
Jetzt greifen die Behörden im Eichenhain stärker durch

D er Sillenbucher Eichenhain ist 
Umweltfreunden durch den Ma-
gerrasen und die uralten prächti-

gen Eichen bekannt. Seltene Tier- und 
Pflanzenarten leben auf den sonnigen 
Hängen, und ihnen zuliebe greift das Re-
gierungspräsidium (RP) Stuttgart nun 
stärker durch. 

Im vergangenen Jahr wurde dem evan-
gelischen Ferienwaldheim an der Eichen-
parkstraße untersagt, das Naturschutzge-

biet zu nutzen. Bis 
2021 gibt es über-
gangsweise eine Aus-
nahmegenehmigung 
für definierte Flä-
chen. Jetzt sollen 
auch andere Aktivitä-
ten unterbunden 
werden. Laut der RP-
Sprecherin Julia 
Christiansen „haben 

die Auswirkungen der zunehmenden Frei-
zeitnutzung in den vergangenen Jahren 
gezeigt, dass das Naturschutzgebiet län-
gerfristig stärker geschützt werden muss“.

An schönen Tagen ist viel los. Familien 
spielen und vespern auf den Wiesen, Gas-
sigeher wandern querfeldein, Radler hop-
peln über Stock und Stein. Das soll nach 

dem Willen der Behörde  nun aufhören, 
und zwar durch eine gezielte Besucherlen-
kung. Dieser Tage werden entlang der 
Hauptwege Baumstämme verlegt, die Per-
sonen wie natürliche Barrieren davon ab-
halten sollen, kreuz und quer umher zu 
stapfen. „In einigen anderen Naturschutz-
gebieten wird diese Maßnahme bereits er-
folgreich angewandt“, teilt das RP mit. 
Erste Stämme – nur hiesiges Holz – wer-
den im Norden verlegt. Richtung Rieden-
berg geht es dann sukzessive weiter.

Zum einen sollen die Baumstämme 
vorhandene Trampelpfade, etwa vom Her-
mann-Löns-Weg oder der Eichenparkstra-
ße kommend, blockieren. Außerdem sol-
len sie Mountainbiker stoppen, die die 
Flächen zahlreich als Offroadstrecke nut-
zen. Vor allem der ausgetrocknete Bach-
lauf steht dabei im Fokus. Das RP hofft, 
dass sich so die Vegetation regenerieren 
kann. Gerade die wertvollen Pflanzen des 
Magerrasens reagierten sehr empfindlich 
auf Tritte, „sie können sich dann nicht 
mehr gegen weitverbreitete und weniger 
empfindliche Pflanzen behaupten und 
verschwinden“.

In einem ersten Schritt sind Bänke ver-
setzt worden. Das gefällt offenbar nicht je-
dem. Eine Leserin hatte sich an unsere 

Redaktion gewandt und sich über den 
Bankabbau empört. Außerdem wurden 
zusätzliche Schilder angebracht, die über 
die Vorschriften informieren. Was viele 
Eichenhain-Fans nicht wissen oder igno-
rieren: Hier gelten strengere Vorgaben als 
für andere Grünbereiche. Tatsächlich 
zählt die Kategorie Naturschutzgebiet zu 
den höchsten im deutschen Naturschutz-
recht. Der Eichenhain wurde bereits vor 
rund 70 Jahren als solches deklariert. Das 
Verlassen der Wege ist nicht erlaubt. Lärm 
und Bodenerschütterungen sind verboten. 
Auch eine Picknickdecke auszubreiten 

oder im Gras ein Nickerchen zu halten, ist 
tabu. Hunde sind an die Leine zu nehmen.

Das Regierungspräsidium plant als hö-
here Naturschutzbehörde derartige Pfle-
ge- und Schutzmaßnahmen, die Stadt als 
untere Naturschutzbehörde muss sie um-
setzen. Das Ordnungsamt kontrolliert re-
gelmäßig, ob Vorschriften eingehalten 
werden. Je nach Schwere oder Einsichtig-
keit können Bußgelder bis zu 700 Euro 
fällig werden. Verstöße gibt es immer wie-
der. Immerhin: Laut dem Stadt-Sprecher 
Martin Thronberens hat die Zahl zuletzt 
nicht zugenommen.

Sillenbuch Spaziergänger und Mountainbiker werden nun deutlicher 
durch das Naturschutzgebiet geleitet. Von Caroline Holowiecki

Schilder wie dieses gibt es bereits im Eichenhain, das RP hat zusätzlich neue aufgestellt 
beziehungsweise bestehende versetzt, damit sie besser gesehen werden. Foto:  Holowiecki

„Das Gebiet 
muss länger-
fristig stärker 
geschützt 
werden.“
Julia Christiansen,
Regierungspräsidium

Filder Die Redaktion verschickt 
einmal pro Woche einen E-Mail-
Newsletter. Der ist kostenlos.

