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S eit nunmehr vier Jahren gibt es in 
Rheinland-Pfalz das Projekt „Die 

Große Nussjagd“, das NAJU und NABU 
zusammen mit der Stiftung Natur und 
Umwelt Rheinland-Pfalz durchführen:
Dabei gilt es, Haselnüsse zu suchen und 
zu finden und daran die charakteri-
stischen Spuren der seltenen Haselmaus 
zu entdecken. Auf diese Weise können wir 
herausfinden, wo der niedliche nacht-
aktive Nager im Land überhaupt vor-
kommt. Und die Suche der letzten vier 
Jahre hat sich gelohnt: Über 7.500 Teilneh-
mer haben sich auf die Nussjagd begeben, 
tausende von verdächtigen Nüssen gefun-
den und an die NABU-Landesgeschäftsstel-
le geschickt und damit über 200 Hasel-
mausvorkommen in ganz Rheinland-Pfalz 
nachgewiesen! Die gesammelten Daten 

wurden in die Internet-Datenbanken  
Artenfinder.rlp.de und naturgucker.de 
eingepflegt und somit veröffentlicht. Je 
mehr Daten gesammelt werden, umso 
genauer können die tatsächlichen Vor-
kommen der Haselmaus in Rheinland-
Pfalz bestimmt werden. Auch die Nicht-
nachweise spielen dabei eine wichtige 

Rolle, denn dadurch 
können die Hasel-
mausgebiete besser 
eingegrenzt werden. In 
der Regel sind nicht 
mehr als 25 % der ge-
samten Einsendungen 
Haselmausnachweise, 
denn der Nager und sein 
Lebensraum, die waldrand-
nahen Hecken, sind immer 
mehr gefährdet. Aus diesem 
Grund haben sich in den 
letzten beiden Jahren auch 
viele Helfer aufgemacht und 
in ganz Rheinland-Pfalz hasel-
mausfreundliche Hecken aus Haselnuss, 
Hartriegel, Hundsrose und Kornelkirschen 
gepflanzt. Insgesamt wurden von Schul-
klassen, NABU-Gruppen oder engagierten 
Privatpersonen über 1.100 Meter Hecke 
für die Haselmaus und natürlich andere 
Tiere, die von den Früchten profitieren, 
geschaffen. Somit wurde das Ziel von  
1.000 Metern, das wir uns gesetzt hatten, 
deutlich übertroffen. Wir danken allen 
fleißigen Haselmausfreunden für dieses 
großartige Engagement!
In diesem Jahr können sich alle Nussjäger 
wieder von September bis November auf 
die Suche nach Haselmausspuren begeben 
und ihre Funde samt Jagdbericht an uns 
in die Landesgeschäftsstelle schicken. Alle 
nötigen Informationen zur Teilnahme 
finden Sie dafür ab September auf der 
Nussjagd-Homepage www.nussjagd-rlp.de 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme! 
Die Haselmaus wird es Ihnen danken!

Ann-Sybil Kuckuk
NAJU-Nussjagdreferentin Rheinland-Pfalz

Die Große Nussjagd: Bilanz nach vier Jahren
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Pflanzaktion der Freien Montessori-Schule in 
Westerburg im Herbst 2013

Eingesandte Haselnüsse (Nachweis!) der 4. Klasse 
der Grundschule Landkern (einer der 3 Gewinner 
2012)
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Artenschutz

Brutröhren aus Holz für Steinkäuze in der Swistbachaue

B ereits zu Beginn der Aktion „Fleder-
mäuse Willkommen!“ bewarb sich 

Cornelia Haag, Besitzerin der Ziegelei 
Sondernheim, beim NABU um die Aus-
zeichnung. Schon nach einer ersten Kon-
trolle 2013 wurde vermutet, dass es sich 
um ein tolles Quartier für Fledermäuse 
handelt, denn laut Frau Haag wimmelte 
es nur so von den Flattertieren.
Nachdem dann in diesem Jahr zum ersten 
Mal zum rheinland-pfälzischen Fleder-
mauszensus aufgerufen wurde, machte 
sich Frau Haag die Mühe, die Tiere zu 
zählen.
Als Cosima Lindemann, Naturschutz-
referentin beim NABU Rheinland-Pfalz, 
den Meldebogen von Frau Haag in den 
Händen hielt, staunte sie nicht schlecht: 
Bei rund 1.000 Tieren habe man aufgehört 
zu zählen. 1.000 Tiere, das ist etwas ganz 
Besonderes, wusste Cosima Lindemann 
und vereinbarte einen Termin bei Frau 
Haag, um eine gemeinsame Zählung 
durchzuführen und dann auch gleich-
zeitig die Art zu bestimmen. 

