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Der große Weg 
hat kein Tor

Dieses Zitat des japanischen
Naturphilosophen Masanobu
Fukuoka verdeutlicht, dass der Weg
der Erkenntnisgewinnung – in
Wahrheit ein steiniger Weg mit
zahlreichen Unbekannten, Unsi-
cherheiten und menschlich gepräg-
ten Naturansichten – unsere Ent-
scheidungen und Umweltziele mit
ungewissem Ergebnis beeinflusst.

Vereinfacht dargestellt muss die
Frage gestellt werden: Welche
Natur ist die Richtige? Daraus ergibt
sich die weitreichende Frage, ob der
aus der Evolution hervorgegangene
Homo sapiens als intelligent gewor-
denes Säugetier sich überhaupt sol-
che weitreichenden Entscheidun-
gen anmaßen darf. Das Ergebnis
solcher Anmaßungen ist hinrei-
chend weltweit zu beobachten. 

Der aktuelle Naturniedergang ist
nur mit den großen Katastrophen
der Erdgeschichte vergleichbar. 

Auch am Beispiel der aktuellen Diskussion um die Holznutzung
unserer Wälder wird dieser Konflikt deutlich. Woher soll das Holz
für Häuserbau, Möbel und vieles mehr kommen? Aus unseren Wäl-
dern oder aus der Plünderung der restlichen Urwälder, denn über
die Hälfte der weltweiten Urwälder sind bereits vernichtet, auch
ganz besonders wegen unseres Wohlstandes! 

Unser üppiger Fleischkonsum ist nur möglich durch den Import
großer Mengen proteinhaltiger Futtermittel aus Anbauflächen,
die ehemals Urwälder waren. Viele Arten, Pflanzen und Tiere, wur-
den dazu ausgerottet. Trotz flächigem Einsatz von Pflanzenver-
nichtungsgiften (Glyphosat und Co), trotz Flurbereinigung und
Chemiedünger sowie Gentechnik können wir nicht die Bevölkerung
und die Tiere der Massentierhaltung in Deutschland mit unseren
Landwirtschaftsflächen ausreichend ernähren. 

Das ist aber erst der Anfang, zukünftig wollen neun Milliarden
Menschen jeden Tag Fleisch essen und auf schönen Holzmöbeln
sitzen! Hoffnung auf Veränderungen geben aktuelle Tendenzen
im Konsumverhalten, denn nur durch starke Reduzierung des
Fleischverbrauches kann die Konsumfalle der Übernutzung über-
wunden werden.

Rudi Reiter, stellvertretender NABU-Landesvorsitzender
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Rudi Reiter

Redaktionsschluss für die
Sommer-NiS:
1. Juni 2018

Die NiS-Redaktion freut sich
auf Ihre Beiträge.

Kontakt: Ute Maria
Meiser, 

redaktion@NABU-saar.de
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Leserbriefe

Zum Titelbild der Ausgabe
1/2018

Es ist ja hinlänglich bekannt, dass der NABU gegen den Ein-
satz von Glyphosat ist. Dabei ist Ihnen scheinbar jedes Mittel
recht, wie das Bild auf dem Cover des Mitgliedermagazins
belegt. Leider nennen Sie in dem Kurzbericht auf Seite drei
weder Ross noch Reiter dieser Fake-News! Damit sind der Foto-
graf, die spezielle Darstellung und der Kleintext gemeint.

Die Botschaft vermittelt: Ein böser Bauer hat hier Gift
gespritzt und damit die Blühpflanzen als Nahrungsquelle für
die Bienen und andere Insekten vernichtet.

Die dargestellte Fläche als ehemalige Maisfläche zu betiteln
ist falsch! Silomais wird für gewöhnlich im letzten Septem-
berdrittel geerntet. Wenn sich danach noch eine so üppige
Vegetation mit Blühpflanzen entwickeln würde, grenze dies
an ein biologisches Wunder. Immerhin haben wir Herbst, Bie-
nen und ihre Genossen haben längst ihre Tätigkeiten einge-
stellt und es kommt zum Stillstand in der Natur. Des weiteren
wären auf einer ehemaligen Maisfläche noch deutlich Ern-
terückstände, wie die schwer einzuarbeitenden Stoppeln oder
Blätter erkennbar, von denen jedoch keine Spur ist.

Im Übrigen ist der Wirkstoff in RoundUp nicht toxisch, also
kein Gift und die Anwendung ist gesetzlich erlaubt.

Aber all das wissen Sie ja so gut wie ich. Darum sollten Sie
zur Sachlichkeit in ihren Berichten zurückkehren

Heiner Schmoltzi
66450 Niederbexbach

Antwort der Redaktion 
Also auf den Vorwurf „Fake-News” möchte ich an dieser

Stelle nicht eingehen. Der Bild-Autor bzw. die Bild-Autorin
werden wie üblich in unserem Impressum genannt. Grundsätz-
lich – gesetzlich – ist die Chefredaktion für die Inhalte verant-
wortlich.

Ute Maria Meiser
Chefredakteurin der NiS

Das Feld war bis Anfang September Maisacker. Dafür gibt
es als Zeugen: hunderte Beckinger Spaziergänger, die dort
bei schönem Wetter vorbeilaufen. Der Mais wird dort früh für
die Biogaserzeugung geerntet. Auf Grund des feuchten hoch-
produktiven Auebodens mit großem Samenpotenzial setzt
hier bereits innerhalb von drei Wochen ein starker Krautauf-
wuchs ein. Dieser wurde dann einschließlich des Grünstreifens
entlang des Weges mit Glyphosat eliminiert und blieb auf
Grund von witterungsbedingter Vernässung bis Ende März
unbearbeitet. Dass der Einsatz dieses Giftstoffes erlaubt ist,
ändert nichts an der Tatsache, dass es ein Giftstoff zur Ver-
nichtung von grünen Pflanzen ist, der die Lebensgrundlage
vieler Arten beseitigt.  Die behandelte Fläche grenzt unmit-
telbar an den Beckinger Saaraltarm (Natura-2000-Gebiet). Es
wurde direkt bis an Schilfgürtel des Altarmes gespritzt, teil-
weise nur zwei Meter vom Wasser entfernt!

Rudi Reiter
Beckingen

Zum Beitrag „Warum wir Wald
nutzen sollten”, Ausgabe 1/2018

Bei dem Artikel 'Warum wir den Wald nutzen sollten' fühle
ich und auch andere Vorstandsmitglieder aus meiner Orts-
gruppe uns im wahrsten Sinne des Wortes 'für dumm ver-
kauft'.

Was haben unbestreitbare Erläuterungen zum Klimawan-
del und zum Beitrag des Waldes zum Klimaschutz mit der Dis-
kussion um die Intensität der Nutzung des Waldes im – sagen
wir es deutlich – Saarforst zu tun? Als wenn ein nicht bewirt-
schafteter Urwald nicht ebenso, bzw. sogar mehr zum Klima-
schutz beitragen würde. Ich kenne auch kein NABU-Mitglied,
welches ernsthaft eine Bewirtschaftung des Waldes infrage
stellen würde.

Der Artikel von Herrn Lehnhausen enthält sicherlich eine
ganze Reihe von richtigen und interessanten Fakten, aber
auch Informationen, die jedem ernsthaften Naturschützer
mehr als banal erscheinen, weil sie gewusst und nirgendwo
infrage gestellt werden.

Dass Holz- und Forstwirtschaft komplex sind, steht außer
Diskussion, aber auf die Frage, inwieweit ein Gleichgewicht
zwischen den Funktionen Ökonomie, Ökologie und Erholung
erreicht werden kann, geht Herr Lehnhausen nicht ein. Er
nennt unbestreitbare Fakten, die aber der eigentlichen Streit-
frage aus dem Weg gehen.

