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� Po l i t i k : U N E S C O - A n e r ke n n u n g B i o s p h ä re n g e b i e t

Wird die Biosphäre ein Überflieger? Die blitzschnelle UNESCO-Anerkennung zumindest treibt die Alb wie

eine Gewitterthermik den Segelsportler zu wahren Höhenflügen. Nicht zuletzt deshalb gönnte sich der

Ministerpräsident Günter Oettinger am 26. Juni die Vogelperspektive. Zur feierlichen Übergabe der UNESCO-

Urkunde segelte er mit dem Grand Prix Vizeweltmeister Uli Schwenk direkt ins Alte Lager Münsingen ein.
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Pilot-ProjektFoto Hohen Urach: Typisch Schwäbische Alb – bis zu 400Meter stürzt die Hochfläche wie
hier ins Ermstal hinab. Härter kann der Kontrast kaum sein. An dieser markanten Hangkante
gehen die Hitze der Ballungsgebiete und die Kühle des kargen Hochlands auf Tuchfühlung.
Genau dieser faszinierende Kontrast war es, der dem UNESCO-Antrag die thematische Aus-
richtung gab. Der urbane Charakter gilt als Alleinstellungsmerkmal unter den 15 nationalen
Biosphärenreservaten. Das Spannungsfeld zwischen Natur undMensch, Wirtschaften und
Schützen soll das Biosphärengebiet Schwäbische Alb als Modellregion beispielhaft lösen.



Die Schwäbische Alb ist seit dem 26. Mai eine von der UNESCO an-
erkannte Kulturlandschaft – ein Siegel, das weltweit nur rund 500

Biosphärengebiete auszeichnet. Das Alb-Magazin SPHÄRE führte hier-
zu ein Gespräch mit Landrat Thomas Reumann (links) und Hans-Jürgen
Stede, Erster Landesbeamter des Landkreises Reutlingen.
Sphäre: Die Alb soll die Nummer eins unter den nationalen Biosphären-
gebieten werden. Woher nehmen Sie diesen Optimismus?
Reumann: Aus der Erfahrung der letzten vier Jahre, seit Ministerpräsi-
dent Günter Oettinger nach seinem Regierungsantritt im April 2005
den Startschuss für das Projekt Biosphärengebiet gab. Ich erlebte Men-
schen, die sich begeisterten. Gerade die Landwirtschaft zog mit, die in
anderen Schutzgebieten oft zu den großen Bedenkenträgern zählen.
Stede: Nicht zu vergessen, die 29 Städte und Gemeinden der Biosphä-
re. Allen voran die drei um den ehemaligen Truppenübungsplatz wie
Münsingen, Bad Urach und Römerstein. Als Frau Gertrud Sahler vom
Nationalen Unesco-Komitee 2007 eine Stippvisite auf der Alb abstat-
tete, resümierte sie: „ Ihr seid heute schon so weit wie andere Reservate
nach 20 Jahren nicht.“ Wenn das nicht optimistisch macht?
Reumann : Ein wenig Glück gehört auch dazu. Unser Landkreis durfte
mit der Förderkulisse PLENUM seit 2001 quasi den Biosphären-Ernstfall
proben. Knapp 5Millionen Euro PLENUM-Förderung stand bereit für
tolle Projektideen. Die Menschen haben dadurch knapp 11Millionen
Euro investiert, 420 Projekte realisiert und 100 Arbeitsplätze geschaffen.
Sphäre: Was wird die Biosphäre die Menschen auf der Alb kosten?
Reumann : Guter Naturschutz muss nicht teuer sein, man kann damit
auch verdienen. Bis 2011 bezahlt das Land alles, danach beteiligen
sich die Kommunen mit 30 Prozent an den rund 730000 Euro jährlich.
Verdienen werden dann die findigen Bürger, Gastronomen, alle jene,
die nachhaltig und qualitätsbewusst produzieren. Gute Produkte wer-
den und sind bereits keine Nische mehr. Ich erinnere an die schwäbi-
sche Bionade, unser „Ebbes Guads“, das größte Streuobstprojekt
Deutschlands. Auch der Alb-Büffel des Qualitätsmetzgers Failenschmid
aus Gächingen sorgt jenseits der Landesgrenzen für Furore.
Sphäre: Wir danken für das Gespräch.
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Wer bei einem richtigen
Stadt-Marathon mit tausenden
Mitstreitern ins Ziel läuft, vergisst
schnell, dass nur eine Promille
der Menschen in der Republik
überhaupt in der Lage ist, solch
eine stolze Distanz über 42 Kilo-
meter zu rennen. Ähnlich selbst-
verständlich wirkte der Zieleinlauf
der Schwäbischen Alb samt Sie-
gerehrung mit UNESCO-Ur-
kunde. Dabei gehört die Schwä-
bische Alb zu den wenigen aus-
erkorenen Schutzgebieten der Er-
de. Deutlich weniger als ein Pro-
mille der Globusfläche ist mit
diesemGütesiegel gesegnet. Mo-
mentan hat die UNESCO 500
Regionen dieseWeihen gewährt.
Wie Marathonis nach der