W ie gehen   Familien auf den Fil-
dern mit der Corona-Krise um? 
Was haben sich hiesige Einzel-

händler ausgedacht, um den fehlenden 
Umsatz zu kompensieren? Und was be-
deutet der Lockdown für Sportvereine, für 
Gemeinden, für Kulturinstitutionen?  

Mit der Filder-Zeitung, die Sie gerade 
in den Händen halten, sind Sie bestens in-
formiert.  Und unsere Redaktion achtet 
ganz bewusst darauf,  nicht nur über die 
Auswirkungen des Coronavirus zu schrei-
ben, sondern auch in dieser Zeit Themen 
aufzugreifen, die nichts mit der Pandemie 
zu tun haben. Wir schreiben unter ande-
rem über umstrittene Bauprojekte, neue  
Läden sowie Restaurants oder Menschen 
mit besonderen Ideen.

Wenn Sie  sichergehen wollen, dass Sie 
keinen wichtigen Artikel verpassen, dann 
ist unser kostenloser E-Mail-Newsletter 

„StZ Filderpost“ das Richtige für Sie. Wir  
treffen eine Auswahl, welche Artikel von 
den Fildern gerade  wichtig sind und be-
richten Ihnen zusätzlich von unserem All-
tag als Journalisten bei der Filder-Zei-
tung. Der Newsletter kommt jeden Mon-
tag um 8 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach, so-
dass sie bestens informiert in die neue 
Woche starten können. jub

// http://stzlinx.de/filderpost

Die Filderebene ist schön. Und es passiert 
dort auch viel Spannendes. Foto:  Kratz

Der elfjährige Tim Schlor erhält am Freitag eine neue Herzklappe. Als Unterstützung hat 
er Erwin dabei. An dieser Puppe kann man nämlich selbst operieren üben. Foto:  privat Schulstraße

Dachstuhl eines 
Wohnhauses brennt
Leinfelden Zu einem Großeinsatz von 
Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ist 
es am Dienstagnachmittag in Leinfelden 
gekommen. Wie die Polizei mitteilt, waren  
die Rettungs- und Einsatzkräfte gegen 
17 Uhr zur Schulstraße gerufen worden, 
da aus dem Dachstuhl eines Wohngebäu-
des Rauch aufstieg. Weil die Herkunft des 
Qualms zunächst unklar war, wurde das 
Haus vorsorglich evakuiert. Ebenso die 
Dachgeschosswohnung eines angrenzen-
den Gebäudes. Auf der Suche nach dem 
Brandherd mussten durch die Feuerwehr 
an der Grenze zwischen den beiden Häu-
sern das Dach sowie die Erdgeschossfassa-
de geöffnet und der betroffene Zwischen-
raum mit Wasser gekühlt werden. 

Den ersten Ermittlungen zufolge könn-
te sich bei Bitumenarbeiten auf einer un-
mittelbar angrenzenden Garage zwischen 
den Gebäuden ein Glutnest gebildet und 
in der Folge auf die Isolierung übergegrif-
fen haben. Nach vorläufigen Schätzungen 
beträgt der Gebäudeschaden etwa 50 000 
Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die 
Feuerwehr war mit elf Fahrzeugen und 50 
Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit 
vier Fahrzeugen und acht Personen vor 
Ort. red
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Nur Mama darf ihn bei 
riskanter OP begleiten

G emischt sei die Stimmung von 
ihrem Sohn, berichtet Maike 
Schlor. „Er hat Angst – so wie wir 

alle. Aber er hält sich daran fest, dass nicht 
nur er die Herzklappe braucht, sondern 
auch  sie  ihn.“ Denn wenn bei einem Spen-
der eine Herzklappe entnommen wird, 
muss diese innerhalb von  drei Wochen bei 
einem anderen Menschen implantiert 
werden, sonst stirbt sie ab. Deshalb muss-
te alles ganz schnell gehen, als vergangene 
Woche der Anruf kam, dass eine Spender-
klappe für den Elfjährigen mit Herzfehler 
gefunden wurde.   Die Familie musste sich 
innerhalb kurzer Zeit entscheiden: Soll 
Tim  operiert werden – auch wenn auf-
grund des Coronavirus aktuell strenge Be-
suchsregeln im Krankenhaus gelten und 
Tim zur Risikogruppe gehört? Die Familie 
entschied sich dafür. Am heutigen Freitag 
wird Tim nun im Olgahospi-
tal in Stuttgart operiert.

Bereits drei Tage nach sei-
ner Geburt in der Filderklinik 
stellten Ärzte fest, dass der 
Junge einen Herzfehler hat; 
Fallot-Tetralogie ist der Fach-
begriff. Mit drei Monaten 
musste Tim Schlor zum ers-
ten Mal operiert werden, ein 
Jahr später erneut. Weil sein Herz nicht 
im regulären Sinusrhythmus schlägt, wur-
de ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt. 
Außerdem wurde ihm mit einem Jahr die 
Pulmonalklappe entfernt, eine der vier 
Herzklappen. Weil die allermeisten Herz-
klappen nicht mitwachsen, wartet man 
mit dem Einsetzen einer neuen  Klappe in 
der Regel ab, bis Kinder größer sind. 