Am Samstag, dem 5. Juli war es dann so 
weit. Die sechs Fledermausschützer  
Andreas Kiefer, Heinz Wissing, Erwin 
Stengelin, Conny und Wolfram Blug und 
Cosima Lindemann machten sich mit  
Familie Haag auf, um die ausfliegenden 
Tiere erneut zu zählen.
Um kurz vor zehn Uhr abends erwachte 
dann die Kolonie langsam zum Leben: 
Nicht nur, dass man das Fiepen der Tiere 
deutlich hören konnte, auch das Kratzen 
und Trappeln, das 1.000 Fledermäuse  
erzeugen, die sich in Richtung Ausflug 
bewegen, war deutlich zu hören. Mehr als 
eine Stunde dauerte dann der Ausflug von 
gut 1.300 Fledermäusen. Und dabei schie-
nen viele der Jungtiere noch nicht mit 
ausgeflogen zu sein, da man auch nach 
Ende des Ausfluges noch jede Menge  
Tiere im Quartier hören konnte. Eine  
Bestimmung der Art konnten die Fleder-
maus experten vom NABU zweifelsfrei 
durchführen, bei dem Quartier handelt es 
sich um eine Wochenstuben-Kolonie der 
Mückenfledermaus.

Mit über 1.300 Tieren ist die Kolonie eine 
der größten dieser Art in Deutschland und 
das obwohl das Dach, in dem die Tiere 
leben, erst vor wenigen Jahren von Familie 
Haag restauriert wurde. Zuvor hätte es den 
Tieren auf Grund des maroden Zustands 
gar nicht als Quartier dienen können. 
Nach dem Neubau des Daches finden die 
Tiere im Zwischendach genug Platz, um 
hier Jahr für Jahr ihre Jungen aufzuziehen. 
Die Tiere fühlen sich auf dem Museums-
gelände pudelwohl und das nicht zuletzt, 
weil sie am Rhein auch genug Nahrung 
finden. So viele Tiere verputzen einiges, 
gut eine Million Mücken vertilgen die 
Flugsäuger in einer einzigen Nacht. Frau 
Haag ist begeistert von ihren Mückenfle-
dermäusen, die nun eine weitere Beson-
derheit in dem kleinen aber feinen Muse-
um, das jedenfalls einen Besuch wert ist, 
darstellen. 
Mehr Infos unter:
www.fledermäuse-willkommen.de
www.ziegelei-sondernheim.de

Eine Million Mücken für die Mückenfledermaus
eins von Deutschlands größten Quartieren der mückenfledermaus entdeckt.

Bild links: Beringung eines jungen Steinkauzes in 
der Swistbachaue durch Eckard Splieth (rechts) 
und Jens Woitol (links)
Bild oben: Beide Beringer vor einem großen  
Nussbaum mit zwei jungen Steinkäuzen
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E ckendorf. Um das Naturschutzgebiet 
Swistbachaue als Lebensraum für 

Steinkäuze zu erhalten, hat der NABU 
Kreisverband Ahrweiler bisher insgesamt 
20 sogenannte Steinkauzbrutröhren aus 
Holz in dafür geeigneten Bäumen an-
gebracht. 

Am Ende der diesjährigen Brutzeit muss-
ten die beiden Naturschützer Eckard 
Splieth (Waldorf) und Jens Woitol (Graf-
schaft-Ringen) jedoch feststellen, dass nur 
zwei dieser Steinkauzbrutröhren mit  
jeweils vier jungen Steinkäuzen ihren 
Zweck erfüllt haben.
Dennoch war die Freude bei den beiden 
Naturschützern groß, als diese die Be-
ringung, das Wiegen und Messen sowie 
das Zurücksetzen der fast schon flügge 
gewordenen Steinkäuze in ihre Brutröh-
ren erfolgreich vorgenommen hatten. 

