
4000 Kilometer transportiert, berichtete 
die Referentin. „Es geht darum, die Logis-
tik für eine mögliche Mobilmachung aus-
zuprobieren.“ Nächstes Jahr solle eine 
Übung  im Pazifik folgen. Beteiligt an dem 
aktuellen Manöver seien unter anderem 
85  M1 Abrams-Panzer. Ein solcher Panzer 
verbrauche im Gelände 446 Liter auf 100 
Kilometer, der deutsche Leopard   414 Liter, 
der Minenräumpanzer Keiler im Gelände 
bis zu 580 Liter. Der Eurofighter habe 2018 
in 10 480 Flugstunden gut 115 000 Tonnen 
CO2  ausgestoßen. Um diese Menge zu 
speichern, brauche es gut 9,2 Millionen 
Bäume. Der Kampfhubschrauber Tiger 
brauche im Durchschnitt 350 Liter pro 
Stunde.

Schlimme Spätfolgen von Kriegen
Dann läuft bei Militärübungen auch noch 
einiges schief, so wie beim Moorbrand im 
Emsland im Jahr 2018 oder bei Waldbrän-
den auf Sardinien. Dort hat bis 2014 auch 
die deutsche Luftwaffe geübt, viele andere 
Länder tun es bis heute. 2013 wurden in 
Australien nach Abänderung einer Übung 
vier Bomben über dem Schutzgebiet des 
Great Barrier Reef abgeworfen. „Alles, was 
man übt, kann schiefgehen, und das meis-
te davon ist schlecht für die Umwelt“, be-
tonte Jaqueline Andres. Militärstützpunk-
te brauchen zudem mit ihrer weltweiten 
Logistik sehr viel Platz und seien eine gro-
ße Umweltbelastung, auch ohne Krieg – 
und welche Armee räume schon hinterher 
auf?

Im Krieg brannten in Kuwait 700 Öl-
quellen, in Vietnam hat die flächende-
ckende Entlaubung mit Agent Orange 
schlimme Spätfolgen, beim Luftkrieg im 
Jemen stoßen Kampfflugzeuge Hitze, 
Lärm und giftige Gase aus. Saudische Flie-
ger mussten wegen ihres enormen Sprit-
verbrauchs von den Amerikanern in der 
Luft betankt werden. Waffen vernichten 
den Grund und Boden mit giftigen Stof-
fen, zählte die Expertin auf. „Bei Kriegs-
einsätzen ist die Müllentsorgung nicht 
wirklich ein großes Thema. Man hat in Af-
ghanistan und im Irak riesige Löcher ge-
macht und alles reingeworfen, auch toxi-
sches Material.“ Darunter leide die Ge-
sundheit der Anwohner bis heute.

Man habe nur über die NATO geredet, 
kritisierte ein Zuhörer – und die Russen? 
Ja, sie rüsten auch. Aber allein die ameri-
kanischen Militärausgaben, betonte eine 
Zuhörerin, lägen rund beim Zehnfachen: 
„Man muss es in Relation sehen.“

Umweltverschmutzern weltweit. Das Pen-
tagon ist der größte institutionelle Erdöl-
verbraucher weltweit. Im Jahr 2017 hat das 
US-Militär mehr Treibhausgase freigesetzt 
als Schweden oder Finnland.“ Hinzu kom-
me die Rüstungsindustrie: In den USA sei 
sie für 15 Prozent der Treibhausgasemis-
sionen der Industrieproduktion verant-
wortlich.