Zielgeraden drehten leichtfüßig
die Biosphärenwettkämpfer Oet-
tinger, der Minister für Ernährung
und Ländlichen Raum Peter
Hauk und Landrat Thomas Reu-
mann mit engagierten Reden ih-
re Ehrenrunden vor fast 300 ge-
ladenen Gästen. Scheinbar spie-
lerisch gelang dieser Etappensieg,
doch wie für einen richtigen Ma-
rathon erforderte die Vorberei-
tung gewaltige Anstrengungen.

� Po l i t i k

Biosphäre: Der Mensch hat diesen scheinbar wilden Lebensraum ge-
schaffen. Auf dem Truppenübungsplatz (Foto) waren es die Panzer

und Schafe, in den lieblichen Tälern die Streuobstbauern.

Der letzte Soldat schlägt
die Tür ins Schloss. Ein
steriles Klack hallt den

dunklen Flur hinunter. Verloren
hängt ein einzelnes Kalenderblatt
halb abgerissen an der kahlen
Wand der Kommandantur: 31.
Dezember 2005 – dieses Datum
besiegelt das Ende eines harten
Regiments. Der Truppenübungs-
platz gehört auf Ewig der Vergan-
genheit an.
Gleichzeitig aber markiert die-

ser Tag einen Neuanfang – die
Geburtsstunde des Biosphären-
gebietes Schwäbische Alb. Über
100 Jahre dominierte das Militär
den kargen Landstrich um den
Truppenübungsplatz Münsingen
herum. Die Reichsarmee, die
Franzosen und die Bundeswehr
hinterließen Spuren und ton-
nenweise Munition. Und plötz-
lich: Der eisige
Silvesterwind
treibt statt Kano-
nendonner nur
noch leise den
Schnee über das
erstarrte Land.
Doch dieser
schwermütige Abschied ist zu-
gleich ein farbenfroher Anfang.
Denn: So wie unter Totholz neu-

es Leben ans Licht drängt, schaff-
te das Vakuum durch den Abzug
der Truppen Raum für Visionen.
Die Alb ist schön und lebens-

wert, dieses ein-
malige Natur-
und Sozialgefüge
soll UNESCO-
Biosphärenreser-
vat werden, so
beschloss es Mi-
nisterpräsident

Günter Oettinger in seiner Re-
gierungserklärung zum Amtsan-
tritt im April 2005. Eine halbe

Dekade später schon, am 26. Ju-
ni 2009, fliegt der Landesvater
mit einem historischen Segelflie-
ger (Foto Seite 8) ins Alte Lager
ein. Er nimmt feierlich im glanz-
voll geschmückten alten Offi-
zierscasino die UNESCO-Ur-
kunde für die Anerkennung der
Schwäbischen Alb als Biosphä-
renreservat entgegen. Die erste
Etappe ist geschafft.

