
 Position 

Gruppe Fellbach 
 
Michael J. Eick 
NABU-Sprecher 

 
 
 
 
 

Warum der NABU die Neckarbrücke im Aldinger Feld ablehnt 

3 Gründe 

Landschaftsschutz 
Die geplante Brücke würde eine bisher unzerschnittene, ruhige Landschaft mit einer weitgehend akustisch 

unauffälligen Umgebung, großer Nutzungsvielfalt und abwechslungsreichem Charakter und deshalb 

hohem Erholungswert zerteilen. Dabei orientieren sich die Pläne nicht daran, wie man möglichst viel 

Landschaft erhalten kann, im Gegenteil: Die Trassenführung hätte den maximalen Zerschneidungseffekt 
zur Folge! Diese Variante und alle weiteren an diesem Korridor geplanten sind nicht mit den Zielen der 

Kampagne der Landesregierung „Flächen gewinnen“ vereinbar. Eigentlich müssten nicht nur wir vom 

NABU, sondern auch die Landesregierung selbst diese Pläne als landschaftsverschwenderisch ablehnen. 

Artenvielfalt 
Der Planungsraum ist eines der besten Gebiete des Großraumes Stuttgart (wenn nicht sogar das beste) im 

Hinblick auf die Biodiversität. Die Vielzahl der unterschiedlichen Biotope (vom trockenen Magerrasen 

über hervorragende an Blütenpflanzen reichen Mähwiesen, Streuobstflächen bis hin zu einem der 

strukturreichsten Wälder, dazu Feuchtgebiete und zuletzt der Neckar, sind in diesem Gebiet vertreten. 

Dementsprechend ist die Artenzahl hier enorm hoch. Insbesondere stark gefährdete Arten finden hier 

qualitativ hochwertige Lebensräume, die ihresgleichen in der Region suchen. Vergleichbare Gebiete sind 

längst schon zu Naturschutzgebieten ernannt worden. 

Die wichtigsten Zielarten für den Naturschutz finden sich hier in Populationsdichten, die für Baden-

Württemberg – und darüber hinaus – herausragend sind. Als Beispiel seine nur die beiden streng 

geschützten Vogelarten Steinkauz und Rebhuhn genannt, beide haben hier im Planungsraum des 

Nordostrings Siedlungsdichten, die sich sonst nirgends mehr finden. Für diese Arten macht sich der 

Naturschutz seit Jahrzehnten stark. Diese Bemühungen und Erfolge würden bei Realisierung der Pläne 

zunichte gemacht! 

Erhalt der menschlichen Lebensgrundlagen 
Die Planung lässt eine derart massive Schädigung in erster Linie des ausgezeichneten und unersetzlichen 

Bodens erwarten. Aber auch die Folgen für Wasser, Luft sowie direkt neben der Trasse angebauten 

Nahrungsmittel und damit letztlich für die Menschen wären so negativ, dass NIEMAND ein solches 

Projekt gutheißen kann – nicht nur die Bevölkerung hier. 

Es gibt noch viel mehr Gründe. Deshalb: 
Machen Sie diesen unsäglichen Plänen ein Ende und denken Sie über kluge 
Alternativen nach! 
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