Fakt ist, dass es im Saarforst eine ganze Reihe von Wäldern
gibt, bei denen man sich fragen muss, ob hier die ökonomische
Funktion nicht ein wenig Überhand genommen hat. Und ob
an der Vermutung, in den nicht so dicht besiedelten Teilen
des Saarlandes gäbe es ausreichend Natur und die Erholungs-
funktion spiele auch keine so grosse Rolle, da könne man
ruhig mal etwas mehr einschlagen, nicht etwas dran ist.

Wir erwarten uns von der Naturschutz im Saarland mehr
als solche windelweichen Artikel. Schade um den schönen
Platz. Hier hätten locker zwei Artikel hingepasst und auch die
Gegenseite hätte zu Wort kommen können, die den Wald
selbstverständlich auch, aber etwas anders bewirtschaften
will. 

Thomas Hoffmann und Jakob Backes
Perl-Büschdorf 

Antwort der Redaktion
In meiner Rolle als Redakteurin der NiS gefällt es mir, dass

die NiS gelesen wird und dass Rückmeldungen kommen. Als
NABU-Aktivistin weiß ich, dass es nicht nur den einen Weg
gibt, um unsere Welt – unsere Erde – zu gestalten. Der Artikel
faszinierte mich, weil er die großen Probleme unserer Zeit
aufzeigt und auch gleichzeitig wissenschaftlich solide die Aus-
sagen belegt. Mir war er diese sechs Seiten wert.

Ute Maria Meiser
Chefredakteurin der NiS

Antwort Dr. Hubertus Lehnhausen
Ich möchte selbst nicht für dumm verkauft werden, des-

wegen habe ich das mit meinem Artikel auch nicht gewollt.
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Ich sehe die dramatischen Veränderungen in der Natur, die
durch den menschengemachten Klimawandel hervorgerufen
werden. Ich sehe die sehr dringende Notwendigkeit, schnellst-
möglich auf die Verwendung von Kohle, Öl und Erdgas zu
verzichten. Vollständig zu verzichten. Ich sehe als sicher gege-
ben an, dass im Jahr 2030 neun Milliarden Menschen leben.
Diese Menschen zum Beispiel in China wollen auch so im Wohl-
stand leben, wie wir es heute schon seit Jahrzehnten tun. Ich
glaube, ganz im Sinne des Appells von Georg Möller, die Inge-
nieurswissenschaften sinnvoll einzusetzen, dass die Menschheit
das organisieren könnte. Allen voran Hochtechnologieländer
wie Deutschland. Wenn uns das gelingt, da einen wichtigen
Beitrag zu leisten, dann kann das wie bei der Windenergie
ausgehen, wo deutsche Windenergie-Entwicklungsfirmen von
China aufgekauft werden um dort effizientere Windkraft aus-
zubauen. Ein Gewinn für Chinesen und Deutsche.

Öl- und Kohleverzicht bedeutet, Dinge des täglichen
Bedarfs wie Möbel, Kleider, aber auch Häuser aus nachwach-
senden Rohstoffen herzustellen. Mein Artikel will verdeutli-
chen, dass ein in Beton gebautes Haus das Problem Klima-
wandel verschärft, während ein intelligent gebautes Holzhaus
(Infozentrum NABU in Forsthaus Neuhaus) diesem entgegen-
wirkt (weil es dauerhaft CO2 bindet). Er will verdeutlichen,
dass es falsch ist, 40 Jahre alte Betonbauten abzureißen, weil
diese nicht mehr modernen Wohnstandards entsprechen, son-
dern sie stehen zu lassen und mit Holzkonstruktionen auf-
zurüsten. Das ergibt gigantische CO2-Einsparungen. Und ich
kann mir die Welt vorstellen, in der aus Holz sehr viel wert-
vollere Sachen hergestellt werden als Wärmeenergie. Dass wir
derzeit mehr als die Hälfte des geernteten Holzes verbrennen,
liegt auch daran, dass beim Herstellen von Brettern und Balken
Restholz anfällt. Derzeit ist es ökonomisch und ökologisch
sinnvoll, dies zu verbrennen. Es in den Wald zurück zu tragen
wäre Unsinn. In Zukunft wird man es, hoffentlich, für Wär-
meerzeugung nicht mehr brauchen, weil die Wärme durch all
das erzeugt werden kann, was Dr. Georg Möller aufzählt. 

Dr. Hubertus Lehnhausen
Saarbrücken

Zum Beitrag „Warum wir Wald
nutzen sollten”, Ausgabe 1/2018
Warum wir Wälder weniger nut-
zen sollten

In der Theorie zählt die Biodiversitätsstrategie des Saarforst
Landesbetriebes im deutschlandweiten Vergleich zu den fort-
schrittlichsten im öffentlichen Wald. Dennoch besteht in Bezug
auf die fachlichen Inhalte, die praktische Umsetzung, die Ver-
bindlichkeit, die Dokumentation, die Integration in die Nut-
zungsplanung (Forsteinrichtung) sowie bezüglich der Durch-
setzung innerhalb der Verwaltung und der Kommunikation
an die interessierte Öffentlichkeit noch einiges an Nachhol-
bedarf. Ein Schlaglicht werfen Äußerungen aus der Verwal-
tungsspitze, die Zweifel an der Ernsthaftigkeit aufkommen
lassen. Auf einem Ortstermin wegen gefällter Biotopbäume
wurde mir erklärt, dass die Biotopholzstrategie weit über die
Anforderungen der Zertifizierungen (FSC und PEFC) hinaus-
ginge, daher rein freiwilligen Charakter habe und jederzeit
an die „wirtschaftlichen Bedingungen“, sprich dem Streben
nach höheren Holz-Einschlagsmengen, „angepasst“ werden
könne. Eine rechtliche Verpflichtung bzw. eine Einklagbarkeit
der Inhalte durch die Bevölkerung bestehe nicht. Die Biotop-
holzstrategie – ein Papiertiger?

Der Wald als seit mehreren Hundert Millionen Jahren
bestens optimiertes, autarkes Ökosystem betreibt eine eigene,
hoch effiziente Holzwirtschaft. Die Spitzen der Forst- und
Holzlobby erzählen uns, dass Wälder ohne Beförsterung nicht
lebens- und zukunftsfähig seien – die Wahrheit entspricht
dem Gegenteil. Ein Beispiel: Über 200 Jahre alte Wälder legen
im Durchschnitt 2,4 Tonnen plus/minus 0,8 Tonnen Kohlenstoff
pro Hektar und Jahr dauerhaft fest. Entgegen der von der
Holzlobby gebetsmühlenartig vorgetragenen Behauptung,
Klimaxwälder würden kein CO2 mehr binden, sind die alten,
ungenutzten Bestände also permanente und effiziente Netto-
Kohlenstoffsenken. Die Gründe sind die im Vergleich zu den
Forsten erheblich höheren Holzvorräte und Totholzmengen
sowie der kontinuierliche Aufbau von Dauerhumus im Boden,
zu dem das (ungenutzte) Totholz natürlich einen hohen Bei-
trag leistet. Stillgelegte Wirtschaftswälder haben über sehr
lange Zeiträume ein hohes Potenzial zur Kohlenstoffspeiche-
rung, weil ihr Humus- bzw. C-Vorrat durch lang andauernde
Streunutzung, zeitweise Entwaldung sowie durch intensive
Holzernte stark abgesenkt ist.