Vom Militär seien nur schwer Zahlen 
zu bekommen, das sei nicht gewollt: 
„Über die deutschen Auslandseinsätze 

gibt es keine Daten. Im Kyoto-Protokoll 
von 1997 wurden auf Druck des US-Ver-
handlungsteams die Überseeaktivitäten 
des Militärs, die ein UN-Mandat haben, 
ausgeklammert. Im Pariser Klimaabkom-
men von 2015 kommt das Wort ‚Militär‘ 
nicht vor. Was als nationales Sicherheits-
interesse gilt, bleibt von der Meldepflicht 
ausgenommen.“

Defender 2020 sei eines der größten 
Manöver der vergangenen 25 Jahre mit 
37 000 Soldaten, Ausrüstung werde über 

„Im Jahr 2017 hat das US-Militär mehr Treibhausgase freigesetzt als Schweden oder 
Finnland“, sagt Jaqueline Andres. Foto: Peter Dietrich

W er denkt beim Thema Klima-
schutz schon ans Militär? Das 
wäre aber dringend nötig, sagt 

Jaqueline Andres von der Informations-
stelle Militarisierung (IMI) in Tübingen. 
Sie unterstrich dies mit vielen Zahlen und 
Fakten und präsentierte diese auch beim 
schwierigen Thema mit einem mutigen 
Lächeln. Adalbert Kuhn von Attac Ostfil-
dern und 20 Zuhörer hießen die Referen-
tin bei den Globalisierungskritischen Ge-
sprächen auf den Fildern willkommen.

Die Kombination „Klima und Militär“ 
sei sehr wohl im Gespräch, räumte Andres 
ein, aber mit ganz anderem Fokus: So wür-
den der Klimawandel und Auseinander-
setzungen um Ressourcen als Kriegsursa-
che und Sicherheitsrisiko gesehen. Sie se-
he es sehr kritisch, wenn man Kriege, etwa 
den Krieg in Syrien, auf Klimaursachen re-
duziere, es gebe auch viele andere Gründe. 
Durch den Klimawandel, so die Überle-
gung, könnte militärischer Zwang nötig 
werden – leider werde dieser nicht unter 
dem Blickwinkel der Verteilungsgerech-
tigkeit und Armutsbekämpfung gesehen.

Das Militär betrachte den Klimawandel 
als Bedrohung des Status Quo, sagte die 
Referentin. So stelle sich die Frage, ob küs-
tennahe Flughäfen geschlossen werden 
müssen, weil der Meeresspiegel wegen der 
Erderwärmung ansteigt, und Stützpunkte 
überflutet werden. Ein dritter Blickwinkel 
sei der Umgang des Militärs mit Naturka-
tastrophen wie einem Hochwasser oder 
einem Hurrikan. „Was aber fehlt, ist die 
Diskussion über den Beitrag des Militärs 
zum Klimawandel.“

Bundeswehr nicht im Klimapaket
2019 habe die Bundeswehr ihre Emissio-
nen angeblich um zehn Prozent gesenkt. 
„Die Zahlen sind irreführend. Man macht 
die Kasernen effizienter, etwa bei der Be-
leuchtung, aber lässt das Kerngeschäft der 
Bundeswehr beiseite. Ein Militär kann nie 
klimaneutral werden, das ist einfach un-
möglich, auch wenn das Elisabeth Warren 
in den USA gefordert hat. Das ist absurd. Es 
gibt keinen klimaneutralen Flugzeugträ-
ger“, betonte Jaqueline Andres.

Geschätzte 60 Prozent der CO2-Emmis-
sionen von deutschen Bundesinstitutio-
nen gingen auf das Konto der Bundes-
wehr, diese sei aber beim Klimapaket nicht 
berücksichtigt. „Das Militär gehört zu den 
größten Treibhausgasverursachern und 

Von Peter Dietrich 

nerungen an eine der schönsten Renn-
bahnen Europas.“ Das  Schild in der Nach-
barschaft des Wohn- und Pflegezentrums 
Sankt Vinzenz hält zudem die Erinnerun-
gen an „anno dazumal“ wach. Die Schau-
tafel zeigt Fotos, Plakate und Texte. Ge-
sponsert haben sie der Geschichts- und 
Heimatverein Filderstadt, der Vereinsring 
Plattenhardt und das Stadtarchiv. Eine  
Hinweistafel an der Zufahrt zu Sankt Vin-
zenz weist Spaziergängern den Weg zum 
großen Schild mit den großen Über-
schriftslettern „Ehemalige Windhund-
Rennbahn Plattenhardt“.  (red) 