Landrat Reumann erinnert
sich nur zu gut an den sport-
lichen Ehrgeiz, den sein Amt im
Hochsommer 2005 entwickelte.
Den Startschuss gab Oettinger,
das Landratsamt übernahm den
Staffelstab. Gleichzeitig aber
spielten die Reutlinger die Rolle
des Coachs. Also musste Reu-
mann wie im richtigen Profisport
erst einmal eine Leistungsdiag-
nose erstellen. Im Politiker-
deutsch auchMachbarkeitsstudie
genannt. Reumann und Co-Trai-
ner Hans-Jürgen Stede, alias Er-
ster Landesbeamter, mussten or-
dentlich schwitzen. „Schaffen wir
im Landkreis, die Mindestforde-
rung der UNESCO von 30.000
Hektar auszuweisen?“, bringt Reu-
mann die Gretchenfrage auf den
Punkt. Oettinger hatte es eilig,
sehr eilig. Finden sich genügend
Flächen, die als Kernzonen tau-
gen? Drei Prozent der gesamten
Biosphäre müssen vom Men-
schen unberührt
sein, Wirtschaf-
ten und Eingrif-
fe sind verboten.
Hier sei die Na-
tur einziger Herr
der Dinge, so
will es die UN-
ESCO. Aber eben jene nut-
zungsfreienWaldgebiete treffen
die Gemeinden empfindlich. Die
Einnahmen durch Holzverkauf
entlasten gerade heute den ange-
spannten Haushalt merklich.

Binnen nur sechs Wochen
lagen die Expertisen auf dem
Tisch. Die möglichen Kern-, Pfle-
ge- und Entwicklungszonen wa-
ren ausgespäht, die Eckdaten der
UNESCO-Anforderungen abge-
klopft. Am Ende stand ein er-
freuliches Fazit: Die Alb hat sehr
wohl das Zeug für die Weltliga
der Biosphärenreservate.
Bei demWettlauf mit der Zeit

„gab uns die frischgebackene Ver-
waltungsreform gehörigen
Rückenwind“, erläutert Reumann
den unerwarteten Start-Ziel-Sieg.
Denn seit der Reform gestaltet
sich Verwaltung wie ein Mara-
thonläufer rank und schlank.
Kurze Wege, schnelle Entschei-
dungen, alle Ämter befinden sich
nun unter einem Dach.
Virtuell reichte Reumanns

starker Arm sogar bis aufs Dach
der Alb. Denn mit einer ordent-
lichen Portion Sportsgeist beseelt,
konnte er die drei Bürgermeister

der Städte und
Gemeinden
rund um den
ehemaligen
Truppenübungs-
platz als Pacema-
ker für die Bio-
sphären-Idee ge-

winnen. Münsingens Bügermeis-
ter Mike Münzing trainierte oh-
nehin schon seit 1998 auf dem
Parcour der Biosphäre. Michael
Donth, Römersteins Bürgermeis-
ter und Markus Ewald, seinerzeit

Sperrzone: Pfadfinder zwischen Blindgängern und Biotopen

Das Herz der UNESCO-Biosphäre schlägt auf
dem ehemaligen Truppenübungsplatz. Denn:

Erst als die Schließung des Militärgeländes 2002 be-
schlossen war, rückten Strategien ins Blickfeld, um
den Abzug der Truppen aus Münsingen zu kompen-
sieren. Das gab Schubkraft für die seit 1992 kursie-
rende Idee von einer Biosphäre auf der Alb. In die-
sem riesigen Gebiet liegen wahre Naturschätze ver-
borgen. Magerrasen, Feuchtbiotope – der Platz
blieb verschont von Flurbereinigung und Bebauung.
Weder Stromleitungen noch Autostraßen durch-
schneiden die 6700 Hektar große Fläche. Seit April
2006 ist der Platz nach 110-jähriger militärischer
Nutzung zugänglich, auch das verlassene Dorf Gru-
orn – Opfer einer großen Umsiedlungsaktion im Jah-

re 1941. Auf rund 45 KilometernWege können
Wanderer, Inliner und Radler die einzigartige Mu-
seumslandschaft genießen. GeführteWandertouren
erschließen auch gesperrte Zonen (TrÜb-Guides).
Rund 40 touristisch interessante Punkte im Platz sollen
via Infoleitsystem erschlossen werden.