Inzwischen ist Tim Schlor viel gewach-
sen, außerdem ist   das Kabel seines Herz-
schrittmachers kaputt gegangen. Deshalb 
entschied man sich, dass nun der richtige 
Zeitpunkt sei, um eine neue Herzklappe 
zu implantieren.

„Wir hatten immer mit einer Rinder- 
oder Schweineherzklappe gerechnet“, sagt 
Maike Schlor (40). Allerdings verkalken 
die nach einer gewissen Zeit und müssen 
dann ersetzt werden. Und hätte er eine 
künstliche Herzklappe erhalten, hätte Tim 
sein ganzes  Leben lang Blutverdünner 
einnehmen müssen. Bei einer sogenann-
ten Tissue-Engineering-Herzklappe ist 
dies nicht so: Es handelt sich dabei um 
eine menschliche Spenderherzklappe, bei 
der zunächst die Zellen des Spenders ent-
fernt werden, sodass nur das zellstützende 
Gerüst zurückbleibt. Die Herzklappe wird 
nach der Implantation mit körpereigenen 
Zellen besiedelt. Dadurch findet keine Ab-

stoßung statt, und die Klappe wächst mit.  
„Es könnte also die letzte Operation sein, 
bei der man seinen Brustkorb  öffnen 
muss“, hofft Maike Schlor.

Nervös ist die Familie dennoch. „Es ist 
eine große Herzoperation, die lebensbe-
drohlich ist. Tim muss an eine Herz-Lun-
gen-Maschine angeschlossen werden“, er-
läutert die Mutter. Sie rechnet mit  acht 
Stunden Operationszeit. Wenn alles opti-
mal läuft, könnte Tim Schlor in zehn Ta-
gen das Krankenhaus verlassen, die Fami-
lie kalkuliert aber mit zwei Wochen.

Dass die Operation in die Corona-Krise 
fällt, ist gut und schlecht zugleich. „Das 
Positive ist: Die Krankenhäuser sind aktu-
ell nicht überlastet, darum ist der Zeit-
punkt eigentlich gut“, meint Maike Schlor. 
Weniger angenehm: Der Vater und der  
jüngere Bruder durften nur am Donners-

tag mit zur Aufnahme ins Ol-
gäle, danach mussten sie sich 
verabschieden. Immerhin: 
Für Tim selbst ist das 
Schlimmste bereits  am Don-
nerstag erledigt worden, da 
stand nämlich   das Legen 
eines Zugangs an – und davor 
hatte er am meisten Angst.

Während Tim in den kom-
menden Tagen auf der Intensivstation lie-
gen wird, darf seine Mutter ihn nur tags-
über besuchen. Sobald er auf die normale 
Station verlegt wird, kann sie rund um die 
Uhr bei ihm sein. Und er hat noch mehr 
Begleiter, etwa die Puppe Erwin: Die 
schenkt der Bundesverband Herzkranker 
Kinder jedem Kind, wenn eine OP an-
steht. An der Puppe kann man  selbst ope-
rieren üben. Als großer Lego-Fan hat Tim 
zudem jede Menge der Bausteine dabei. 

Und über die Facebookgruppe Filder-
Pinnwand hat er noch ein besonderes Ge-
schenk erhalten: eine Nintendo Switch. 
„Wir hatten immer versprochen, dass er 
bei der großen OP eine bekommt“, sagt 
Maike Schlor. Aufgrund des Coronavirus 
sei die Spielkonsole aber zuletzt überall 
vergriffen gewesen. Irgendwann hat Mai-
ke Schlor dann auf Facebook rumgefragt. 
„Und es hat sich tatsächlich ein Vater ge-
meldet, bei denen die Nintendo Switch 
nur im Eck herumlag.“ Er wollte keinen 
Cent dafür und brachte die Konsole sogar 
bei Tim zu Hause vorbei – mit viel Ab-
stand, versteht sich. „Sobald Tim von der 
Intensivstation kommt, bekommt er die“, 
verrät Maike Schlor. Bis dahin darf der 
jüngere Bruder Jan sie nutzen – auch um 
sich selbst  zu beruhigen, während sein 
größerer Bruder im Krankenhaus liegt. 

Bonlanden Tim Schlor hat einen Herzfehler und muss spontan 
operiert werden.  Doch wegen Corona ist alles anders. Von Julia Bosch

„Das Positive ist: 
Die Kliniken sind 
aktuell nicht 
überlastet.“
Maike Schlor,
Mutter aus Bonlanden
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