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Cur.r.hre,r zur Caübahn.
ilas im Zute der Umwclrunlcr
suchün8eD für StullSarl 2l er'
stelllwutrk, habcn Bur8e nei
ster Jürgcn Beck urd Joichim
von Zimmt,rmann. Leirrr des
Amts iur lJmweltshurz, retzr

Als RcEroDdl urd Icar
bahllli ir füh,l die

1875 erl)au

le Caubahn !om Slullsarter
Norden rher den Westbahnhoi
in den Sirden der Stadr. über
Sinten rn dic Schrverz uDd
schließIch nich Ilalien. Der
Nalrverkchr auI der Slreckc rm
Stulrgarter Sladrgebicl Arnß ur
den lerzteo Jahrcn srcug
zurück. Ittr Rahmen von SIult
Ban 21 sdl der RelrieD dihcr
ganz cilrgrsrelll werde]]. Unr
zü klär.n. wre mrr dcr Bahrt'

Raritäten kabinett Gäubah n
I Jetzt veröffenttirhtes Gutachter dokumentiert eußeBewöhnliches Natllrvorkommen
strecke his zu diesern zeit
punkr verfähren werdcn soll
und w.lcbc I,eßpckrrvcn sch
bei einer SlillcgunE rh dem
Jahr 2008 bieren, g,rb di(. S(adl
verschicdene UnlerstlchuDgen
in Auftr.rg Uruer andcrefl soll
le tepriifl rvcrden, welchc oko.
loBiscle BedculunS die Cau
baholrasse har und wic däs
ralürliclre Potential in drcsen'

Grünznt crhalren
Das

wcrdcn

[az'l der Sludro

sich in dicsem ..Crüllen Band"
Ersraünliches enlwrckclr Die
Culrchler eDrdecklcn aD dem

zehn K'lomelcr laDten Schie
ncDw.'t 344 Farn und B1ülen
pflnnzcoarlen. von dcncn l8
Arten irn Bereich Stutr8arr als
selren oder BeIährdci Eelten.
Sechs dreser Anen $Dd sotar
nr der laDdesweilen Rolcn Li
ste ßefuh . Enle fldk Rariläl

m( henusra8cndcr Libcregionaler BcdeutunS srclll dabei

die

Caubahl reprasenlica eroen
einmallEcrr. schulzwnrd'Ben
Lebcnsrrunr.'lätsa.hli.h har

urter anderenr der

KrauliSe
Eackcnklee dar. Dio{' vom
Ausslerhen bcdrohlc Kleearl

konrmr

in

D.ülschlrnti nur

r)och an drei weiterclr Srellen
vor In der Fauna run(l üm die
Caubal)lu.asse ßr erne Mauer
eidechsenart von Lre$ndcrem
RelanS, die bundeswcil stark
geiährdcl ist. Diese rlcditera
ne Spczies besicdclr ernen
Trassc absch rrr nördliclr des
HaseDberßtunncls und isl iuch
iD der MöD.hhalde. dem älte
stell Wcinberg Slult8arls, reich
verrctel. weitere hochgefähr'
derc Arten wi€ die Cekerbte
Löcherb'ene, drc Blao0ugelige
Sandschrccke oder d'c rtld
spirznr.rus ken zerch,rcn die
hcrrusLrHeoden Ourhrälen der

Flachen

urd fuhrc zu

schr

hohen BewertunEslulcn i. der
nar iorralen Bewcrlutrgskala
Nun w'11 die Sladl schutz
und Mana8ementko,rzepre e!
arbrircn. Ziel isr dic l]rhalrung
und l,rnghislite Srcheruns der
wcrrvollen B'oloplypcn Der
Pfle8c und Enlwj(klLrngsplan

des cäubahnBUlachtcns isr
dafrir DiskussionsSftr dläEe,

der unt€r anderem neue For
mcn der NulzunS vorschhgt.
Den ,Pflete und Entwjck
lunSsplan GJubahn", HeIt 7
der Rcihe UDlersuchlllgen zur
Umwell Stu(garl2l, gibt cs für
zehn Mark (bei Postvcrsand
plus funr Mark) an d.r Info
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