Die waldtypische Biodiversität und die Fähigkeiten des Wal-
des zur ökologischen Selbstoptimierung spielen in der forst-
lichen Ausbildung nach wie vor eine viel zu geringe Rolle.
Daher wird der Mehrzahl der Absolventinnen und Absolventen
so bekannter Hochschulen wie zum Beispiel Rottenburg viel
von dem Rüstzeug vorenthalten, das zur Umsetzung einer
ökologisch nachhaltigen Waldnutzung erforderlich ist. Viele
motivierte Försterinnen und Förster bestätigen dieses seit Jahr-
zehnten bestehende, zur Aufrechterhaltung des Vorrangs der
Nutzung absichtsvoll herbeigeführte Ausbildungsdefizit.

Schon wegen der die Erträge aus dem Holzverkauf weit
übersteigenden Gemeinwohlleistungen kann der Wald nicht
eine alleinige Angelegenheit der Forstberufe sein. Wir benöti-
gen stattdessen ein viel höheres Maß an verbindlicher Inter-
disziplinarität: Bisher als „Hilfswissenschaften“ betrachtete
Schlüsseldisziplinen wie zum Beispiel biologische Systematik
(Artenkenntnis), Bodenkunde, Hydrogeologie, Klimatologie
und Ökologie im weitesten Sinne müssen gegenüber der trotz
gewisser Reformen noch immer dominierenden Nutzfunktion
erheblich stärker gewichtet bzw. verbindlich in Lehre und Pra-
xis verankert werden.  Eine ideale Reformlösung wäre aus
meiner Sicht die Übertragung der Zuständigkeit für den öffent-

Zum Glück  
gibt’s LOTTO

Fortsetzung der Leserbriefe auf Seite 6
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lichen Wald an das Umweltbundesamt oder auf ein vom Ein-
fluss des Bundesministeriums für Landwirtschaft und
Ernährung BMEL befreites Bundesamt für Naturschutz. So
wären lobbybedingte Fehlsteuerungen wie z.B. die ausgeu-
ferte „thermische Verwertung“ von Waldholz in Zukunft wirk-
samer vermeidbar. 

Bevor man über eine weitere Steigerung des Holzver-
brauchs spricht, sind vordringlich eine Reihe von Umsetzungs-
defiziten zu beheben.

Im Saarland sehe ich zum Beispiel den folgenden Korrek-
turbedarf:

Einhaltung bzw. Aufbau der bisher nur ausnahmsweise•
erreichten Biotopholz-Schwellenwerte zur Grundsicherung
eines  Mindestbestandes an Urwaldrelikten bzw. wertge-
bender Arten: Mit statistisch ausgefeilten Methoden wurde
eine Untergrenze von 40 Festmetern dickem stehendem
und liegendem Totholz pro Hektar ermittelt; zuzüglich
zehn lebender Biotopbäume pro Hektar (zum Beispiel
Höhlenbäume, Bäume mit Holzpilzbesatz, mit Blitzrinnen,
mit Totästen, physiologisch geschwächte Bäume mit
erkennbar herabgesetzter Vitalität).

Forsteinrichtung und Biodiversitätsstrategie müssen zu•
einer kohärenten, harmonierenden Einheit zusammenge-
führt werden. In den letzten Jahren bestätigte sich der Ein-
druck, dass Zielkonflikte zwischen den Inhalten der Biodi-
versitätsstrategie und den Hiebsatz-Vorgaben der Forstein-
richtung bestehen. Das heißt, die Hiebsätze sind so hoch
angesetzt, dass zu deren Einhaltung Biotopbäume bzw.
wichtige Biotopbaumanwärter gefällt werden müssten bzw.
gefällt werden müssen; oder noch verwertbares Totholz
genutzt werden müsste bzw. muss – je nach Standhaftigkeit
bzw. persönlichem Engagement der zuständigen Amts-
bzw. Revierleiter.

Dieser Widerspruch zwischen Hiebsatz und Biotopholzstra-
tegie muss durch die Zusammenführung  bzw. Harmonisierung

der Forsteinrichtung und der Biodiversitätsstrategie aufgelöst
werden.

Die Biotopholzstrategie als Teil des Biodiversitätskonzeptes
umfasst drei Säulen. Bei den ersten beiden liegt der Schwer-
punkt auf dem Prinzip der Segregation, indem die Holznut-
zung ganz bzw. weitgehend eingestellt ist. Die dritte Säule
betont das Integrationsprinzip, indem lebende  Habitatbäume
und Totholz im Wirtschaftswald als Trittsteine, Verbund- und
Vernetzungselemente entwickelt werden.

Säule 1: 3 800 ha unbewirtschaftete Waldflächen, 10%•
der SFL-Betriebsfläche

Säule 2: 5 600 ha ATB-Flächen „Alt- und Totholzbiozöno-•
sen-Projektflächen“ als Biotopverbundsystem

Säule 3: Restliche Betriebsfläche, „Dicke-Buchen-Pro-•
gramm“ 

Die dritte Säule ist das „Dicke-Buchen-Programm“. Dieses
Programm gilt für die gesamte übrige Staatswaldfläche. In
dieser Flächenkulisse werden sukzessive Bäume aus der Nut-
zung genommen, wenn sie aus naturschutzfachlicher Sicht
wichtige Strukturen aufweisen, sich zu solchen entwickeln
können oder wenn sie bestimmte Dimensionen überschrei-
ten.

Die Säule 3 befindet sich in der Aufbauphase. Urwaldre-
liktarten und wertgebende Arten der von Biotopholz abhän-
gigen Insekten, Spinnentiere, Pilze, Moose und Flechten sind
im Saarland sehr ungleichmäßig auf die wenigen verbliebenen
Altwaldreste verteilt. Ein maßgeblicher Grund für die Ungleich-
verteilung besteht darin, dass die für die Wiederausbreitung
erforderliche Dichte und Bandbreite der Trittstein-Biotopholz-
strukturen in der „Normalwaldfläche“ bei weitem noch nicht
erreicht ist.

Die Umsetzung der so entscheidenden Säule 3 stößt zu oft
auf Schwierigkeiten. Noch immer werden wichtige Biotop-
bäume und Biotopbaumanwärter in verschiedenen Zustän-
digkeitsbereichen des Saarlandes regelmäßig gefällt, obwohl
sie nach dem betriebseigenen Biodiversitätskonzept nicht
genutzt werden dürften.

Auch andere Elemente des Biotopholz-Aufbaukonzeptes,
wie zum Beispiel das Belassen eines repräsentativen Anteils

WWW.EVS-VERSCHENKMARKT.DE

ZUVIEL? VERSCHENK’S DOCH EINFACH!
(Tauschen geht auch)

Leserbriefe
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unzersägter Kronen bei der Stammholzernte und das Belassen
aus Gründen der Verkehrssicherung gefällter Bäume vor Ort
werden nicht mit der erforderlichen Konsequenz eingehal-
ten.

Darüber hinaus besteht in den meisten Waldflächen ein
großes Defizit an dickem liegendem Totholz. Daher ist eine
Absicherung der Säule 3 durch die dauerhafte Markierung,
GPS-Verortung und Dokumentation in Datenbanken der Bio-
topholzstrukturen, zum Beispiel nach dem Vorbild des Nord-
rhein-Westfälischen Xylobius-Konzeptes dringend erforder-
lich. Durch eine solche gründliche Strukturaufnahme würde
zudem die Grundlage gelegt für eine wissenschaftliche, lang-
fristige Erfolgskontrolle sowie für die Erforschung der Lang-
zeitdynamik von Biotopholzelementen in bewirtschafteten
Beständen.

Und nicht zuletzt zur Klärung der Frage, ob die Biotopholz-
strategie mit ihren Vereinfachungen und Abstraktionen aus-
reicht, auch im Naturwald nicht häufige bzw. seltene Schlüs-
selhabitate (zum Beispiel Mulmhöhlen mit Bodenkontakt,
Vorkommen seltener Holzpilzarten) in ausreichender Zahl und
Dichte zu entwickeln.

