
U
mweltfreundlicher kann ein Trans-
port nicht ablaufen. Wenn sie fri-
sche Salatköpfe, Gurken oder To-

maten brauchen, welche die Leuteneckers
nicht auf ihren Äckern anbauen, dann
schnappt sich jemand den Sackkarren und
geht zu Fuß zum benachbarten Gärtner.
Vor allem Kartoffeln, Mais und Zuckerrü-
ben sowie Getreide und Eier und die daraus
selbstgemachten Nudeln und Backwaren
gibt es bei dem Remsecker Familienbetrieb
aus eigener Produktion. Immer mehr Land-
wirte im Kreis Ludwigsburg haben sich
dem Landratsamt zufolge in den vergange-
nen Jahren auf die Direktvermarktung ver-
legt. Im Gegensatz zum Großhandel mit
teils ausbeuterischen Preisen gebe es hier
die Chance, gute Erlöse zu er-
zielen, sagt Luise Pachaly, die
Leiterin des Bereichs Land-
wirtschaft, „wenn auch mit
deutlich mehr Arbeitsauf-
wand“. Immer mehr Kunden
wiederum schätzten die Tatsa-
che, „dass sie sehen, wo und
wie die Produkte entstehen“.

Wenn die Leuteneckers im
Lastwagen mit Anhänger
zum Ableger im Breuninger-
land oder den Ständen auf
den Wochenmärkten in Stutt-
gart unterwegs sind, klappern
sie auf kurzen Umwegen ihr
Netzwerk ab. Die im Hofladen
angebotene Dosenwurst kommt aus Hessig-
heim, das Fleisch aus Löchgau und die Erd-
beeren werden im Sommer aus Erdmann-
hausen geliefert. Im Gegenzug versorgen
die Leuteneckers andere Hofläden ohne ei-
gene Bäckerei mit Brot. Einiges Weitge-
reiste finden sich trotzdem im Sortiment.
Exoten wie Ananas und Kiwis wachsen nun
mal nicht hierzulande. „Aber die Kunden
erwarten ein breites Angebot“, sagt die
26-jährige Anja Leutenecker, die ihre El-
tern Christa und Jürgen im Urlaub vertritt.

Die Bäckermeisterin und der Landwirt
haben den Hof einst von seinen Eltern über-
nommen und zum Betrieb mit 30 Angestell-

ten ausgebaut. Einen Umsatz von 1,3 Millio-
nen Euro im Jahr machen sie mittlerweile.
Dahinter steckt für die Familie oft eine
Schufterei mit 16-Stunden-Arbeitstagen.
Im fein säuberlich dekorierten Innenhof,
wo Gäste mit Blick auf die Felder Kaffee
und Kuchen konsumieren können, ist von
diesem Stress nichts zu spüren. „Von Zeit
zu Zeit ein Lob, und Menschen bekommen
Flügel“, steht in Kreide auf einer Schieferta-
fel. Für die „Liebe zum Detail“ und die Herz-
lichkeit ist der Betrieb 2008 mit dem Gro-
ßen Preis des Mittelstandes der Oskar-Pat-
zelt-Stiftung ausgezeichnet worden.

Mancher Stammkunde kommt gar auf
dem Nachhauseweg nach München oder
Frankfurt in Remseck vorbei, um hausge-

machte Maultaschen einzu-
kaufen. Lieber wollen die
Leuteneckers aber mit dem
kurzen Transportweg als
Qualitätsgarantie punkten.
„Wir sind möglichst nah
dran am Urstoff“, sagt Anja
Leutenecker. Und das erwar-
ten die Kunden auch. Die Ge-
nießer wollen durchs Fens-
ter in die Backstube lugen.
Die Umweltbewussten kom-
men mit dem Fahrrad. Und
die Gesundheitsbewussten
schätzen den Verzicht auf
Konservierungsstoffe. Alles
Menschen, denen Teiglinge