Heinz Stetzuhn • NABU Ahrweiler
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Luchs und Wolf kehren zurück
Mit Luchs und Wolf werden in den näch-
sten Jahren zwei der größten Raubtiere 
Europas auch nach Rheinland-Pfalz zu-
rückkehren, die beide vor über einem 
Jahrhundert bei uns ausgerottet wurden. 
Im späten Mittelalter wurden Wolf und 
Luchs systematisch gejagt, da sie als Kon-
kurrenten der Jäger und Gefahr für Tier-
herden gesehen wurden aber auch, weil 
vor allem der Pelz des Luchses sehr begehrt 
war. Für Naturschützer ist es daher erfreu-
lich, dass sich die Arten wieder etwas 
ausbreiten. Der Wolf tut dies aufgrund 
seiner starken Fähigkeit zur Ausbreitung 
selber, für den Luchs gibt es aktive Wie-
deransiedlungsprojekte, so auch im 
deutsch-französischen Biosphärenreservat 
Pfälzer Wald/ Nordvogesen.
Das sorgt an manchen Stellen aber nicht 
nur für Freude, sondern verunsichert auch 
viele Menschen. Die Angst vor großen 
Raubtieren ist tief in uns verankert und 
viele Märchen haben uns schon in der 
Kindheit das Fürchten vor dem „bösen 
Wolf“ gelehrt. Nicht zuletzt wegen dieser 
Angst wurden die Tiere so massiv verfolgt. 
Warum die meisten Bedenken aber unbe-
gründet sind und wie Wolf und Luchs 
tatsächlich leben, wollen wir in dieser und
der nächsten Ausgabe im zweiteiligen 
Faktencheck Luchs und Wolf vorstellen.

Wölfe sind sehr anpassungsfähig und  
bewohnen die unterschiedlichsten Ge-
genden, von den arktischen Tundren bis 
zu den Wüsten Nordamerikas und  
Zentralasiens. Die meisten Wölfe leben 
allerdings in Grasland oder Wäldern. Einst 
war der Wolf eine der am weitesten ver-
breiteten Säugetierarten der Welt. Heute 
ist er aus vielen Regionen, so auch aus 
weiten Teilen Europas, völlig verschwun-
den. Erst seit etwa 30 Jahren erholt sich 
der Bestand dank strengem Schutz lang-
sam wieder.

Wie lebt der Wolf?
Der Wolf lebt in Rudeln. Aber entgegen 
der landläufigen Meinung, dass diese  
Rudel Zusammenschlüsse von vielen er-
wachsenen Tieren sind, ist es so, dass 
Wölfe in Familienverbünden leben. Ein 
Rudel besteht aus Mutter, Vater und ihrem 
gemeinsamen Nachwuchs. Die Paarungs-
zeit der Wölfe liegt zwischen Februar und 
März. Nach einer Tragezeit von rund neun 
Wochen werden dann im April oder Mai 
meist zwischen vier und sechs Welpen 
geboren. Die Jungen vom Vorjahr helfen 
den Eltern bei der Aufzucht der jüngeren 
Geschwister. 
Junge Wölfe sind meist mit 22 Monaten 
geschlechtsreif. Nach 2-3 Jahren verlassen 
sie das Rudel und suchen sich einen Part-
ner, um - im besten Fall - ein neues Rudel 
zu gründen. Ein Wolfsrudel wächst also 
nicht immer weiter.

Was frisst der Wolf?
Als Großraubtier sind seine Beute vor 
allem Rehe, Rothirsche und Wildschweine, 
die er im Rudel jagt. Aber auch kleinere 
Tiere stehen auf der Speisekarte. So über-
nimmt der Wolf eine wichtige Rolle im 
Ökosystem. Während er es bei Rothirsch 
und Wildschwein vor allem auf alte, kran-
ke und junge Tiere abgesehen hat, kann 
er durchaus auch gesunde erwachsene 
Rehe erbeuten. 
Sind Nutztiere wie Schafe oder Ziegen nicht 
ausreichend geschützt, können sie als allzu 
leichte Beute für den Wolf attraktiv wer-
den. Daher ist es in Wolfsregionen wichtig, 
Herden solcher Nutztiere entsprechend zu 
schützen. Hier helfen Schutzzäune und 
Herdenschutztiere, die den Wolf daran 
hindern, in eine Herde einzudringen.