Zur Energieerzeugung aus Holz und Biomasse: Laut
Umweltbundesamt "ist die Holzentnahme in Deutschland seit
2002 deutlich angestiegen, und ein Großteil des nutzbaren
Zuwachses wird bereits eingeschlagen". Das bestätigt Rainer
Luick von der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg:
"Die Ergebnisse der letzten Bundeswaldinventur zeigen, dass
schon fast alle verfügbaren Ressourcen in unseren Wäldern
genutzt werden." Das durchschnittliche Alter deutscher Wäl-
der liegt bei 77 Jahren. Nur auf zwei Prozent der Waldfläche
wachsen Bäume, die älter als 180 Jahre sind. Und Naturwald-
reservate machen sogar gerade einmal 0,3 Prozent des Wald-
bestandes aus, wo sich das Ökosystem natürlich entwickeln
darf. Die Energiegewinnung aus Holz erlebt in Europa seit
Jahren eine Renaissance. In Deutschland wurde im Jahr 2010
erstmals mehr Holz verbrannt als stofflich genutzt, 2014 kam
knapp ein Drittel der erneuerbaren Energien aus der Holzver-
brennung. In Europa ist es sogar fast die Hälfte. Hinzu kommt
z.B. der für die Kulturlandschaftsentwicklung verheerende,
hoch subventionierte Boom beim Energiepflanzenanbau wie
zum Beispiel Mais und Raps. 

Für die Bioenergie ergeben sich aus diesen Zahlen der Bun-
desregierung folgende vorläufigen Marktzahlen 2016:

Anteil der Bioenergie am gesamten Bruttostromverbrauch•
in Deutschland in 2016: ca. 8,6 % (51,6 Mrd. kWh) (Gesamt-
EE-Strom: 31,7 %) 

Anteil der Bioenergie am gesamten Endenergieverbrauch•
für Wärme in Deutschland in 2016: ca. 11,8 % (148 Mrd.
kWh) (Gesamt-EE-Wärme: 13,4 %)

Aus diesen Zahlen wird ersichtlich, dass es zum Beispiel
neben der Energieerzeugung aus Waldholz und der ineffizi-
enten Stromerzeugung zum Beispiel mittels „Biogas“ (aus
Mais) viel bedeutsamere Stellgrößen gibt, wenn man die Koh-
lendioxidbilanz des Industrielandes Deutschland effektiv ver-
bessern will.

Der Bedarf für das Heizen mit Holz kann in Deutschland
und anderen Teilen Europas schon längst nicht mehr aus Holz-
resten und einheimischer Produktion gedeckt werden. Statt-
dessen sterben zum Beispiel im Südosten der USA und in Rumä-
nien ganze Wälder, um den wachsenden Markt zu bedienen.
Mit nachhaltigem Klimaschutz und nachhaltiger Forstwirt-
schaft hat dies schon lange nichts mehr zu tun.

Nicht nur aus meiner Sicht ist die einseitige Fokussierung
der Energiewende auf Biomasse und Binnenland-Windkraft
ein Irrweg.  Der überstürzte Ausbau dieser Sektoren vernach-
lässigt in grober Weise andere naheliegende Optionen, die
sich aus dem breiten Spektrum der technischen und politischen
Möglichkeiten anbieten.

„Die Energieeffizienz ist der schlafende Riese der Energie-

Fortsetzung der Leserbriefe auf Seite 8

ADAC Rallye Deutschland 2018

Runder Tisch bringt 
wesentliche Fortschritte

Nachdem 2017 noch erhebliche Teile von NATURA-2000-
Schutzgebieten unter großem Protest der saarländischen
Umweltverbände NABU, BUND und Saarwald-Verein von
der ADAC Rallye Deutschland in Mitleidenschaft gezogen
worden waren, gibt es für das Jahr 2018 eine deutliche Ent-
spannung zu vermelden. So werden ab diesem Jahr der
Shakedown Eiweiler (LSG Eiweiler) und die Wertungsprü-
fung (WP) St. Wendeler Land (NSG/LSG Südteil des Nohfel-
dener Rhyolith-Massivs) komplett entfallen, womit nun
einem Hauptanliegen der drei saarländischen Naturschutz-
verbände Rechnung getragen wurde. Ebenso entfallen
2018 aus anderen Gründen der Stadtrundkurs Saarbrücken
sowie die WP Losheim am See.

Weitere, kleinere Berührungspunkte des Rallye-Welt-
meisterschaftslaufs mit Naturschutzgebieten gibt es aller-
dings noch in den Bereichen Täler der Ill und ihrer Neben-
bäche (WP Römerstraße), Noswendeler Bruch (WP Wadern-
Weiskirchen) sowie Ostertal/Leitersweiler Buchen (WP
Bosenberg). Deren mögliche Auswirkungen sowie Minde-
rungs- und Vermeidungsmaßnahmen werden derzeit noch
von einem Planungsbüro untersucht sowie im Rahmen eines
von Umweltminister Reinhold Jost eingerichteten Runden
Tisches mit Vertretern der Umweltbehörden, des ADAC
sowie der Umweltverbände diskutiert. Dies umfasst auch
eine möglichst konfliktarme Optimierung der Lage der
Park- und Zuschauerflächen in der freien Landschaft.

Die diesjährige Deutschland-Rallye findet vom 16. bis
zum 19. August im Saarland und den angrenzenden Regio-
nen statt, wobei dieser Weltmeisterschaftslauf auch in den
kommenden Jahren einschließlich 2020 und möglicherweise
darüber hinaus im Saarland angesiedelt bleiben soll. Lan-
desregierung und Veranstalter verbinden mit der ADAC
Rallye Deutschland große touristische und wirtschaftliche
Hoffnungen, während Umweltschützer derartige Motor-
sportveranstaltungen insbesondere in der freien Landschaft
angesichts Ressourcenknappheit, Klimawandel und
Betrugsskandalen in der Autoindustrie für überholt hal-
ten.

Wendelin Schmitt
Landesgeschäftsstelle

Die Natur ist 
ein sehr gutes 

Beruhigungsmittel. 
(Anton Tschechow)
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wende. Ihn zu wecken, heißt die Verschwendung drastisch zu
senken und schneller ein Erneuerbare-Energien-System ver-
wirklichen zu können.“

So könnten zum Beispiel bei Druckluft, Pumpen und Ven-
tilatoren nach der Studie „Energieeffizienz: Potenziale, volks-
wirtschaftliche Effekte und innovative Handlungs- und För-
derfelder für die Nationale Klimaschutzinitiative“ bis 2020 in
den Sektoren Industrie und Gewerbe, Handel, Dienstleistun-
gen rund 44 Milliarden Kilowattstunden (Mrd. kWh) Strom
eingespart werden.

Auch beim Brennstoffverbrauch der genannten Sektoren
liegt noch ein erhebliches Einsparpotenzial vor. Es beträgt
nach der oben genannten Studie für den Sektor Gewerbe,
Handel, Dienstleistungen 33 Milliarden Kilowattstunden und
für den Sektor Industrie 20 Milliarden Kilowattstunden.

Die Privathaushalte haben am Gesamtenergieverbrauch
einen etwa so großen Anteil wie die Industrie. Er ist etwa dop-
pelt so hoch wie der Anteil von Gewerbe, Handel und Dienst-
leistung – eine Größenordnung, die uns kaum bewusst ist,
wenn wir uns fragen, was die eigenen, alltäglichen Sparan-
strengungen bringen sollen. Hier liegen große Chancen – etwa
beim Heizen (Quelle Süddeutsche Zeitung 2013): Dreiviertel
der Energie wird für das Heizen verbraucht – der Anteil ist
auch deswegen so hoch, weil hier der Nachholbedarf wegen
veralteter Anlagen und schlechter Dämmung am größten ist.