Petra Bernert:
Sie leitet das Start-
team, später Bio-
sphärenteam als
Geschäftsführerin.

Dr.MarkusRösler:
Seine Doktorar-
beit gab seit
1992 die ersten
Denkanstöße.

Gespräch: Wenig Bedenken, viel Begeisterung
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Reine Nahrung ist
Genuss und Lebenszeit

EIN STÜCKWELT MIT DERWIR LEBEN

Biosphärengebiet
Schwäbische Alb

UNESCO-Anerkennung

seit Mai 2009

www.biosphaere-alb.com 1312 www.biosphaere-alb.com

sphärengebiet derWelt sind sich
Ballungsgebiet und Natur so nah.
„Einzig das ReservatWienerwald
um die österreichische Bundes-
hauptstadt herum zeigen eine
ähnlich hohe Bevölkerungsdich-
te“, erklärt Reumann das Thema
Urbanität und
das Motto für
den erfolgrei-
chen UNESCO-
Antrag. Hier
Shopping-Tou-
rismus Metzin-
gen, dort das lei-
se Plätschern der Lauterquelle,
hier die dunklen wilden Hang-
schluchtwälder, dort die lichten
und melancholischen Wachol-
derheiden, dies ist eine Heraus-

3500 Seelen-Gemeinde hat jetzt
schon viele Biosphären-motivier-
te Projekte iniziiert. Beispiel: Das
offizielle Biosphärenlädle betreibt
die Römersteiner Metzgerei
Schwenkedel, das erste Biosphä-
renmenue servierte dort das
Gasthaus Löwen, den Dinkelan-
bau forcieren hiesige Landwirte
und jetzt aktuell experimentiert
der Römersteiner Traugott Götz
mit dem 8000 Jahre alten Ur-
korn Emmer (siehe Artikel Seite
20). Nicht zuletzt entstehen die-
se Zeilen des ersten und einzigen
Biosphären-Hochglanzmagzins
auf der Alb im SPHÄRE-Verlag
Römerstein.
Land, Leute, Wirtschaft, Tier

und Pflanze – in keinem Bio-

� Po l i t i k

Rathauschef in Bad Urach, aber
rückten das Pilotprojekt mit ihren
positiven Gemeinderatsbe-
schlüssen in den grünen Bereich.
Ihre Argumentationslinien und
deren optimistisches Auftreten
bereitete ein fruchtbares Klima
für die folgenden politischen Dis-
kussionen in den weiteren Ge-
meinden des geplanten Gebietes.
Sehr bewegt wurde über die

Fragen der Finanzierung und
Kernzonen gestritten. Bedenken,
die sich aus den für die Land-
wirtschaft erlebten Einschrän-
kungen durch die Auflagen von
Natura 2000 nährten, prägten
die skeptische Gesinnung. In
Städten und Gemeinden wie
Laichingen und Mehrstetten
zeigten sich die Volksvertreter
deshalb resistent gegen die spür-
bare Euphorie, die sich in der ge-
planten Biosphäre regte. Heute
ragt daher beispielsweise die Ge-
markung der Skeptiker aus Mehr-
stetten wie das berühmte galli-
sche Dorf quasi als Niemands-
land bis weit ins Herz der Bio-
sphäre. Besonders Gastwirte sind
darüber nicht glücklich. Froh,