aus China die Freude am Naschen verder-
ben würden. Beim Catering oder bei den in
der aufgemöbelten Kartoffelscheuer von
der Einzelhandelskauffrau Anja organisier-
ten Hochzeiten soll dagegen alles nach
dem Geschmack der Gäste sein. Dafür
wurde schon mal der Sonderwunsch nach
einer französischen Croquembouche er-
füllt. Das Hochzeitspaar landete bei Leu-
teneckers, nachdem andere Bäcker den Auf-
trag abgelehnt hatten. Mehrere Tage lang
wurde Probe gebacken, Windbeutel ge-
trocknet und gestapelt, bis die Pyramide
stand – und die Mitarbeiter partout keine
Windbeutel mehr kosten wollten.

 An diesem Lehrstück zeigt sich deutlich,
dass wir zu einer reinen Zuschauerdemo-
kratie verkommen sind und Politikent-
scheidungen im Parteienklüngel nur wei-
tergereicht und abgenickt werden. Bürger
sind nur dann willkommen, wenn gegen
solche Entscheidungen a) keiner auf-
muckt, protestiert oder nachmault und b)
wenn Wahlen anstehen. Wer hier den be-
troffenen Bürgermeistern und Räten von
Friolzheim/Heimsheim Versagen vorwirft,
verkennt die Tatsache, dass es sich bei der
Autobahnerneuerung um eine Verantwort-
lichkeit des Bundes handelt. Der Bundes-
verkehrsminister ist letztlich auch für die
Planungspanne der vergessenen Ausbauki-
lometer Heimsheim-Friolzheim-Wims-
heim verantwortlich. Wäre hier irgendein
mitteldeutsches Bundesland, hätte es eine
solche Pannen nie gegeben und es wäre
auch Geld für die Verklinkerung von Auto-
bahnbrücken vorhanden. Denn für diese

Bundesländer wird Infrastruktur nicht nur
sorgfältig, sondern auch kurzzeitig geplant.
Da die Bevölkerung von Friolzheim/Heims-
heim und des Umlandes von dieser Bau-
maßnahme überaus stark tangiert wird,
sollten deren berechtigte Interessen eigent-
lich vom Regierungspräsidium in Karls-
ruhe, dem Landratsamt in Pforzheim so-
wie den hier gewählten Landtags- und Bun-
destagsabgeordneten vertreten werden.
Von den Abgeordneten hören wir gar nix
und in Karlsruhe wird in alter hoheitlicher
Fürstenmanier, mit teilweise unredlichen
Argumenten, gegen uns Bürger entschie-
den. Würde der Regierungspräsident demo-
kratisch von uns Bürgern gewählt werden,
er täte gut daran, sich heute schon nach
einem neuen Job umzutun. Da wollte einer
einmal „mehr Demokratie wagen“, doch es
wurde immer weniger. Und Lothar Späth
erfand den „mündigen Bürger“. Diese zwei
Worte hätte er als Kernsatz jeglicher Ent-
scheidungsfindung rechtzeitig in seine Lan-
desfürsten hineinprügeln sollen.
 PeterMichaelKohn,Heimsheim

Die Sommerserie,

so lokal wie global

Ein Lob an die Lehrer zum Schuljahres-
ende: Das ASG-JKG-Jahreskonzert in der
katholischen Johanneskirche ist ein Bei-
spiel dafür, was Lehrer mit großem Engage-
ment bewerkstelligen können. Dieses her-
vorragende Konzert „Stabat mater“ von
Kar Jenkins war eine absolute Meisterleis-
tung des Orchesters, das von Schülern der
beiden Leonberg Gymnasien perfekt prä-
sentiert wurde. Auch der Chor war so
stimmgewaltig, dass beides dazu führte,
dass ich bei der schwülen Hitze mit einer
Gänsehaut eine gute Stunde in der voll be-
setzten Kirche saß. Um so einen schönen
Sommerabend in Leonberg erleben zu kön-
nen, bedarf es erstklassiger Lehrerinnen
und Lehrer, die es verstehen, Schüler, die
mit Spaß bei der Sache waren, auch noch
am Ende eines langen Schuljahres zu solch
einer Höchstleistung zu bringen. Ein besse-
res Konzert hat es an diesem Abend wohl
nicht einmal in Stuttgart gegeben.
 U.Schleehuber, Leonberg