pro Stunde. Stadtarchivar Nikolaus Back 
blättert in historischen Aufzeichnungen: 
„1953 pachtete der Windhundeverein 
Schwaben das 200 Meter lange Grund-
stück in Plattenhardt – parallel zur Straße. 
Auf dem Areal wurde eine 325 beziehungs-
weise 450 Meter lange Rennbahn in U-
Form errichtet.“ Ungeachtet des interna-
tionalen Rufs der Bahn als Publikums-
magnet und aller Erfolge fand am 7. Okto-
ber 1962 das letzte Windhunderennen 
statt.  Der Organisator  Gerold Barisch, hat-
te sich aus persönlichen Gründen zurück-
gezogen. Back: „Was blieb waren die Erin-

stücke und  Teile der  Gästetribüne  zu er-
kennen. Einer, der sich  sehr gut an diese 
belebten Zeiten in der Plattenhardter Lo-
kalgeschichte erinnert, ist Johannes Jauch 
–  der Vereinsringvorsitzende war als Ju-
gendlicher Zuschauer.  „Es war toll, aufre-
gend und spannend, diese Volksspektakel 
hautnah miterleben zu können.“ 

Windhunde wie Greyhounds, Whip-
pets, Barsois und Afghanen wurden auf 
einen künstlichen Hasen trainiert, den 
eine Maschine zog. Während der Rennen 
erreichten die Vierbeiner Durchschnitts-
geschwindigkeiten von über 60 Kilometer 

H inter der Plattenhardter Heide, 
unterhalb des Wohn- und Pflege-

zentrums Sankt Vinzenz, hat sich einst 
eine Windhund-Rennbahn befunden, auf 
der zwischen 1957 und 1962 internationa-
le Wettbewerbe, sogar Europameister-
schaften, ausgetragen wurden. Zur Erin-
nerung an dieses Spektakel, zu dem  bis zu 
4000 Zuschauer kamen, ist  an historischer 
Stelle ein Schild aufgestellt worden.

Blickt man auf die bewaldete Fläche 
hinter dem Schild, lässt sich der Original-
Schauplatz  erahnen. Auf dem frisch gero-
deten Areal sind noch Rennbahnbruch-

Erinnerung an rasende Vierbeiner
Filderstadt: Schild weist auf einstige Windhund-Rennbahn in Plattenhardt hin – Eine der schönsten in Europa

weshalb keine Umweltprüfung nötig sei. 
Genau geklärt werden sollte noch die Zahl 
der Stellplätze und der Etagen sowie die 
Dachformen. Der Gemeinderat beschloss 
einstimmig, den Bebauungsplan „Mittle-
re Braike“ aufzustellen und die Öffentlich-
keit frühzeitig zu beteiligen und auf eine 
Umweltprüfung zu verzichten.

Bis gebaut wird, wird noch einige Zeit 
ins Land gehen. Bürgermeister Friz rech-
net mit mindestens drei Jahren, eher noch 
mehr. Schneller geht es an der Uhlandstra-
ße, die einen neuen Kanal bekommt. Seit 
Dienstag wird gebaut, die Vergabe an den 
günstigsten Bieter erfolgte erst am Montag 
einstimmig, da diese Firma mit ihrem Ge-
bot von 74 403 Euro um 12 763 Euro unter 
der Kostenberechnung lag. Bis zum 30. 
Mai soll die grabenlose Kanalsanierung 
abgeschlossen sein.

b Eine Informationsveranstaltung zum 
Baugebiet „Mittlere Braike“ ist am Diens-
tag, 31. März, 18 Uhr, im Udeon geplant.

und erhält eine zusätzliche Verbindung 
zur Esslinger Straße. Von Flieder- und Nar-
zissenweg her ist nur eine Rettungszufahrt 
vorgesehen. Entlang der Blumenstraße 
sollen öffentliche Stellplätze entstehen, 
die Mehrfamilienhäuser Tiefgaragen be-
kommen. Ziel sei es, umliegende Gebiete 
möglichst wenig zu belasten.