2007 Dr. Wolf Hammann, sei-
nerzeit Abteilung Umwelt im Re-
gierungspräsidium Tübingen,
von Gemeinderat zu Gemeinde-
rat, von Stadtrat zu Stadtrat. Sei-
nen Beinamen, Mister Biosphäre,
verdankt er seinem hartnäckig
engagierten Werben für dieses
Pilotprojekt während der heißes-
ten Phase. Auch Stede fuhr ins
Land hinaus. So schwärmt er von
einer seiner Startveranstaltungen
im Oktober 2005, dem Info-
Abend in Römerstein: „Die Halle
war voll, 250 Besucher. Da wus-
ste ich, hier geht was“, blickt Ste-
de zurück. Zur Erinnerung: Rö-
merstein war direkt vom Solda-
tenbetrieb betroffen. Lärm, ein-
geschränkte Bewegungsfreiheit –
das Münsinger Hardt kappte die
Lebenswege. Ja sogar eine Grana-
te krachte in den 50er-Jahren ins
Zaininger Schulhaus hinein. Und
eben jene hart an der Grenze
zum ehemaligen Truppen-
übungsplatz gehören heute zu
den Motoren der Idee. Ob Gast-
wirte, Landwirte oder der Bürger-
meister – diese kleine knapp

Schützen durch Nützen: In der Biosphäre
ist das Landwirtschaften ausdrücklich er-
wünscht – der Mensch ist Teil der Natur.
Hier soll nicht die Käseglocke walten,
sondern verfeinertes Bewusstsein und
ökologischer Sachverstand.

Kernzone : Der Mensch will Naturraum bewahren

Höchsten Schutzstatus genießen die
Kernzonen. Auf 2645 Hektar (3,1

Prozent der gesamten Biosphärenfläche)
soll unbeeinflusst vonMenschen eine Ur-
landschaft entstehen. Hier haben Pflan-
zen und Tiere ihre Ruhe, forstwirtschaftliche
Nutzung ist untersagt. Diese Oasen als
Rückzugsgebiete liegen zumeist am Alb-
trauf. Speziell ausgewieseneWege er-
möglichen, dieses zauberhafte Refugium
inWanderschuhen zu erleben. SPHÄRE
präsentiert im Artikel „Abenteuer Kernzo-
ne“ eines dieser Kleinode (Seite 18).

doch dabei zu sein, sind heuteGe-
meinden wie Dettingen Erms, die
seinerzeit wegen nicht geklärter
Zonierungsfragen rebellierten.
Aber genau dieser Prozess der

Freiwilligkeit, der politischen Dis-
kussion war gewollt. Diese Ver-
ankerung im Bewusstsein der
Menschen vor Ort hat die UN-
ESCO-Anerkennung begünstigt.
„Überzeugen und begeistern“,
dies war das Motto. Drum zog

forderung und auch der Reiz für
die UNESCO, solch ein Pilot-
projekt in die Weltliga der
Schutzgebiete aufzunehmen.
In klassischen Naturland-

schaften lebenmaximal 2000 bis
3000 Menschen, wie beispiels-
weise im Biosphärenreservat
GroßesWalsertal (Österreich). Im
frisch gebackenen UNESCO-
Biosphärengebiet Schwäbische
Alb aber tummeln sich satte
173000 Bürger. Sie müssen
wohnen und arbeiten. Das Leit-
motiv „Schützen durch Nützen“,
soll hier zu einer gelebten Gestalt
finden, zu einer neuen Gemein-
schaft, ja sogar von Teamgeist
spricht Reumann begeistert.
Darum erinnert er sich gerne

an den 3. Juni 2005, an den
„Point of no Return“, wie er im
Interview mit dem SPHÄRE-Ma-
gazin seinen persönlichen Start-
schuss beschreibt: Nach einem
der ersten Biosphärentermine im
Regierungspräsidium Tübingen
treten er und die drei Bürger-
meister Münzing, Donth und
Ewald auf die Straße. Das Ziel war
formuliert, Oettinger hatte die

Marschrichtung
vorgegeben.Was
nun? Go. Keiner
wollte jetzt zum
Tagesgeschäft
übergehen. Der
Moment war für
Reumann zu be-

deutsam. Sie schlenderten ge-
meinsam gegenüber ins Cafe
und bestellten sich ein Eis.
Eigentlich ist Politik ein küh-

les Geschäft. Parteien, Fraktionen
und Lobbyisten lassen für ge-
wöhnlich wenig Raum für so et-
was wie Mannschaftsgeist. Der

Wildwuchs: Hangschluchtwälder
waren immer schon mühsam zu be-

wirtschaften. Die eingeschränkte
Nutzung förderte die Entwicklung

seltenerWaldgesellschaften.