Öko-Institut und Fraunhofer-Institut schätzen in einer•
gemeinsamen Studie, dass 60 Prozent eingespart werden
könnten, würden ältere Häuser auf den Standard gebracht,
dem Neubauten unterliegen.

Weil Anlagen im Schnitt 24 Jahre alt sind, bräuchte es nur•
neue Heizkessel, um die eingesetzte Energie um ein Drittel
besser zu nutzen.

Moderne Elektrogeräte vom Kühlschrank bis zum Geschirr-•
spüler verbrauchen heute 60 Prozent weniger Strom als
noch vor zehn Jahren.

Der Straßenverkehr trägt zu etwa 20 % zur Luftverschmut-
zung durch Kohlendioxid bei. Das Einsparpotenzial ist erheb-
lich. Zu nennen sind die Einführung moderner Brennstoffzel-
len- und Elektroantriebe, die Einführung von Tempolimits,
die Reduktion der Fahrzeuggewichte, die Verlagerung großer
Teile des Straßengüterverkehrs auf die Schiene, der Ausbau
und die Optimierung des durch politische Fehlentscheidungen
oft ausgedünnten und benachteiligten öffentlichen Perso-
nenverkehrs.

Bei der Energieproduktion sind in Zukunft technische Inno-
vationen und bestehende Alternativen in erheblich höherem
Maße auszuschöpfen. Die technische Entwicklung bei den
Speichertechnologien ist rasant. Daher ist der Einwand falsch,
dass man die Windkraft bräuchte, weil „die Sonne nachts nicht
scheint...“.

Wenn man den Ingenieurwissenschaften die richtigen Auf-
träge und politischen Rahmenbedingungen stellen würde,
wäre das CO2- und NOx-Emissionsproblem bei der Energieer-
zeugung schnell gelöst.

1. Beispiel: Greenpeace Energy: www.br.de/nachrichten/
unterfranken/inhalt/power-to-gas-hassfurt-100.html 
2. Beispiel: Überschuss-Strom zu Gas großtechnisch:
www.ingenieur.de/Fachbereiche/Verfahrenstechnik/Deutsch
es-Unternehmen-baut-groesste-Power-to-Gas-Anlage-Welt
3. Beispiel: effiziente Speicher: www.ingenieur.de/
Themen/Energiespeicher/Jetzt-Redox-Flow-Batterie-richtig-
umweltfreundlich
4. Beispiel: thermoelektrische Generatoren:
www.innovations-report.de/html/berichte/energie-elektro-
technik/waerme-in-strom-thermoelektrische-generatoren-
aus-nanoschichten.html  

Leserbriefe 5. Beispiel Geothermie: Meiner Kenntnis nach ist
Norddeutschland ein Geothermie-Gunstraum. Trotzdem
wird diese naheliegende Option der Energiegewinnung bis-
her völlig unzureichend erschlossen.
6. Beispiel: Photovoltaik, Solarthermie, Erdwärme: Hier
herrscht ein enormes Ausbaupotenzial.

Also: Schon der Stern-Report 2006 hatte aufgezeigt, dass
man in Großbritannien durch konsequente Bestückung  der
Dachlandschaften mit Solartechnik Strom im Überfluss gewin-
nen könnte. Allein in Berlin stehen 2,5 Millionen Quadratmeter
leicht verfügbarer Dachfläche für den Ausbau der Photovoltaik
und der Solarthermie zur Verfügung. 

Die Konsequenz liegt nahe, die Millionen Quadratmeter
leicht zugänglicher Dachflächen mit Photovoltaik zu versehen,
mit intelligenter EDV („Smart-Grids“) zu koordinieren und
universell verwendbaren Wasserstoff im Überfluss zu produ-
zieren. Und an Verkehrswegen usw. gibt es noch viel Platz,
um ohne Landschaftsschäden weitere Photovoltaikanlagen
zu installieren.

Wenn sich die südeuropäischen Staaten stärker auf die
Erzeugung von Solarenergie konzentrieren würden, ginge es
mit einer Reform der Energiewende weg von Biomasse und
Onshore-Windkraft noch schneller.

Ich erinnere ferner an die DESERTEC-Planung, bei der mit
Parabolspiegeln ganz ohne aufwändige Solarpaneele spezielle
Salzlösungen erhitzt werden, um Wasserdampf zu erzeugen,
der dann mit den ausgefeilten Gasturbinen zum Beispiel von
Siemens zur Stromerzeugung dient - ich denke, das wäre eben-
falls eine sinnvolle Option für einen erheblichen Beitrag Südeu-
ropas zur Energiewende.
Zitat aus dem Stern-Report 2006: Handeln, um Abholzen zu
reduzieren: Der Verlust natürlicher Wälder in der ganzen
Welt trägt jährlich mehr zu globalen Emissionen bei als der
Verkehrssektor. Die Beschränkung von Abholzung ist eine
äußerst rentable Möglichkeit zum Reduzieren von
Emissionen; groß angelegte internationale Pilotprogramme
zur Untersuchung des besten Weges, wie dies geschehen
könnte, könnten sehr schnell ins Leben gerufen werden.

Dr. Georg Möller
66687 Wadern

Antwort von Dr. Hubertus Lehnhausen
Ich schätze die Meinung von Dr. Georg Möller sehr. Daher

danke für die Auseinandersetzung mit meinem Artikel.

Es gibt einen Aspekt, den ich bei Betrachtung des Problems
aus der Sicht des Naturschutzes für unterbelichtet empfinde:

Als Dr. Möller und ich geboren wurden, also in den 1950er
Jahren, da hatte die Erde 2,5 Milliarden Menschen zu tragen.
Stand heute sind fünf Milliarden Menschen dazu gekommen,
und es werden bis 2030 weitere 1,5 Milliarden dazu kommen,
und deren Anspruch, mindestens so anständig leben zu können
wie wir es tun, kann ich nicht ignorieren. Ab 2050 rechnet
man (gerade wegen des steigenden Wohlstands) mit einer
Stabilisierung der Anzahl Menschen auf der Erde, so ungefähr
bei 9 Milliarden Menschen.

Dies ist aus meiner Sicht ein Fakt, den möchte ich nicht
ignorieren, sehe ihn aber von anderer Seite, besonders was
Naturschutz betrifft, völlig ausgeblendet. Und da ist meine
Vermutung: wenn man das ausblendet, dann wird das nichts
mit dem Naturschutz, dann bleibt das ein Wolkenkuckucks-
heim einer kleinen, mehr oder weniger radikalen Minderheit.

Wenn Dr. Möller sagt, „zum Teil falsch”, dann bin ich damit
nicht einverstanden. Dr. Möller hat eine andere Meinung, die
steht ihm zu, aber falsch ist es nur, wenn ich selbst sehe, dass
ich mich geirrt hätte. Andernfalls ist es eben nur eine abwei-
chende Meinung.

Dr. Hubertus Lehnhausen
Saarbrücken
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Der NABU in Bund und Land hat eigene Vorstellungen zur
ökosystem- und tierschutzgerechten Jagdausübung, die sich
auch in vielen Punkten grundsätzlich von denen der Jagdver-
bände unterscheiden. Mit Unterstützung der Naturland Öko-
flächen-Management GmbH, einer Tochter der Naturlandstif-
tung des Saarlandes, war es ab dem Jahr 2012 möglich, Jagd-
flächen des Hofguts Imsbach Lapointe in einer Größe von 106
Hektar und 38,61 Hektar des SaarForst Landesbetriebes als
Arrondierungsfläche anzupachten. 