Einige Fragen gilt es noch zu klären, 
zum Beispiel die Entwässerung, da bei 
Neubaugebieten das Oberflächenwasser 
nicht in die Kanalisation darf. Versickern 
ist nicht möglich, da der Grundwasser-
spiegel zu nahe an der Oberfläche liegt, 
sagte Tiefbauingenieur Siegbert Spies. 
Eine Lösung könnte das Regenüberlaufbe-
cken am Bauhof sein. Außerdem sollen 
Dachbegrünung und offenporiges Pflaster 
das Wasser in der Fläche halten. Näheres 
müsste mit den Behörden geklärt werden. 
Bürgermeister Friz hofft, dass sich alles re-
geln lässt ohne zu teure Auflagen.

Im Sinne des Artenschutzes gebe es kei-
ne Bedenken, sagte Planer Miracapillo, 

biet als erstes entwickelt werde, bei dem 
die Mitwirkungsbereitschaft der Grund-
stücksbesitzer am größten ist. 

Den Bebauungsplanentwurf erstellte, 
wie schon beim „Weiher“, das Stuttgarter 
Büro ARP,   Planer Claudio Miracapillo prä-
sentierte es. Im „Weiher“ sind 66 Wohn-
einheiten für 145 Menschen auf 2,4 Hek-
tar geplant, die „Mittlere Braike“ hat 3,3 
Hektar, der Entwurf sieht 145 Wohnungen 
für 362 Einwohner vor. Im Süden wird das 
Gebiet von der Blumenstraße begrenzt, im 
Westen von der Esslinger Straße. Das Ge-
biet wird attraktiv durch kurze Wege zu 
Schule und Kindergarten sowie zum Bus 
nach Wendlingen und Nürtingen. Ver-
schiedene Wohnformen sind vorgesehen, 
vom Einfamilienhaus bis zu Mehrfami-
lienhäusern mit bis zu drei Stockwerken, 
die sich um Wohnhöfe gruppieren. Grün-
flächen und ein Spielplatz bilden einen 
Puffer zur Bestandsbebauung.

Das Gebiet wird von der Blumenstraße 
her über ein Schleifensystem erschlossen  

S chon seit einigen Jahren hat die Ge-
meinde Unterensingen auf dem Plan, 

die „Mittlere Braike“ im Norden des Ortes 
zu bebauen. Der Gemeinderat hat nun be-
schlossen, den Bebauungsplan aufzustel-
len und es wurden erste Pläne gezeigt.

Bereits 1996 hatte es einen städtebauli-
chen Realisierungwettbewerb für den 
nördlichen Ortsrand gegeben, der auch 
die „Mittlere Braike“ umfasste. Teile davon 
wurden umgesetzt, die Felder blieben vor-
erst frei. Erst vor zwei Jahren wurde das 
Vorhaben konkreter und von der Verwal-
tung war zu hören, dass die Entwicklung 
des Gebietes mit höchster Priorität ver-
folgt werden soll. Im Dezember hatte der 
Gemeinderat beschlossen, einen Bebau-
ungsplan für das Gebiet „Weiher“ zwi-
schen Schulstraße, Bergstraße und Kin-
deum aufzustellen. Bürgermeister Sieg-
hart Friz betonte, dass die „Mittlere Brai-
ke“ zwar Priorität habe, jedoch das Bauge-

Ampel auf grün für weiteres Baugebiet
Unterensingen: Gemeinderat beschließt Aufstellung des Bebauungsplan für die „Mittlere Braike“

Von Barbara Gosson 

b Abgesagt

Köngen/Wendlingen
An der Musikschule Köngen/Wendlin-
gen findet ab Dienstag,  17. März,  nur 
noch Einzel- und Zweiergruppenunter-
richt statt.  Folgende Fächer fallen bis 
zum Ende der Osterferien aus: alle 
Gruppen der musikalischen Früherzie-
hung, die Klangwiese, die Musikkiste,  
alle Ballettgruppen und Tanzgruppen,  
Kinder- und Jugendchor, alle Instru-
mentalensembles und Orchester.

Die Gemeinde Köngen sagt die Ge-
meinderatssitzung am Montag, 16. 
März, ab.