MikeMünzing:
Münsingens Bür-
germeister gilt als
Mann der ersten
Stunde.
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beitstitel „Modellregion Biosphä-
renreservat Mittlere Schwäbische
Alb“. Der Gedankenansatz, „Ar-
beitsplätze durch Naturschutz“,
sorgte für kontroverse Diskussio-
nen, ein gemeinsamer Nenner
war nicht in Sicht, erinnert sich
Münzing an die Meinungslager.
Den Denkanstoß gab Markus
Rösler, der im Rahmen einer
Doktorarbeit schon ab 1992
über das heutige Pilotprojekt
nicht nur philosophierte, son-
dern gar druckreif formulierte. Im
Jahr 2001 veröffentlichte er die
an der TU Berlin eingereichte
Dissertation als 390 Seiten star-
kenWälzer. Somit geht das Jahr
1992 als Stunde Null der Bio-
sphärenzeitrechnung in die Ge-
schichte der Schwäbischen Alb
ein und nicht der letzte Soldat.
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allerdings war in dieser Stunde
spürbar präsent. Die Zeit war reif,
die einzelnen Kirchtürme müs-
sen zu tragenden Säulen einer
übergeordneten Dachkonstruk-
tion verwandelt werden. Die Bio-
sphäre unter der Bauleitung der
UNESCOwar nun für Reumann
beschlossene Sache.
Nur knapp ein Jahr später

wurde aus dem Plan Realität.
Grund: Der Truppenübungsplatz
war für Besucher, und Bewohner
ab April 2006 offen – jeder durf-
te in die Tabuzone rein. Die Vi-
sion einer beispielhaften Modell-
region imWestentaschenformat
war nun leibhaftig erfahrbar.
Gleichwohl die-
se einzigartige
Vorzeigenatur
nur rund 6700
Hektar des heu-
te insgesamt
85269 Hektar
mächtigen Bio-
sphärengebietes darstellt, avan-
cierte dieses von Panzern und
zehntausenden von Schafen ge-
prägte wilde Land zumMotor für
die Biosphären-Idee. Funk, Fern-

Biosphäre, die vonMetzingen bis
Ehingen reicht und vonWester-
heim bis Pfullingen. Aber dieses
neue Wir-Gefühl begünstigt
auch denWettkampfgeist. Inter-
essensgruppen des Naturschutzes
und die Menschen vor Ort dis-
kutieren heiß. Diese Meinungs-
vielfalt bereichert die Sicht der
Dinge: Welche Wege auf dem
ehemaligen Truppenübungsplatz
soll man öffnen, welche bleiben
von Besuchern verschont? Wa-
rum dürfen LKWs auf die Pan-
zerringstraße, aber beispielsweise
die Radler nicht? Sollen oder dür-
fen die Jäger in Kernzonen schie-
ßen? Darf man im Bannwald wan-
dern oder nicht? Ganz aktuell: Ist
ein geplantes Ritterland bei Mün-
singen biosphärentauglich (siehe
Seite 36)? Die Meinungen darü-
ber gehen weit auseinander, gera-
de diese Vielfalt der Stimmungs-
bilder aber belebt die Region.
Biosphärenpionier Mike

Münzing erinnert sich lebhaft an
die Diskussion im Jahre 1998 als
er mit dem NABU-Landesver-
band zu einem Symposium nach
Münsingen einlud unter demAr-