 Angesichts dieser Diskussion um die Park-
platzsituation in Höfingen frage ich mich,
warum für den Leonberger Teilort sehr
breit Pläne zur Ortskernsanierung disku-
tiert worden sind. Sahen diese Pläne wirk-
lich vor, das Kurfiss-Areal (so massiv) zu
bebauen? Warum werden beim Denkmal-
schutz unterschiedliche Maßstäbe ange-
legt – in welchen anderen Punkten wurden
dem Unternehmen ITVT weitere Sonder-
rechte eingeräumt? Und wo sind all die
Parkplätze, über die nun von der Veranstal-
tung und von einzelnen Ortschaftsräten so
zahlreich berichtet wird?

Man kann sich fast des Eindrucks nicht
erwehren, dass die ortsansässigen Händler
und Dienstleister zu Gunsten von Lidl,
Edeka und Co. beschränkt werden sollen.
Denn an so viel plan- und kopfloses Tun
kann man ja fast nicht glauben – oder viel-
leicht doch? Dann allerdings müsste man
sich über ganz anderes unterhalten.
 ClausStroheker, Leonberg

D
ie neugebaute Wasserbachstraße
im Bereich der Autobahnbrücke in
Silberberg hat sich in der Praxis,

insbesondere im Kurvenbereich, für Fuß-
gänger und Radfahrer als gefährlich erwie-
sen. Begegnen sich hier Autos, kann es zu
brenzlichen Situationen führen. Ein Pro-
blem, dass auch in der Leonberger Stadtver-
waltung bekannt ist. „Daraufhin sind in Ab-
sprache mit dem Stuttgarter Regierungs-
präsidium Möglichkeiten erörtert worden,
die Situation in diesem Bereich zu verbes-
sern“, sagt Susanne Widmaier, die Presse-
sprecherin der Stadt Leonberg.

Eine Lösung ist inzwischen gefunden
worden. „Erreicht wurde, dass eine neue
Wegeverbindung um die Regenrückhalte-
becken gebaut wird“, so Widmaier. Der
Weg für die Fußgänger und Radler werde
weitgehend auf den für die Unterhaltung
der Becken notwendigen Zufahrtswegen
verlaufen. Er wird bis Ende September ge-
baut, wenn auch die Freiflächen um die
Becken, gestaltet werden. Der neue Rad-
und Fußweg wird östlich des Aussiedler-
hofs Keppler beginnen und nach der Kurve
wieder auf die Wasserbachstraße geführt.
Die Kosten dafür übernimmt das Regie-
rungspräsidium Stuttgart.

Bekannt sei in der Stadtverwaltung Le-
onberg auch, dass zahlreiche Silberberger
Bürger sich über mehr Lärm beklagen, seit
die neue Autobahn fertiggestellt wurde.
Deshalb habe die Stadt das Regierungsprä-
sidium Stuttgart gebeten, die Lärmbelas-
tung der Anwohner zu überprüfen. Dabei
habe die Stuttgarter Behörde im Frühjahr
2009 festgestellt, dass die im Planfeststel-
lungsbeschluss festgelegten Auflagen ein-
gehalten und der Lärmschutzwall und die
Lärmschutzwand so gebaut worden seien,
wie es in den Plänen vorgesehen war. Laut
Regierungspräsidium würden die zulässi-
gen Grenzwerte beim Lärm nicht über-
schritten, so die Pressesprecherin.

