
Tourismusbranche entdeckt die Bergstadt
Rückblick auf das Jahr 2019: Die Stadt erlebt einen Neuer Gemeinderat bringt Lärmaktionsplan

Von Gustav Döttling

LÖWENSTEIN „Investiv hat sich 2019

bei uns nicht so viel getan, aber wir

haben touristisch zugelegt und eini-

ge wichtige Weichen für die Zukunft

gestellt“, bilanziert Löwensteins
Bürgermeister Klaus Schifferer im
Rückblick auf das Jahr 2019. Dazu

zählt der Lärmaktionsplan für einige

Straßen der Stadt, den der Gemein-

derat in Auftrag gibt und der Be-

schluss der Stadtentwicklungsge-

sellschaft Stuttgart (Steg), ein Kon--

zept für Löwenstein zu erarbeiten.

Wohngebiet Eine wichtige kommu-
nalpolitische Entscheidung des Ge-
meinderats ist es, das Hößlinsülzer

Wohngebiet Käppelesfeld mit sie-
ben Hektar neuem Bauland weiter

zu entwickeln. In einem ersten

Schritt rundet die Stadt den Orts-

rand im Käppelesfeld durch ein klei-

nes Baugebiet mit zehn Bauplätzen

ab - mit dem Erschließungsträger

der Steg. Doch gegen die Erschlie-

Bung des in einem zweiten Schritt

geplanten, sieben Hektar großen
neuen Bauareals hat sich eine Bür-

gerinitiative „Genug ist genug“ ge
gründet. Sie kämpft mit einer an Ar-

gumenten reichen Broschüre gegen
die Erschließung. „Wir nehmen die-

se Argumente ernst“, versichert

Klaus Schifferer.

Wie entwickelt sich der Touris-

mus? Löwenstein profitiert von der
mit verschi

Institutionen. So wirbt der Verein

Tourismus im Weinsberger Tal

deutschlandweit für das Bergstädt-

chen und den Campingpark am

Breitenauer See. Die Veranstaltun-

gen „Wein über Berg und Tal“ und

das neue Event „Wein am See“ lo-

cken die Weinfreunde in Massen an.

Seit zehn Jahren „bespielen“ die Na-

turparkführer des Schwäbisch-
Fränkischen Waldes die Burg: mit

Stadtführungen, der Begleitung von
Touristenbussen bei Rundfahrten

im Weinsberger Tal und dem Ange-

bot von „Bergtouren“-Wanderun-

gen. 2019 zählte das Burg-Team an

48 „Burgwache“-Tagen 6000 Besu-

Fo

Eine erfolgreiche Premiere feierte im Mai 2019 das neue interkommunale Weinevent

„Wein am See" auf Löwensteiner Gemarkung.

cher auf dem Burgareal. Etwa 2200

Menschen nehmen an Angeboten

und Burgführungen teil. 145 Wande-

rer zählt Naturparkführerin Sabine

Rücker bei den Bergtouren. „Mein

Highlight war das Burgfest mit über
500 Besuchern“, berichtet Rücker.
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Wo wurde gebaut? „Unsere aufwen-

digste Arbeit in Eigenleistung war
dieses Jahr die Sanierung der Kir-

chenstaffel, ansonsten mussten wir
viele Unterhaltungsarbeiten erledi-

gen“, berichtet Bauhofleiter Micha-
el von Hanxleden. 25000 Euro hat

st
3.4.2080

auf den Weg

die neue Kirchstaffel gekostet. Ein

„lestlauf“ für die geplante Instand-

haltung der Burgruine war indes die
70000 Euro teure Sanierung der al-

ten Kirchhofmauer. Das neue Vor-

dach der Aussegnungshalle auf dem

Friedhof Reisach wurde für 180000

Euro fertiggestellt.

Kommunalpolitik Und wie hat sich
die kommunalpolitische Szene ver-

ändert? Einen Generationswechsel

gab es bei der Kommunalwahl:
Sechs der zwölf Stadträte schieden

aus. Entweder kandidierten sie

nicht mehr, oder erhielten nicht

mehr das nötige Votum der Wähler.

Anders fällt die Bilanz von Dieter

Bopp aus. „Die Kommunalwahl war
ftir mich ein Highlight des Jahres,

weil meine Fraktion fünf Stimmen

erobert hat.“ Er selbst kandidierte

nicht mehr. Veränderungen bringt

dieses Jahr mit sich: „Das war heute

für viele Monate der letzte Gottes-

dienst in der Stadtkirche“, sagt der

evangelische Pfarrer Thomas Burk
nach dem Silvestergottesdienst.


