
Schutzgemeinschaft „Schmidener Feld“ Kernen 

Reichhaltige Kulturlandschaft 

Unsere vielfältige Kulturlandschaft im vorderen Remstal zeigt sich jetzt im Herbst in voller 

Fruchtbarkeit. Die Felder sind schon oft in 3-facher Fruchtfolge in diesem Jahr wieder 

bestellt, der Wein hängt in prächtigen Trauben teils noch an den Rebstöcken, die 

Streuobstwiesen schenken uns in diesem Jahr eine außerordentliche Apfelernte, die 

Wälder, die sich langsam verfärben laden zu Waldspaziergängen ein. 

Viele Mitglieder unserer Schutzgemeinschaft besitzen selbst Streuobstwiesen und wir 

haben schon mehrere Tonnen Äpfel zur Saftherstellung abgegeben und die „schönen“ 

Äpfel eingelagert. Es ist uns eine Freude und Verpflichtung, dazu beizutragen, diese  

Kulturlandschaft in ihrer Einzigartigkeit zu erhalten. Ebenso ist es uns aber wichtig, die 

Ackerflächen und Felder, die so reiche Ernte tragen für unsere Landwirte und für unsere 

Kinder zu erhalten. 

Wenn Sie demnächst bei schönen sonnigen Wetter einen Herbstspaziergang machen – 

gehen Sie doch einmal auf den Harthau am Wasserspeicher und schauen Sie auf unser 

Remstal hinunter. Die einzelnen Ortschaften wachsen mit rasanter Geschwindigkeit 

aufeinander zu, verschmelzen bald miteinander – durch immer noch mehr eilig 

ausgewiesene Wohn-oder Industrie-und Gewerbegebiete und noch mehr Straßen. Ist das 

wirklich die einzige Antwort, die unsere Kommunalpolitiker haben, immer noch mehr 

„Entwicklung“? Wenn es so weitergeht – wie wird  dann unser Remstal in 10 Jahren 

aussehen? 

Ist das wirklich das, was die hier lebenden Menschen wollen? Ist es nicht eher so, dass das, 

was in den letzten 50 Jahren richtig war, nun revidiert werden muss zum Erhalt unserer 

Lebensqualität? Ist nicht nach so viel Entwicklung der letzten Jahre das Bewahren viel 

wichtiger geworden? Lasst uns die verbliebenen Ackerflächen erhalten zum Wohle aller 

hier lebenden Menschen. Denn sie schenken uns nicht nur reiche Ernte, sondern erfüllen 

auch eine wichtige klimatische Funktion, indem sie Regen aufnehmen, im Sommer die 

Nachtkühle speichern und tagsüber langsam wieder abgeben.  

         Wenn sie sich weiter informieren wollen, wir haben eine Homepage: 

                       www.schutzgemeinschaft-schmidener-feld-kernen.de 

 

 