Wie breitet sich der Wolf aus? 
Heute stellen die Zerschneidung seines 
Lebensraumes und der Verkehr die Haupt-
gefährdung für Wölfe in Deutschland dar. 
Zudem ist der Wolf auf ungestörte Rück-
zugsgebiete für Geburt und Aufzucht der 
Jungen angewiesen. Wenn man sie aber 
lässt, breiten sich Wölfe von ganz alleine 
wieder aus, da Jungwölfe ihre Familie nach 
2-3 Jahren verlassen, um sich einen Part-
ner zu suchen. Dabei legen sie bis zu 1.000 
km zurück und überqueren auch größere 
Flüsse und sogar Autobahnen. Findet sich 
dann ein geeignetes Gebiet, das sie ernäh-
ren kann, können sie sesshaft werden und 

Faktencheck Teil I: Der Wolf kehrt zurück
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Der Wolf kehrt zurück

mit einem entsprechenden Partner ein 
neues Rudel gründen. Aktuell sind in 
Deutschland 25 Rudel und 7 Wolfspaare 
dokumentiert. Die nächsten Wolfs-
sichtungen - aus rheinland-pfälzischer 
Sicht - wurden in Frankreich etwa 30 km 
von der deutschen Grenze entfernt ge-
macht. Nach Rheinland-Pfalz ist es also 
nicht mehr weit.

Ist der Wolf gefährlich? 
Der Mensch gehört nicht zum Beutespek-
trum des Wolfes. Übergriffe von Wölfen 
auf den Menschen sind daher extrem 
selten. Die meisten dieser Hinweise sind 
sehr alt, und gehen einer Untersuchung 
zufolge großteils auf tollwütige Tiere zu-
rück. Da die Wildtier-Tollwut heute in 
Deutschland aber keine Rolle mehr spielt, 
ist die Gefahr, die von tollwütigen Wölfen 
ausgeht, nahezu ausgeschlossen. Im Osten 
Deutschlands, wo Wölfe seit über 10 Jah-
ren wieder heimisch sind, ist kein einziger 
Fall bekannt, bei dem ein Wolf einen 
Menschen verletzt hätte. Vermeiden sollte 
man es natürlich einen Wolf in die Enge 
zu treiben, denn fühlt er sich bedroht wird 
er sich, wie viele Wildtiere, verteidigen. 

Auch darf man Wölfe keinesfalls füttern. 
Das regelmäßige Anfüttern von Wölfen 
könnte dazu führen, dass sie ihre natür-
liche Scheu vorm Menschen verlieren und 
in Folge aufdringlich werden. Dies sollte 
man also dringend vermeiden. Solange die 
natürliche Scheu der Tiere erhalten bleibt, 
wird man einen Wolf, selbst dort wo er 
vorkommt, kaum zu Gesicht bekommen.

Was ändert sich, 
wenn der Wolf zurückkehrt?
In Wolfsgebieten sollte man dennoch ein 
paar Dinge berücksichtigen: 
So können Wölfe freilaufenden Hunden 
durchaus gefährlich werden, wenn diese 
sich zu weit von ihren Menschen entfer-
nen. Man sollte seinen Hund in einem 
Wolfsgebiet also am besten an der Leine 
führen oder ihn stets in unmittelbarer 
Nähe halten. Die Scheu vor dem Menschen 
wird dann auch den Hund schützen.
Eine zufällige Begegnung von Mensch und 
Wolf ist sehr selten, da Wölfe den Men-
schen meist zuerst bemerken und flüch-
ten. Dennoch ist eine Begegnung nicht 
gänzlich auszuschließen. In diesem Fall 
sollte man sich ruhig verhalten und  

Abstand zu dem Tier halten. Weglaufen 
sollte man nicht, sondern ruhig auf sich 
aufmerksam machen. 

Sind wirklich alle Sorgen unbegründet?
Für den Menschen geht vom Wolf keine 
Gefahr aus, anders kann sich dies aber für 
Nutztiere, wie Schafe und Ziegen, verhal-
ten. In vielen Ländern ist es seit jeher üb-
lich, dass Schafsherden von Schutzhunden 
„beschützt“ werden. Ähnlich müssen die 
Herden dann auch bei uns geschützt wer-
den, wenn in einer Region bestätigte 
Haustierrisse vorkommen. Um hier Kon-
flikten vorzubeugen, sollte in einem Ma-
nagementplan daher dringend geregelt 
sein, wie für solche Verluste Ausgleich 
geschaffen wird und Züchter dabei unter-
stützt werden können, ihre Herden zu 
schützen. Auch müssen die entspre-
chenden behördlichen Strukturen ge-
schaffen werden, damit ein evtl. nötiger 
Ausgleich schnell und unbürokratisch 
ablaufen kann. Ein solcher Management-
plan wird zurzeit in Rheinland-Pfalz unter 
Einbindung der verschiedenen Interessen-
gruppen erarbeitet.