Modellzone: Die UNESCO schützt unser Erbe

R und 500 Biosphärenreservate weltweit sind von der UNESCO aner-
kannt (UnitedNations Educational, Scientific and CulturalOrganiza-

tion). Das Biosphärengebiet Schwäbische Alb gehört seit dem 26. Mai
2009 dazu. Davon befinden sich in Deutschland 15 Biosphärenreservate
neben 14 National- und über 100 Naturparke. Nationalparke schützen

das Naturerbe ursprünglicher Ökosysteme (höchs-
ter Schutzstatus). Biosphärenreservate sind groß-
räumige Schutzgebiete, die aus repräsentativen
Bereichen an Natur- und Kulturlandschaften beste-
hen. Hier sollen beispielhaft umweltverträgliche Le-
bens- und Nutzungskonzepte entwickelt werden.
Naturparke sind Kulturlandschaften, die sich be-
sonders für Erholung eignen.

sehen, ehemalige Soldaten, Lieb-
haber der Alb – jeder wollte das
sehen, was 100 Jahre wegge-
schlossen war. Alleine im Jahr
2008 führten die sogenannten

TrÜb-Guides
20000 Besucher
zu Fuß und Bus
über den Platz.
Mit den Indivi-
dualwanderern,
so schätzt die
Geschäftsführe-

rin des Biosphärenteams Petra
Bernert, werden es ein Vielfaches
an Besuchern gewesen sein.
Diese unerwartete Resonanz

macht stolz, stiftet Identität in der

Generationenvertrag: DieWertschät-
zung und -schöpfung der Natur si-
chert die Zukunft unserer Kinder.
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Michael Donth:
Römersteins Bür-
germeister und
Bad Urach ga-
ben Rückenwind.

Überlebenskünstler: Nicht alle
Insekten trotzen erfolgreich mo-

derner Landwirtschaft so wie
hier das Tagpfauenauge.

1992Stunde Null der Biosphäre. Dr. Markus Rösler gab mit seinerDoktorarbeit Denkanstöße (als Buch erhältlich ISBN-3-9237-
55-79-1). 1998 fand in Münsingen die erste öffentliche Diskussion zu die-
sem Thema statt – ernüchternd waren die starren Positionen.

2002Die Schließung des Truppen-übungsplatzes wird von der
Bundesregierung beschlossen. Dies bedeutet
einen starken Einschnitt in dasWirtschaftsgefü-
geMünsingens. Immerhin: Zeitweise waren
bis zu 3000 Soldaten stationiert. Umsatzein-

brüche und Immobilien-Leerstände drohen. Bürgermeister Mike Münzing
sieht im Thema Biosphäre nicht nur eine mögliche touristische Nachnut-
zung für den Truppenübungsplatz, sondern auch einen Impuls für die ge-
samte Alb, der die Auswirkungen des Strukturwandels dämpfen könnte.
Der Kreis Reutlingen wird PLENUM-Gebiet (Projekt des Landes zur Erhal-

tung und Entwicklung vonNatur und Umwelt). Bis heute wurden mit rund
fünf Millionen Euro Projekte unterstützt, die sich
durch eine naturnahe Nutzung und Bewirt-
schaftung besonders positiv auf Natur und
Umwelt auswirken, wie beispielsweise die Initi-
ative Alb-Büffel (Foto). Noch war das Thema
Biosphäre nur eine Vision. Doch diese Förder-
kulisse schaffte ein neues Bewusstsein, ein gestärktesWir-Gefühl bei Bür-
gern und Kommunen. Ohne diesen Quasi-Probelauf hätte die Alb nicht so
schnell bei der UNESCO punkten können. 2002 verstärkte das Förderpro-
gramm Regionen Aktiv die nachhaltigen Entwicklungen im Kreis Reutlingen.

