
ter eines weltweit tätigen Automobilzulie-
ferers an den Nagel gehängt hatte, ohnehin
keine technischen Hilfsmittel. „Wenn ich
von Autofahrern richtig angehupt werde,
dann nur in Deutschland“, ist eine dieser
grundlegenden Erfahrungen. „In Europa
ist der Wohlstand zweigeteilt. Die Grenze 

verläuft in Italien auf der Höhe von Rom“,
eine weitere Erkenntnis. Paradoxerweise 
hat er von dort an wieder begonnen, sein
Trekkingrad in unbeaufsichtigten Momen-
ten konsequent abzuschließen, nicht etwa
auf dem Balkan oder in Griechenland. 

Die Motivation, die ihn jetzt antreibt,
hat Laß allerdings von Reisebekanntschaf-
ten vermittelt bekommen, die unterwegs
seinen Weg gekreuzt haben. „Ich dachte
schon, ich sei mutig, so eine Tour in Angriff
zu nehmen. Aber es gibt viele Radfahrer, die
sind noch krasser unterwegs“, sagt er. Die

junge Familie aus der Schweiz beispiels-
weise, die er irgendwo in Serbien getroffen 
hat. „Die waren mit zwei kleinen Kindern,
drei und fünf Jahre alt, auf dem Weg nach
Usbekistan“, sagt er. Oder der junge Mann
aus Litauen, der mit Rad, Zelt und Musik-
instrument zu einem Festival nach Indien
unterwegs war.

„Der hat nur wild gecampt. Solche Leute
inspirieren mich. Das sind die Leute, an
denen ich mich ausrichte“, sagt Laß. Vor
sechs Jahren hatte er noch in einer ande-
ren, einer kleineren Welt gelebt. „Ich habe 
von null angefangen, zuerst mit Touren von
maximal 30 Kilometern“, erinnert er sich.
Dann hat er den Radius und den Horizont
nach und nach erweitert. Erst die Region,
dann Baden-Württemberg, dann Deutsch-

land. „Inzwischen fühle ich mich erst so
richtig wohl, wenn ich die deutsche Grenze
hinter mir gelassen habe“, sagt er. Vor drei
Jahren ist er noch in ihrem Sichtkontakt
geradelt – 6200 Kilometer, einmal rund um
Deutschland herum. Im Jahr darauf stand
eine 7000-Kilometer-Tour durch Italien
und Spanien auf dem Programm. Und die
9000-Kilometer-Runde ans Schwarze
Meer und zurück in diesem Jahr soll noch 
nicht das Ende gewesen sein. 

Die Europakarte, die Laß von seinem
Sohn geschenkt bekommen hat und auf der
er seine Routen mit farbigen Reißknöpfen
markiert, dürfte bald ausgedient haben.
„Usbekistan“, sagt er und holt tief Luft: 
„Das kriege ich seither nicht mehr aus mei-
nem Kopf heraus . . .“ 

Aichtal Andreas Laß ist 9000 Kilometer ans Schwarze Meer und 
zurück geradelt. Nur so zum Spaß, sagt er. Von Thomas Schorradt

Noch reicht Andreas Laß die Europakarte, 
um den Tourverlauf abzustecken. Foto: Rudel

„Heute will man 
sich im Wald 
auspowern. Das 
kann zu Konflikten 
führen.“
Friedlinde Gurr-Hirsch,
Staatssekretärin

DIE RADTOUR HAT DEN AICHTALER DURCH 13 LÄNDER GEFÜHRT

Groß-
britannien

Strecke
Höhenmeter

Zeit im Sattel
Tage gesamt

Tage ohne Radfahren
Gewicht vorher

Gewicht nachher
Ausgaben

9017 km
64 500 m
524 Stunden
76 Tage
1
83,0 kg
73,0 kg
2280 € (30 €/Tag)
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Frankreich
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Belgien

Griechen-
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Slow.

Deutschland

Rumänien

Kroatien Serbien

Bulgarien

Albanien

Öster-
reich

„Ich dachte, 
ich sei mutig. 
Aber viele 
Radler sind 
noch krasser 
drauf.“
Andreas Laß,
Radreisender