Kann ich Wölfe beobachten?
Da Wölfe sehr scheu leben, wird man 
wahrscheinlich auch dann, wenn Wölfe 
in der Umgebung heimisch sind, kaum 
einen Wolf zu Gesicht bekommen. Mit 
Glück kann man aber abends hier und da 
ihr Heulen hören.
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Aus den Gruppen

NABU Montabaur ehrt verdiente Mitglieder 
Gerd Frink erhält die Goldene ehrennadel des Naturschutzbundes

Digitale Naturfotografie in Theorie und Praxis
im programm der NABu-Gruppe Zweibrücken

Gerd Frink aus Montabaur erhält die Goldene 
Ehrennadel des NABU aus den Händen des ehe-
maligen 2. NABU-Landesvorsitzenden Rolf Gros

Von links: NABU-Gruppenvorsitzender Bernhard 
Kloft ehrte für 30-jährige Mitgliedschaft Helmut 
Thomalla, Dr. Brigitte Kemmann, Ingeborg Baldus, 
Reinhard Metternich, Klaus Gerharz, Heinz Herbst, 
Helmut und Günter Zeitz, Erhard Stahlhofen und 
Hans-Dieter Lesinski
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D ie NABU-Gruppe Montabaur ist 
eine der ältesten NABU-Gruppen 

Deutschlands und hat demzufolge auch 
viele verdiente Mitglieder in ihren Reihen. 
Die jüngste Jahreshauptversammlung war 
daher Anlass für den Vorsitzenden Bern-
hard Kloft, entsprechende Ehrungen vor-
zusehen. 
Für seine 50-jährige Mitgliedschaft, rund 
30-jährige Vorstandsarbeit, ca. 25-jährige 

Tätigkeit als Beauftragter des Naturschutz-
gebietes „Stelzenbachwiesen“ sowie etwa 
20-jährige Mitgliedschaft im Umweltbeirat 
der Verbandsgemeinde Montabaur erhielt 
Gerd Frink die Goldene NABU-Ehrennadel 
aus den Händen des ehemaligen 2. NABU-
Landesvorsitzenden Rolf Gros.

Von der ehemaligen Vogelschutzgruppe 
Arzbach wurden Herr Erhard Stahlhofen 
sowie Herr Helmut Zeitz und Herr Günter 
Zeitz vom NABU-Gruppenvorsitzenden 
Bernhard Kloft für ihre je 50-jährige Mit-
gliedschaft geehrt. Ebenso erhielten viele 
weitere NABU-Mitglieder für ihre 30-jäh-
rige Mitgliedschaft eine NABU-Treuenadel.

In seinem Jahresbericht für die NABU-
Gruppe Montabaur und das „Naturschutz-
zentrum Westerwald“ ließ Bernhard Kloft 
die vielfältigen Aktionen des Jahres 2013 
Revue passieren: neben den zahlreichen 

Exkursionen in Wald und Flur erwähnte 
er insbesondere die neue NABU-Bewei-
dungsfläche in der Talaue „Marau“ mit 
derzeit zehn sog. Taurus-Rindern, die  
erfolgreich durchgeführte Kinder-Ferien-
Akademie sowie die schon wiederholt 
durchgeführte „Kindergarten-Paten-Schu-
lung“ des NABU – beide unter der Leitung 
von Vorstandsmitglied Herrmann Holl.
Anlässlich ihres 115-jährigen Bestehens 
plant die NABU-Gruppe Montabaur im 
Spätsommer ein „Herbstfest“ rund um das 
Hollerer Naturschutzzentrum, um dabei 
der interessierten Öffentlichkeit ihre viel-
fältigen Aktionen vor Ort vorzustellen.

Bernhard Kloft • NABU Montabaur

A us den Reihen der Mitglieder kam zu 
Beginn des vergangenen Jahres die 

Anregung, interessierten Naturfreunden 
einen kostenlosen Einführungskurs in die 
Tier- und Naturfotografie zu bieten.
Nach kurzer Bedenkzeit konnte das Vor-
standsmitglied Bernd Wagner, ein ausge-
sprochener Fachmann dieser Materie, für 
die Leitung des Fotokurses gewonnen 
werden.