Unabhängig davon werde das Regie-
rungspräsidium die gesamte Baustrecke im
Spätherbst, wenn die Bäume das Laub abge-
worfen haben, überfliegen, um die Topogra-
fie genau zu erfassen. „Die Behörde hat
sich bereit erklärt, auf Grund der dann vor-
liegenden Daten die Lärmberechnung
nochmals zu überprüfen“, so Widmaier.

Prima Klima

Teil 10

Gänsehaut im Sommer

Netzwerk Kurze Transportwege versprechen bei Lebensmitteln eine höhere Qualität. Damit sie den Kunden in ihren Hofläden eine möglichst
breite Auswahl bieten können, versorgen sich die Landwirte im Landkreis auch gegenseitig. Von Miriam Hesse

Planloses TunImmer weniger Demokratie

Leonberg Die Lärmbelastung im
Ortsteil soll zudem erneut über-
prüft werden. Von Arnold Einholz
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Neuer Radweg
nach Silberberg

„Möglichst nah dran am Urstoff“

Die kürzlich gegründete Arbeitsgruppe
von „Lebenswerter Silberberg“, die sich
mit dem Fuß- und Radweg sowie der Was-
serbachstraße beschäftigt, trifft sich zum
ersten Mal am heutigen Donnerstag, um 20
Uhr, im SIT, im Elsterweg. Dabei soll der
Ist-Zustand erhoben und die weitere Vorge-
hensweise besprochen werden. arno

Lokales Impressum

BeengtVon rund 33 000 Hek-
tar landwirtschaftlich genutz-
ter Fläche werden dem Land-
ratsamt Ludwigsburg zufolge
gut 75 Prozent als Ackerland,
17 Prozent als Dauergrünland
und sechs Prozent für Reben
undObst genutzt. Fläche ist
knapp in dem bevölkerungsrei-
chen Kreis. Die 1806 Betriebe
bewirtschaften imDurch-
schnitt 18 Hektar, das sind
rund 25 Hektar weniger als im
Landesdurchschnitt.

Gekauft Im Landkreis gibt es
mehr als 100 Hofverkaufsstel-

len. Die hohe Kaufkraft in der
Region bietet günstigeMarkt-
chancen für die frischen Pro-
dukte der Bauern. Viele haben
die Direktvermarktung als
wichtiges Standbein ausge-
baut und verkaufen selbst ab
Hof, ab Feld, aufWochenmärk-
ten oder kooperierenmit ande-
ren Direktvermarktern.

GereiftDer ganz kurze Trans-
portweg hat vor allem den Vor-
teil, dass Gemüse undObst
reif geerntet werden können.
„Im Supermarkt vergammelt
ein Pfirsichmanchmal, noch

bevor er reif werden konnte“,
sagt Heidi Schworm, die bei
der baden-württembergischen
Verbraucherzentrale für Ernäh-
rungsfragen zuständig ist.
Durch die Direktvermarkter
bleiben nicht nur Arbeitsplätze
in der Region, sondern auch
der natürliche Lebensmittel-
kreislauf erhalten. Denn ohne
Nutzpflanzen würde das Ge-
biet allmählich „zur ausgedörr-
ten Graslandschaft verstep-
pen“, erklärt Heidi Schworm:
„Und unsere Bienen brauchen
selbstverständlich auch Blüten
zum Bestäuben.“ mir

Briefe an die Redaktion

Leonberg

Erstes Treffen

Zum Jahreskonzert der Gymnasien

COOL UND UNCOOL

Eingebunden ins Familienunternehmen: Anja, Nina und Alex (von links) unterstützen die Eltern auf demHof und im Laden der Leuteneckers. Fotos: factum/Granville

Zur Kontrolle auch auf privaten StellplätzenZur Diskussion um die Umleitung bei Friolz-
heim wegen des Autobahnausbaus

Pfeil in die richtige Richtung: hier geht es direkt zumDirektvermarkter.
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