Da jedoch nach dem Jagdgesetz nur natürliche Personen
und keine Vereine jagdpachtfähig sind, hat der Sprecher der
NABU-AG Jagd, Detlef Reinhard, die Jagdpachtverträge abge-
schlossen. Mit dem NABU Saarland wurde in einem Koopera-
tionsvertrag vereinbart, die Jagd entsprechend des jagdpoli-
tischen Grundsatzpapiers „Zur Ausrichtung der Jagd in
Deutschland“ (NABU Deutschland) und der „Gemeinsamen
Erklärung der Verbände zur Neuorientierung der Jagd im Saar-
land“ (NABU Saarland) durchzuführen. 

Die Imsbach galt als besonders schwer zu bejagendes Revier,
da das Gebiet (historisches Hofgut, Tafeltour Offizierspfad
Imsbach, Johann-Adams-Mühle, Weidetierhaltung) zu den
Top Naherholungsgebieten des Saarlandes mit entsprechen-
dem Besucherdruck zählt. Trotz Bedenken wegen der Kleinheit
des Jagdrevieres (knapp 145 ha, insbesondere des viel zu gerin-
gen Waldanteils von knapp 56 ha, wurde die Modelljagd unter
Mitwirkung von weiteren „NABU-Jägern“ gestartet. Die
Hauptwildarten sind Dam-, Schwarz- und Rehwild, wobei Dam-
und Schwarzwild keine Einstände im Jagdgebiet haben, also
ausschließlich einwechseln und teilweise wochen- und mona-
telang im Jagdgebiet nicht vorhanden sind. Trotz stark redu-
zierter Jagdzeiten – im Wesentlichen von August bis Dezember
– konnten von Beginn an hohe Wildstrecken erzielt werden.
So wurden allein im letzten Jagdjahr (bezogen auf die allge-
mein angewandte Bezugsgröße von 100 ha Waldfläche) 23
Stück Rehwild und 14 Stück Damwild, also 37 Stück pflanzen-
fressende Schalenwildarten erlegt. Diese hohe über Jahre
erreichte Wildstrecke ist das Ergebnis einer entsprechend den
Rahmenbedingungen ausgerichteten Intervalljagd mit mög-
lichst geringem Störpozential. Nicht unterschlagen darf jedoch
werden, dass das Jagdgebiet von großen Waldkomplexen
umlagert ist und dadurch ständig Wild einwechselt und das
durch die Jagd entstandene „Vakuum“ zur Besiedelung nutzt.
Dies hat insbesondere seine Auswirkungen auf eine hohe Ver-
bissbelastung in den Verjüngungen der Hauptbaumarten und
der im Umbau befindlichen Fichtenbestände. Dies wurde auch
durch eine Prüfung des Landesrechnungshofes 2016 festge-
stellt. Wieso sich der Prüfer des Rechnungshofes, der zudem
ein Kenner der Region ist, ausgerechnet die Eigenjagd Imsbach
mit dem geringsten Waldanteil und der kleinsten Jagdfläche
als Vergleich zu einer Regiejagdfläche des SaarForst Landes-
betriebes herangezogen hat, bleibt sein Geheimnis. Jedenfalls
konnte Vertretern des SaarForst Landesbetriebes vor Ort auf
Grund der Gemengelage erläutert werden, dass eine wald-
baulich verträgliche Reduzierung des Schalenwildbestandes
nur auf großer Fläche, weit über das Eigenjagdrevier Imsbach
hinaus, erfolgen kann. Aus der Aktion des Landesrechnungs-
hofes ergab sich jedoch die Konsequenz, die Kooperations-
vereinbarung nochmals auf die Zielsetzung hin zu überprüfen
und die Machbarkeit auf Grund der jetzt vorliegenden Erfah-
rungen zu hinterfragen. Die Vertragspartner stellten dabei
fest, dass zwar überdurchschnittlich hohe Wildstrecken bei
stark verkürzten Jagdzeiten und auf ein Minium reduzierte
Störungen in einem Gebiet mit extremem Besucherdruck
erreicht werden konnten. Ein weiteres Ziel, Naturverjüngun-
gen ohne Schutz durch entsprechende jagdliche Aktivität mög-
lich zu machen, wurde verfehlt und ist auch mit jagdlichen,
revierbezogenen Maßnahmen nicht erreichbar. Vor diesem
Hintergrund wurde die Kooperationsvereinbarung zum
1.4.2018 aufgehoben. Der Sprecher der Jagd AG wird den
Pachtvertrag jedoch weiterführen und die Jagd nach den
Grundsätzen des NABU-Jagdpapieres ausüben.

Detlef Reinhard
Schiffweiler

Modelljagdrevier Hofgut Imsbach
Weidmannsheil oder „der Schuss in den Ofen“

Impressionen rund um Hofgut Imsbach - Fotos: Ute Maria Meiser
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NABU Köllertal

Jubilar-Ehrung 
Zum Neujahrsempfang mit Jubilarehrung hatte der NABU

Köllertal in den NABU-Treff eingeladen. NABU-Landesvorsit-
zender Uli Heintz verlieh dabei Urkunden und Ehrennadeln
sowie Vogelnistkästen an folgende Mitglieder:

Für 10-jährige Mitgliedschaft: Caroline Fischer, Joel Heu-
schmann, Familie Tanja und Stefan Klein

Für 20-jährige Mitgliedschaft: Christian Gebert, Werner
Grün, Familie Margot und Karl-Heinz Krebs, Melanie Kuhl-
mann, Susanne Linnenberger, Rita Schmidt und Bärbel Wols-
dorfer

Er bedankte sich für die jahrelange finanzielle Unterstüt-
zung, mit dieser erst Projekte im NABU möglich werden.

Eine besondere Ehrung wurde Arno Müller zuteil, der
bereits seit 30 Jahren den NABU unterstützt, auch schon Vor-
sitzender des Natur- und Vogelschutzvereins (NVV) Köllerbach
war und viele Jahre im Vorstand des NVV Püttlingen-Ritter-
straße mitarbeitete.  

In einem Lichtbildervortrag erinnerte Hans-Adolf Klein
anschließend an die vielfältigen Aktivitäten des vergangenen
Jahres, wie den Aufbau der Wildvogelauffangstation in der
ehemaligen Stadtgärtnerei, das Anlegen von Felsteichbecken
für die Fortpflanzung der Gelbbauchunken, die Erweiterung
des Beweidungsprojektes für Steppenrinder sowie das Schutz-
programm für Schwalben und Mauersegler.

Hans-Joachim Schmidt
NABU Köllertal

Saarlands schönstes Eichhörnchen-Gedicht
Der NABU und die NAJU Saarland möchten mit einer Eichhörnchen-Aktion die Mitmenschen sensibilisieren, auch im

Winter an die kleinen Bewohner von Gärten und Parks zu denken. Sie suchten deshalb im Herbst 2017 Saarlands schönstes
Eichhörnchen-Gedicht.

Die Beteiligung war sehr groß. Mit fast 70 Einsendungen hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NABU-Lan-
desgeschäftsstelle einiges zu tun und es ist ihnen sehr schwer gefallen, eine Entscheidung zu treffen.

Erfreulich ist, dass sich vor allem Kinder sowie einige Schulklassen an der Aktion beteiligt haben – sogar eine Tagespfle-
geeinrichtung hatte mitgemacht. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden von der Geschäftsstelle angeschrieben und
haben ein kleines Dankeschön erhalten. Die ersten drei Plätze erhielten das ausgeschriebene Futterset mit Futterbox. 