Seit 37 Jahren widmet sich der passionierte 
und überregional bekannte Hobbyfotograf 
mit professionellem Anspruch den foto-
grafischen Themen Natur, Architektur 
und Mobilität.
Nach entsprechender Vorankündigung in 
der Presse und durch Mundpropaganda 
hatte sich schnell eine Teilnehmergruppe 
in der Altersspanne von 35 bis 70 Jahren 
zusammengefunden, sodass der Kurs am 
22.03.2013 beginnen konnte.
Zunächst galt es, die unterschiedlichen 
Vorkenntnisse in der digitalen Fotografie 
durch eine theoretische Einführung auf 
einen Nenner zu bringen. Als inhaltliche 
Schwerpunkte wurden dabei zunächst 
Blenden-, Zeit- und Belichtungseinstel-
lungen behandelt, womit ein einheitlicher 
Wissensstand erreicht werden konnte.
Vertieft wurden diese Grundlagen dann 
durch einen Einblick in die Technik der 
Bildbearbeitung am PC sowie einer Erläu-
terung der rechtlichen Aspekte.
In den folgenden Kursstunden konnte das 
Erlernte bei Exkursionen in der Praxis 
ausgiebig erprobt werden.
Speziell bei der Vogelfotografie waren 

neben der Tarnung Geduld und Ausdauer 
gefragt, um zum „Schuss“ zu kommen.
Am 16.05.2014, dem offiziellen Ende  
der 14-monatigen Einweisung in die  
Naturfotografie, konnte Bernd Wagner 
(links) eine durchgängig positive Bilanz 
ziehen, welche von allen Teilnehmern 
bestätigt wurde. Zwei der vielen tollen 
Bilder sind hier zu sehen.

Friedrich Wilhelm Strohm
NABU Zweibrücken



| 7

3/2014

Aus den Gruppen

S eit dem Jahr 2000 besteht die NABU-
Kreisgruppe Rhein-Lahn; mittlerwei-

le zählt sie über 500 Mitglieder. 
Das „Tagesgeschäft“ der NABU-Gruppe 
besteht unter anderem aus der Betreuung 
von über 800 Nistkästen, Vogelstimmen-
wanderungen und anderer naturkund-
licher Exkursionsangeboten sowie Aktio-
nen zum Fledermaus-, Amphibien- und 
Orchideenschutz. NABU-Infostände auf 
Festen, Artikelbeiträge in der Regional-
presse und Gremienarbeit im Rahmen der 
politischen Mitbestimmung gehören eben-
so dazu wie die Zusammenarbeit mit der 
Tourist-Information Diez. Persönlichen 
Begegnungen und der Arbeitsorganisation 
dienen monatliche Umweltstammtische, 
die inzwischen alle zwei Monate durch 
einen Naturfotostammtisch ergänzt wer-
den.
Neben diesem „laufenden Geschäft“ sind 
es vor allem spezielle Projekte, für die der 
NABU Rhein-Lahn heute steht: Sie lassen 

sich als Schaffung ökologischer Trittsteine 
in der Agrarlandschaft zusammenfassen. 
Da ist zunächst die NABU-Fläche „Reisers-
bach-Feld“ zu nennen; ein ehemaliger 
Getreideacker von rund einem Hektar 
Größe, der seit 2005 in eine artenreiche 
Streuobstwiese umgewandelt wurde. Hier 
stehen mehrere Dutzend alte Kernobst-, 
Steinobst- und Nussbaumsorten, dazu 
Trockensteinmauern, Futterstellen, Insek-
tenhotels. Als Sichtmarke dient ein ausge-
dienter Verkehrsmast mit einem Falken-
nistkasten, aus dem jedes Jahr eine 
Turmfalkenbrut ausfliegt. Umgeben ist 
die Fläche von einer Feldhecke, in und an 
der inzwischen über einhundert Blüten-
pflanzenarten wachsen. Auch die Wild-
pflanzenvielfalt auf der Fläche selbst 
nimmt stetig zu. Neben den „üblichen 
Verdächtigen“ waren hier auch schon 
Raubwürger und Kolkraben anzutreffen. 
Die herbstliche Obsternte wird in eigenen 
Kelteranlagen zu naturreinem Most verar-
beitet.
Im nahegelegenen Tal des Reisersbachs 
wurde eine verbuschte Wiese übernom-
men, die seitdem durch Ausmagerung 
über extensive Mahd, gezielte Baum- und 
Strauchpflanzungen, Anlage von Holz-
rottehaufen und Umhegung ökologisch 
aufgewertet wurde. In den Haufen gedei-
hen z.B. Hirsch- und Nashornkäfer, auf der 
Wiese blüht u.a. die Schachblume.
Der sonnige Steilhang dieses Tales, der bis 
vor 150 Jahren als Weinberg, dann Garten-
land und für den Steinobstanbau genutzt 
worden war, verbuschte allmählich, was 
seine ökologische Wertigkeit stark min-
derte. Der NABU Rhein-Lahn pachtete die 
Flächen und führt seitdem, unterstützt 

