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Fortsetzung unseres Berichtes: SPD-Senioren auf 

dem Natura-Trail im Schilfsandsteinbruch 
Die SPD AG 60 plus besuchte das Heilbronner Naturschutzgebiet 

"Schilfsandsteinbruch beim Jägerhaus", das sich als ein gern be 

suchtes schattiges Naturparadies erweist. Der verlassene Stein 

bruch imponiert durch seinen schluchtartigen Charakter, der 

dadurch entstanden ist, dass von den verschiedentlich noch zu 

sehenden über 20 Meter hohen glatten Abbruchwänden der 

Abraum gegenüber aufgetürmt wurde. Beide Seiten wurden von der 

Natur längst wieder zurückerobert, überwiegend durch 

Naturverjüngung entstanden buntgemischte Waldungen, wie 

Forstmann Sieghart Brenner mit Genugtuung kommentierte. Ei 

chen, Buchen und Ahorne krallen sich in harte Abhänge. Interes 

sant auch: ehemalige Sprengkammerhöhlen wurden zugegittert und 

bieten heute Fledermäusen eine Behausung. Aus dem Steinbruch 

ist ein Naturparadies und Naherholungsraum entstanden, das 

gerade in hochsommerlichen Zeiten gerne als Schattenweg von 

Spaziergängern aller Altersstufen besucht wird, wie die SPD 

Senioren bei ihrer Besichtigung wiederholt feststellen konnten. 
Wer mehr Informationen erhalten möchte. kann sich gerne an die 

Adresse heidLscharf@gmx.net wenden - ich verschicke den 

ausführlichen Bericht per E-Mail. Unsere Treffen der SPD-AG 60 

plus sind für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger offen, wir 

freuen uns über Gäste. 

Der Sommer-Infobrief unseres Abgeordneten Rainer Hinderer 

Unter dem Motto "Auf den Spuren der Pandemie - für die Zukunft 

lernen" war Rainer Hinderer in den vergangenen beiden Wochen 

auf einer Sommertour. Er besuchte Betriebe, Einrichtungen und 

Organisationen und traf Menschen, die in besonderer Weise von 

der Corona-Krise betroffen waren bzw. immer noch betroffen sind. 

Vom Pflegeheim über die Kneipe, von der Gewerkschaft bis zum 

Arbeitgeberverband, vom Fahrradhandel bis zur Polizei - in allen 

Bereichen hat und bringt die Corona-Krise besondere He 

rausforderungen mit sich - wichtige Informationen für unseren 

Landtagsabgeordneten. 
Am Mittwoch findet sich Rainer Hinderer zum "Sommer-Talk" im 

Kaffeehaus Hagen ein - 18 Uhr, Christophstraße 13. 
Weitere Informationen unter www.rainer-hinderer.de 
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