Die Gewinnerin und die Gewinner sind
Werner Bauer, Lebach •
Fred Bannwarth, Mettlach-Orscholz•
Ronja Klein, Lebach•

Die Gedichte zum Lesen und Hintergrundinformationen zur Aktion auf www.NABU-saar.de

levoBank eG spendet ein Fahrzeug 

Die WiVo wird mobil
Andreas Bastuck, Vorstand der levoBank eG, und Markt-

bereichsleiter Michael Fries übergaben am 11. Januar 2018
zusammen mit Florian Beck vom Sparverein Saarland e. V.
einen nagelneuen Peugeot Partner an den Landesvorsitzenden
des NABU Saarland, Ulrich Heintz, und den Vorsitzenden des
NABU Köllertal, Hans-Joachim Schmidt.

Das Spendenfahrzeug wird zukünftig bei der täglichen
Arbeit der Wildvogelauffangstation in Püttlingen eingesetzt
werden. 

Möglich wurde diese Spende durch den Verkauf von
Gewinnlosen des Sparvereins bei der levoBank. 25 Prozent
des Spieleinsatzes werden vom Sparverein für gemeinnützige
Zwecke im Saarland verwendet. Der NABU Saarland, der NABU
Köllertal, der NABU Riegelsberg und der Natur- und Vogel-
schutzverein Püttlingen und vor allem alle Helferinnen und
Helfer der Wildvogelauffangstation sagen „Herzlichen Dank!“.

Silke Buchholz
NABU-Landesgeschäftsstelle

Oben: Übergabe des WiVo-Fahrzeugs

Links: Besonders geehrt wurden Werner Grün, Melanie Kuhl-
mann und Arno Müller für langjährige NABU-Mitgliedschaft
Foto: Hans-Adolf Klein
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Naturschutz-Nachrichten

Wolfsinfostand im Rahmen der Martin Rütter Show „Freispruch“ am 21. Februar 2018 in der Saarlandhalle

Show und Info in Kombination

Martin Rütter machte sich 2016 in
seiner Reportage "Der Hundeprofi
unterwegs" auf die Spuren der Wölfe
in Deutschland. Dabei hat er auch
Markus Bathen vom NABU-Wolfs-
büro in der Lausitz besucht. 

Seitdem können NABU-Wolfsbot-
schafterinnen und NABU-Wolfsbot-
schafter (nebenstehend im Bild, von
rechts: Eva Rabanus, Silke Reinig und
Birgit Freiheit) in seinen Live-Shows
mit einem Infostand dabei sein. Eine
gelungene Kooperation bei einem
sehr interessierten Publikum und
einer fantastischen Show!

Birgit Freiheit
NABU-Landesgeschäftsstelle

„Wald im Fokus“ so lautete das Thema des 33.
MÖBEL MARTIN Naturschutzpreises, der in diesem
Jahr mit zwei Wettbewerben erneut im Zeichen der
Nachwuchsförderung stand. Mit einem Fotowettbe-
werb richtete sich die Ausschreibung an 10-bis 17-
jährige Hobby-Fotografinnen und -Fotografen, die
mit ihren Naturaufnahmen Geldpreise gewinnen
konnten. Naturschutz-interessierte Schulklassen der
Stufen vier bis acht waren zur Teilnahme am Wett-
bewerb „Klassencamp“ aufgerufen. Den Gewinnern
winkte ein zweitägiger Naturaufenthalt im „Urwald
vor den Toren der Stadt“.

„Nachwuchsförderung hat einen festen Platz in
der Reihe der Naturschutzpreis-Themen“, erklärte
Prof. Dr. Silvia Martin, geschäftsführende Gesell-
schafterin der MÖBEL MARTIN Gruppe, bei der Ver-
leihung des diesjährigen Naturschutzpreises am 19.
Oktober im Einrichtungshaus Ensdorf. „Naturschutz hat nur
dann Zukunft, wenn das Verständnis dafür früh gefördert
wird. Mit den beiden Wettbewerben wollten wir Kinder,
Jugendliche und Schulklassen gezielt dabei unterstützen, ihre
Sinne zu schärfen und sich mit der Natur vertraut zu machen.“

Im Wald ist jeder Blick einen Klick wert
Der Fotowettbewerb sollte 10-bis 17-Jährige motivieren,

mit dem Smartphone oder der Kamera, den heimischen Wald
„in den Fokus“ zu nehmen. Gesucht waren Fotos von Wald-
landschaften oder Porträtaufnahmen von Pflanzen, Pilzen
oder Tieren. Die jungen Hobbyfotografinnen und -fotografen,
deren Bilder die Naturschutzpreis-Jury zu den besten erklärt
hatte, freuten sich über ihre Auszeichnungen und Geldpreise,
die ihnen von dem saarländischen Umweltminister Reinhold
Jost und Prof. Dr. Silvia Martin bei der Abschlussfeier überreicht
wurden.

Schüler wurden zu „Waldmenschen“
Strahlende Gesichter gab es auch aufseiten der Gewinner

des „Klassencamps“. Schülerinnen und Schüler der Mandel-
bachtalschule und der Staatlichen Förderschule soziale Ent-
wicklung in Püttlingen hatten mit ihren Schulprojekten die
Naturschutzpreis-Jury  überzeugt.  Sie freuten sich über die
Auszeichnung und ihren Gewinn, einen zweitägigen Natur-
aufenthalt im „Urwald vor den Toren der Stadt“, dessen Kosten
komplett von MÖBEL MARTIN übernommen werden, in
Kooperation mit dem NABU Saarland.

Mehr Informationen unter
www.moebel-martin.de/naturschutz

Verleihung des MÖBEL MARTIN Naturschutzpreises 2017: 
Junge Preisträger hatten den „Wald im Fokus“

Prof. Dr. Silvia Martin, geschäftsführende Gesellschafterin (2. v.
rechts hintere Reihe) und Reinhold Jost, Umweltminister (4. v.
links hintere Reihe), gemeinsam mit den stolzen Preisträgern.
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Straßenbäume und Klimaschutz

Verkehrssicherheit, erst wenn der
letzte Baum gefällt, die letzte
Hecke gerodet ist?
Wer einigermaßen achtsam über saarländische Straßen fährt, wird längst festgestellt haben, dass zunehmend Bäume,
teilweise sogar kleine Wäldchen verschwunden sind. Das sogenannte Straßenbegleitgrün wird deutlich vehementer
als in der Vergangenheit zurückgeschnitten. Dies findet in einem derartigen Ausmaß im Vergleich zu früheren Jahren
statt, dass es einem regelrecht ins Auge springt und man den Eindruck gewinnt, als wollte man die Begleitzonen der
Straßen vegetationsfrei gestalten. 

Protest und Ignoranz
Immer, wenn entlang der Asphaltpisten die Motorsägen

heißlaufen und reihenweise die Bäume fallen, stehen beim
Altstadter Naturschutzbund die Telefone nicht mehr still. Stets
wird dabei die Forderung erhoben, gegen die Rodungen vor-
zugehen. Nun ist der NABU nicht die Polizei und kann gegen
diese behördlich zu verantwortenden Frevel nicht direkt ein-
schreiten. Mündlich vorgetragene Proteste und schriftliche
Eingaben blieben ohne greifbare Konsequenzen, die rigorosen
Rodungen wurden gerade dieses Jahr sogar forciert. Hie und
da angekündigte / zugesagte Ersatzpflanzungen junger
Bäume haben in keinem Fall stattgefunden. 

Das Mantra der Verkehrssicherungspflicht
Wenn man das für diese Maßnahme zuständige Landesamt

für Straßenbau (LfS) auf diese Abholzungen anspricht, wird
man mit dem Argument der Verkehrssicherungspflicht abge-
funden. Zudem wird betont, dass etliche Baumarten krank
seien: Die Eschen, zum Beispiel, seien von dem Eschentrieb-
sterben befallen und Fichten und Tannen seien generell auf-
grund des Klimawandels auf dem Rückzug. Daher werden
auch prophylaktisch gesunde Bäume, die von solchen Erkran-
kungen betroffen sein könnten, beseitigt. Vorrang habe für
das LfS nun mal die Verkehrssicherungspflicht – ein regelrech-
tes „Totschlagargument“. 

