Mühlhausen-Tairnbach

Einweihung des Hohlweglehrpfades
Die teils sehr gut erhaltenen Hohlwege prägen auch heute noch das Landschaftsbild
der Gemarkung Mühlhausen und stellen mittlerweile ein fast schon vergessenes
kulturhistorisches Erbe dar. Als fester Bestandteil des früheren Wegenetzes sind die
Hohlwege auch wegen ihres hohen Stellenwertes für seltene Tier- und Pflanzenarten
besonders schützenwerte landschaftliche Elemente. Diese einzigartigen Strukturen
zu erhalten und nachhaltig zu sichern, war Motivation für die Errichtung des neues
Hohlenpfades rings um Mühlhausen-Tairnbach, der am 16.10.2010 eingeweiht
wurde. Der Lehrpfad wurde als Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde Mühlhausen
und des Amtes für Flurneuordnung und mit Unterstützung des Heimatvereines
Tairnbach und des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung BadenWürttemberg (LGL) realisiert.
„Der neue Hohlweglehrpfad bietet eine ideale Möglichkeit, die herrliche
Kulturlandschaft rund um Mühlhausen-Tairnbach aktiv zu nutzen und ist eine
Einladung an alle Naturfreunde, diese wieder neu für sich zu entdecken“, betonte der
Leitende Ingenieur des Flurneuordnungsverfahrens Thomas Paul.
Die Umweltschutzbeauftragte des Gemeindeverwaltungsverbandes Rauenberg, Dr.
Brigitta Martens-Aly, führte die zahlreichen Besucher im Rahmen der Einweihung
durch einen Teilabschnitt des insgesamt etwa 8 km langen Lehrpfades und erklärte
fachmännisch die Besonderheiten der Hohlwege und die in ihnen lebenden Tiere und
Pflanzen. Ebenso erläuterte sie die geologische Entstehung der Hohlen. Für sie
persönlich gehe ein „Traum“ in Erfüllung. In einem objektiven und fairen Miteinander
seien die ökonomischen und ökologischen Ziele im Flurneuordnungsverfahren
umgesetzt worden.
Mühlhausens Bürgermeister Karl Klein freute sich über die zahlreich erschienenen
Menschen, die durch ihre Anwesenheit ihr Interesse für die schöne Natur und
Landschaft rund um Mühlhausen und Tairnbach zum Ausdruck brachten. „Mit dem
neuen Hohlweglehrpfad werde die Heimatgemeinde Mühlhausen um ein weiteres
Kleinod bereichert“, so der Bürgermeister.
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Das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL)
gestaltete die insgesamt 9 Schautafeln und etwa 20 Hinweisschilder entlang des
Hohlenpfades grafisch und betreute zudem deren Produktion.
Zwei dieser Tafeln setzen sich thematisch mit der Flurneuordnung auseinander.
Tafel Nr. 2: Flurneuordnung - ein starker Partner
Tafel Nr. 8: Die Flurneuordnung Mühlhausen-Tairnbach

Hinweistafel Rundweg
Alle Informationen und Kontaktdaten rund um den neuen Hohlenpfad können Sie
auch dem neuen Flyer entnehmen, der ab sofort auch bei der Gemeinde
Mühlhausen, dem Heimatverein Tairnbach und dem Amt für Flurneuordnung
ausliegt.