Filderstadt
Die Stadt Filderstadt schließt die  Stadt-
verwaltung  und alle öffentlichen  Ein-
richtungen wie  Stadtbibliothek,  VHS,  
Fildorado und  Filharmonie ab Montag, 
16. März, 12 Uhr, bis bis zum 19. April.  
Auch alle Schwimmbäder, Indoorhal-
len, Discos, Bars, Tanzveranstaltungen, 
Clubs und das Prostitutionsgewerbe 
sollen geschlossen werden. Die Filder-
klinik  und alle Pflege- und Altenheime 
dürfen nicht mehr betreten werden. 

Kreis Esslingen
Der   Schwäbische Albverein im Kreis 
Esslingen hat nach Aufforderung von 
Präsident Rauchfuß alle Wanderungen 
und sonstige Veranstaltungen bis auf 
Weiteres abgesagt.

Lichtenwald
ART Lichtenwald sagt das Konzert 
„Oper Wien besucht Lichtenwald“ am 
22. März ab. Es wird im Frühjahr 2021 
nachgeholt. 

Neuhausen
Der Kunstverein Neuhausen sagt seine 
Ausstellung „Just paint it“ ab.

Notzingen
Die Gemeinde Notzingen hat die Sit-
zung des Gemeinderats am Montag, 
16. März, verschoben. Ein neuer Ter-
min steht noch nicht fest.

Ostfildern
Die Lesung zugunsten der Stiftung vom 
Wort zur Tat mit Gunter Haug aus sei-
nem Buch „Schwäbische Sternstun-
den“ am 22. März  im Dietrich-Bon-
hoeffer Gemeindehaus in der Parksied-
lung findet nicht statt. 

Reichenbach
Das Vereinsheim der Senioren Online 
Reichenbach bleibt  bis zum 19. April 
geschlossen.  Fragen können aber unter 
E-Mail: sor-user00@web.de gestellt 
werden.

b Wernau

Schließungen 
und Absagen
Der  Krisenstab der Stadt Wernau hat 
beschlossen,  alle Schulen und Kinder-
gärten bereits ab Montag, 16. März, zu 
schließen. Für Kindergarten- und Krip-
penkinder sowie Kinder bis zu Klasse 6, 
deren beide Eltern in Bereichen der kri-
tischen Infrastruktur arbeiten, wird ab 
Dienstag eine Notfallbetreuung einge-
richtet.  Die Musikschule unterricht ab 
Montag nur noch  im Haus der Musik, 
die Stadtbücherei bleibt geschlossen, 
die städtischen Sporthallen, das Hal-
lenbad und die Wellnesslandschaft 
stellen den Betrieb ein. Zum Rathaus  
wird nur noch nach  telefonischer Ter-
minvereinbarung  Zugang gewährt,  alle 
Veranstaltungen im Quadrium, an 
denen keine städtischen Mitarbeiter 
beteiligt sind, werden abgesagt. Die 
Stadt empfiehlt Vereinen, Kirchen und 
Organisationen, Veranstaltungen mit 
mehr als 100 Teilnehmern ebenfalls ab-
zusagen. Die Anordnung gilt bis zum 
Ende der Osterferien.  (red)

Das Militär, der unbekannte Klimasünder 
Ostfildern: Globalisierungskritische Gespräche beleuchten der Beitrag der Armeen zur Erderwärmung  

b Ostfildern 

38-Jähriger pöbelt 
Passanten an
Ein 38-Jähriger aus Ostfildern hat am 
Samstag gegen 18.10 Uhr  im Scharn-
hauser Park vor einem Discounter in 
der Edith-Stein-Straße Passanten ange-
pöbelt, weshalb die Polizei gerufen 
wurde.  Ein Alkoholtest ergab einen 
Wert von deutlich über drei Promille, 
berichtet die Polizei. Der 38-Jährige 
wurde auf richterliche Anordnung in 
Gewahrsam genommen. Er nüchterte 
in einer Zelle das Polizeireviers Filder-
stadt aus.  (red)
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