von der Kreisverwaltung, umfangreiche 
Entbuschungsmaßnahmen durch. Ziel ist 
es, wieder einen mageren und warmen 
Trockenhang mit Felsnasen und Überhäl-
tern herzustellen. Durch kurzzeitige 
Schafbeweidung und manuelle Mahd soll 
dieser Zustand stabilisiert werden.
Im Rahmen des jüngsten Projekts wurde 
in einer ausgeräumten Feldflur eine rund 
300 Meter lange Feldhecke zusammen mit 
dem anliegenden Ackerland gepachtet.  
Die bisherige Hecke wurde zugunsten von 
Wegenutzung und Landwirtschaft auf ei-
nen schmalen Streifen reduziert und so 
ökologisch entwertet. Durch Rodung der 
Althecke und Anlage einer neuen Hecke 
entsteht nun auf 15 Meter Breite nach dem 
Benjesprinzip eine artenreiche und stand-
ortgemäße Feldhecke mit natürlichen 
Saumzonen als prägendes Landschafts-
element und ökologisches Schutzgehölz.
Vor drei Jahren entstand schließlich die 
Idee, diese Projektflächen sowie natur-
kundliche aber auch historische und geo-
logische Sehenswürdigkeiten der Gemein-
de Birlenbach-Fachingen, durch einen 
Rundweg zu vernetzen. Der beschilderte 
Weg führt dabei an Steinbrüchen vorbei, 
die über die Wirtschafts- und Industriege-
schichte erzählen, an Weinanbaugebieten 
des Mittelalters, am weltweit bekannten 
Fachinger Mineralbrunnen sowie an Streu-
obstflächen, Hecken, Felsen und Wiesen, 
die aus Sicht des Naturschutzes bedeutsam 
sind. Unterstützt wurde der NABU Rhein-
Lahn dabei von zahlreichen Ortsansäs-
sigen sowie von Schülerinnen und Schü-
lern der Nicolaus-August-Otto Schule aus 
Diez, die im Rahmen des Europäischen 
Programms Comenius das Thema „Nach-
haltigkeit und Tourismus“ bearbeiteten. 
Zweimal im Jahr sowie auf Anfrage führen 
NABU-Aktive Besucher über diesen Rund-
weg. Eine solche Kooperation steht bei-
spielhaft für das Anliegen des NABU 
Rhein-Lahn, Naturschutz im Miteinander 
mit Verwaltung und Öffentlichkeit zu 
verwirklichen. Das schließt zwar Konflikte 
mit ein, aber die Akzeptanz überwiegt. 
Nicht zuletzt deshalb wurde mit der  
Vergabe des Umweltpreises 2012 des 
Rhein-Lahn-Kreises an den Kreisgruppen-
vorsitzenden die Arbeit der gesamten 
NABU-Gruppe gewürdigt.

Walther Adler 
NABU-Kreisgruppe Rhein-Lahn

www.NABU-Rhein-Lahn.de

Der NABU Rhein-Lahn stellt sich vor

Turmfalkenbrut
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Du möchtest dich gerne mit Gleich-
gesinnten aktiv für den Naturschutz ein-
setzen und coole Aktionen und Veranstal-
tungen planen? Bei der Naturschutz-
jugend im NABU Rheinland-Pfalz gibt es 
dazu viele Möglichkeiten. Wenn du z.B. 
gerne unsere Ferienfreizeiten mit betreu-
en und gestalten möchtest, bieten wir  
dir die Möglichkeit an unserem alljähr-
lichen TeamerInnenseminar teilzuneh-
men. Außerdem gibt es regelmäßig Akti-
ventreffs, wir nehmen an Demos und  
Festivals teil und planen Aktionen wie z.B. 

eine Klamottentauschparty oder eine 
Kurzfilmnacht mitten durch die Stadt. Als 
Mitglied im NAJU-Landesvorstand kannst 
du Entscheidungen für die Veranstaltungs-
planungen treffen und somit mitbestim-
men, wo die Reise des Vereins zukünftig 
hingeht. 
Wenn du uns kennenlernen möchtest, 
komm zur NAJU-Landesversammlung am 
13. September in Mainz! Alle NAJU-Mit-
glieder und Interessierten von 14 bis 27 
Jahren sind um 10.30 Uhr herzlich in die 
NAJU-Landesgeschäftsstelle eingeladen!  