2005Ministerpräsident Günter Oettinger gab in seiner Regie-
rungserklärung im April nach dem Amtsantritt das Go für die

Biosphäre. Bei seinem Vorgänger Erwin Teufel war dieses Thema tabu.
Juni 2005: Die drei Bürgermeister vonMünsingen, Bad Urach und Römer-
stein mussten teils in Sondersitzungen die Stimmungslage zu diesem Thema
bei Stadt- und Gemeinderäten abfragen. Ist die Minimalfassung des Pro-
jekts politisch durchsetzbar? August 2005: Das Landratsamt Reutlingen er-
arbeitet in nur sechsWochen eineMachbarkeitsstudie. Ergebnis: Wir wol-
len die Biosphäre. Allerdings sprachen sich die Beteiligten gegen den Be-
griff Mittlere Kuppenalb und Reservat aus. „Wir sind ja keine Indianer“, be-
schreiben Beteiligte die Assoziationskette. Das
Projekt wurde sodann „Biosphärengebiet
Schwäbische Alb“ getauft. Dezember 2005:
Der letzte Soldat verlässt den Truppenübungs-
platz (Foto). Die Online-Version des neuen Alb-
Magazins SPHÄRE startet im Internet.

Entwicklungszone: Das Biosphärengebiet Schwäbische Alb im Zeitraffer bis zur Anerkennung durch die UNESCO

2006Die Landesregierung stellt im Januar in Münsingen den Ver-
bänden und Kommunen das Projekt vor. April 2006: Der

ehemalige Truppenübungsplatz ist für das Publikum geöffnet. Kritik wird laut,
weil viele attraktive Routen wegen gefährlicher Blindgängerbelastung ge-
schlossen bleiben. Auf der Panzerringstraße nimmt die Münsinger Firma
EAM den Betrieb auf. Sie vermietet die Straße zu Versuchszwecken an die
Autoindustrie für Präsentationen und Presse-Vorstellungen. Hotel und Gas-
tronomie profitieren vom Publikumsverkehr. Die erste Print-Ausgabe des Alb-
Magazins SPHÄRE erscheint am 1. April.Mai 2006: Gruorn entwickelt sich
zum Publikumsmagnet. Die ersten Truppenübungsplatz-Guides haben die
Prüfungen absolviert. Sie führen Besucher auch zu verborgenenWinkeln
des Platzes. Reutlingen tritt dem Biosphärengebiet bei. Der urbane Aspekt
als Alleinstellungsmerkmal kommtmit der Betei-
ligung Reutlingens in die Diskussion. Juli 2006:
Das „Start-Team", die vorläufige Biosphären-
gebietsverwaltung, bezieht ihren Sitz im Alten
Lager (Foto). Die Vorentscheidung für den
Standort der Biosphären-Zentrale ist gefallen.

2007Im März bereist das Nationale UNESCO-Komitee die Alb.
Sie verschafft sich einen Eindruck von dem ehrgeizigen Pro-

jekt vor Ort. Fazit: Sie waren positiv überrascht vom Entwicklungsstand.
April 2007: Der Schwäbische Alb-Verein rettete die vier Militärtürme vor der
Abrissbirne. Am 1. April feierte der Verein die Eröffnung der Türme. Der impo-
santeste Stahlkoloss misst 42Meter und bietet einen unvergesslichenWeit-
blick. Juli 2007: Pro Münsingen gibt gemeinsammit dem SPHÄRE-Verlag ei-
neWander-Schlemmerkarte rund um den ehemaligen Truppenübungs-
platz heraus.November 2007: Der Antrag für die UNESCO ist abgeschickt.
Das nationale UNESCO-GremiumMAB entscheidet, ob der Antrag den
gestrengen UNESCO-Kriterien stand hält und ob er weiter nach Brüssel
zum Internationalen Komitee geschickt wird.

2008Der erste Biosphärenmarkt verwandelt Münsingen in ein
Mekka der nachhaltigen Genüsse. Initiator war ProMünsin-

gen, der tatkräftigste Gewerbeverein in der Biosphäre.
Dezember 2008: Spatenstich fürs Biosphärenzentrum in Münsingen.

2009Petra Bernert wird imMärz die Ge-
schäftsführung des Biosphärenteams

übertragen. April 2009: Das Besucherlenkungskon-
zept fürs Biosphärengebiet ist fertig.Mai 2009: Der
erste Biosphären-Bus geht auf die Strecke.
26. Juni 2009: Gertrud Sahler (Nationales UNESCO-
Komitee) überreicht die Anerkennungsurkunde (Foto).
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