Es wird der neue Vorstand für ein Jahr 
gewählt, für den auch du ab 16 Jahren 
kandidieren kannst. Damit keine Lange-
weile aufkommt, geht es nachmittags 
gemeinsam in einen Klettergarten der 
Umgebung. Verpflegung und Ausflug sind 
für dich kostenfrei! Wir freuen uns auf 
einen tollen Tag mit euch!
Wann? 13.September 2014 •10.30 Uhr 
Wo?   NAJU-Landesgeschäftsstelle 
    Frauenlobstr. 15-19 • 55118 Mainz
Infos und Anmeldung über 
info@naju-rlp.de und www.naju-rlp.de

Bienen in Gefahr!
NAJu Odernheim gewinnt 4. platz beim Wettbewerb „eCHT KuH-L!“
Beim bundesweiten Wettbewerb „ECHT 
KUH-L!“ des Bundesministeriums für Er-
nährung und Landwirtschaft waren Kin-
der und Jugendliche in diesem Jahr dazu 
aufgerufen, ihre Beiträge unter dem Mot-
to „Fleißige Bienen & Flinke Brummer – 
Natur braucht Vielfalt!“ einzureichen. Die 
NAJU-Kindergruppe Odernheim hat mit 
ihrem selbstgedrehten Film „Bienen in 
Gefahr!“ den 4. Platz belegt (im letzten 
Jahr sogar Platz 2 zum Thema Lebensmit-
telverschwendung). Die 19 Kinder zwi-
schen 6 und 10 Jahren haben sich in 
mehreren Gruppenstunden mit der Rolle 
der Biene als Bestäuber auseinanderge-

setzt. In ihrem 3-minütigen Film haben 
die Kinder eine Familie nachgespielt, die 
die alarmierenden Nachrichten über das 
Bienensterben verfolgt. Außerdem wur-
den Rettungspläne für die Bienen ge-
schmiedet. Betreut wurde das Projekt  
von den Leiterinnen der Kindergruppe 
Katrin Helm-de-Wyl, Katinka Peerenboom,  
Martina Blank und Christine Preyer. Die 
NAJU-Kinder aus Odernheim sind stolz 
und freuen sich über ihren Erfolg, auch 
wenn es diesmal keinen Ausflug sondern 
„nur“ eine Überraschungskiste als Preis 
gibt. (Die „Kuhle Kuh in Silber“ vom Vor-
jahr zieht immer noch als Wanderpokal 

in Odernheim von Haushalt zu Haushalt.)
Den Film gibt es auf der Facebookseite der 
NAJU Rheinland-Pfalz zu sehen. Viel Spaß!

Katrin Helm-de-Wyl
NAJU-Kindergruppenleiterin Odernheim

www.nabubadsobernheim.info

Rotkäppchen lügt!?
erfolgreiche Theaterfreizeit zum Thema Wolf in den Osterferien
Wie das Märchen endet wissen wir alle - 
oder doch nicht? In diesem neuen Freizeit-
Angebot der NAJU RLP setzten sich 15 
Kinder zwischen 7 und 12 Jahren in der 
zweiten Osterferienwoche kritisch mit 
dem Märchen „Rotkäppchen“ auseinan-
der. Unter der Leitung von Vera Neuge-
bauer, Verena Caspers, Sina Hoffmann,  
Kathrin Langer und Hauke Schneider 
standen für die Mädchen und Jungen im 

Lennebergwald bei Mainz Theater übungen 
sowie Stimmtraining auf dem Programm. 
Mit dem erworbenen Wissen und der er-
lernten Technik entwickelten sie gemein-
sam ein 20-minütiges Theaterstück. Am 
Ende fragt der Jäger Rotkäppchen: „Hörst 
du die Wölfe heulen?“ -  „Ja, und jetzt weiß 
ich, dass ich vor ihnen keine Angst mehr 
haben muss.“ Die Premiere am letzten Tag 
meisterten die Kinder vor ihren Eltern und 

weiteren Interessierten bravourös und 
ernteten ihren verdienten Applaus!

Vera Neugebauer • Leiterin der Freizeit 
und Mitglied im NAJU-Vorstand

Engagier dich mit uns für den Naturschutz!
NAJu-Landesversammlung am 13. september in mainz
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