Wenn man aber genau hinschaut, werden auch Bäume
anderer Arten gefällt, wie etwa Birken, Ahorn, Eichen und
Linden, die nicht von den besagten Erkrankungen befallen
sind. Es ist vor allem auffällig, dass insbesondere große Bäume
von den Fällaktionen betroffen sind. Dies lässt doch stark ver-
muten, dass weniger die Verkehrssicherungspflicht für die Fäl-
lungen verantwortlich ist, als ein anderer Grund, der nicht
offen erwähnt wird, da zu angreifbar.

Nutzung der Ressource „Holz“
Wir vom Altstadter Naturschutzbund haben festgestellt,

dass die gefällten Straßenbäume vielfach zur Herstellung von
Holzpellets verwendet werden. Die Preise für Holz sind zur
Zeit auf einem sehr hohen Niveau. Daher werden die Wälder
auch bis zur äußersten Grenze forstwirtschaftlich genutzt,
dass selbst Förster „die Augen verdrehen“. Dies ist angesichts
der Preissituation ein ökonomisch nachvollziehbares Verhal-
ten, kann sich der Finanzminister doch über die zusätzlichen
Einnahmen freuen. Aber ist es auch klimapolitisch vertretbar?

Ein klimapolitischer Irrtum
Vielfach ist die Meinung zu hören, dass die Nutzung der

Ressource „Holz“ klimapolitisch geboten sei. So ist etwa in
einem Faltblatt des Biosphärenzweckverbandes Bliesgau mit
dem Titel „Klimaschutz und Naturschutz“ zu lesen, dass „Holz-

Oben rechts: Ein Beispiel von unzähligen:
Nur noch ein kläglicher Stumpf blieb von

der stattlichen Eiche an der Limbacher
Windschnorr (L 119).

Unten links: Komplett abgeholzt wurde
die Allee entlang der Landstraße zwi-
schen Kirkel-Limbach und Homburg-

Wörschweiler. Die beiden letzten Bäume
wurden zu Beginn 2018 umgelegt.

Fotos (2): Martin Baus
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hackschnitzel ein nachwachsender und CO2-neutraler Roh-
stoff“ seien, „der vor Ort verfügbar ist“. Aber ist die Behaup-
tung der CO2-Neutralität wirklich zutreffend?

Bäume zerlegen im Rahmen der Photosynthese CO2 in Koh-
lenstoff und Sauerstoff. Daher spricht man bei Wald auch von
sogenannten Kohlenstoffsenken, da sie zum Abbau des kli-
maschädlichen CO2-Gases  beitragen. Wird ein Baum allerdings
gefällt und verbrannt, wird der im Holz dieses Baumes gebun-
dene Kohlenstoff wieder in Form von CO2 in die Atmosphäre
freigesetzt. Im Vergleich zum Zustand davor wird also der
CO2-Gehalt der Atmosphäre erhöht. Daher ist die Nutzung
von Holz als Brennstoff kein CO2-neutraler Vorgang. Erst wenn
der gefällte Baum durch einen neuen Baum in gleicher Größe
ersetzt sein wird, könnte man von einer CO2-Neutralität spre-
chen. Aber bis dahin vergehen in der Regel 25 und mehr Jahre.
Wie man sieht, wird in der Behauptung der CO2-Neutralität
der Faktor Zeit ausgeklammert. Aber beim Klimawandel und
dessen Bekämpfung wird der Faktor Zeit zunehmend wichti-
ger. Daher ist die Nutzung von Holz als Brennstoff im Hinblick
auf den Klimaschutz eher zu minimieren. So  schlägt die Bun-
desregierung in ihrem „Klimaschutzplan 2050“, der in der
neuen Legislaturperiode Gesetzeskraft erlangen soll, auch
vor: „Aufgrund begrenzter Waldfläche und Rohstoffverfüg-
barkeit sollte Holz zur Verlängerung der Kohlenstoffkreisläufe
dort wo möglich und sinnvoll zunächst stofflich und erst in
der Folge energetisch verwertet werden.“ (S. 72) Was ist aus
dieser politischen Maßgabe abzuleiten?

Erhalt des Straßenbaums und –begleitgrüns aus
Gründen des Klimaschutzes

Da Deutschland ein dicht besiedeltes Land ist, sollten auf
jeden Fall auch die Bäume und das Begleitgrün entlang der
Straßen für klimapolitische Zwecke, also als Kohlenstoffsenken
genutzt werden. Dies verlangt dann auch Nachhaltigkeit:
Wenn Bäume gefällt werden, sollten möglichst umgehend
auch wieder neue in entsprechender Größe gepflanzt werden.
Eine Vertröstung auf die Zukunft, so wie das zur Zeit der Fall
ist, also eine „Politik der Baumstümpfe“, kann nicht akzeptiert
werden. Im Hinblick auf die Verkehrssicherungspflicht könnten
entsprechend robuste Baumarten und Büsche ausgewählt wer-
den. Eine energetische Nutzung des Straßenbaumholzes sollte
zurückgefahren, wenn nicht gar vermieden werden. Auch
sollte – nicht zuletzt aus ästhetischen Gründen – das Straßen-
begleitgrün nicht mehr so stark wie in den letzten Jahren
zurückgeschnitten werden. 

Martin Baus / Dr. Michael Ruffing, 
NABU Altstadt

Verkehrssicherungspflicht versus Naturschutz

Bruthabitat des Rotmilans 
durch Abholzungsmaßnahmen

zerstört 

Ende Dezember 2017 wurde auf der Gemarkung Schiff-
weiler in der Verlängerung der Ottweilerstraße an der
L 297 zwischen Schiffweiler und Ottweiler kurz vor der
Zuwegung Kobenwäldchen ein 80 bis 100 Jahre alter Robi-
nienbestand fast komplett abgeholzt. 

2014 hat in diesem Bestand erstmals ein Rotmilan, eine
streng geschützte Greifvogelart, gebrütet und wurde auch
in den Folgejahren immer wieder beobachtet. Die Sichtun-
gen sind auf der Internet-Plattform „ornitho“ punktgenau
dokumentiert. 

Bei dem genannten Altholzbestand handelt es sich um
eine Fläche der Gemeinde Schiffweiler. Diese hatte den
Revierförster beauftragt, Maßnahmen zur Verkehrssiche-
rung durchzuführen. Dabei wurde meiner Meinung nach
weit über das Ziel hinausgeschossen, denn der Bestand
wurde in einer Tiefe von ca. 50 Metern zu über zwei Dritteln
gerodet. Nur ein kleiner Restbestand des Robinienaltholzes
blieb stehen, darunter zwei Bäume, auf denen noch die
Horste des Rotmilans (der Vogel wechselt gerne die Nist-
bäume) zu sehen sind. Einer davon wurde nach meiner Ein-
schätzung noch in diesem Jahr bebrütet. Die Bäume stehen
jetzt aber fast ohne Deckung da, so dass ich davon ausgehe,
dass dieses Bruthabitat für den Rotmilan verloren gegangen
ist.

Lebensraum auch für weitere Vogelarten und
Insekten vernichtet

Der Robinienaltholzbestand (volkstümlich „Akazien-
wäldchen“ genannt) war wohl einzigartig in der Gemeinde
Schiffweiler und von äußerst hohem ökologischem Wert.
Neben dem Rotmilan bot er zahlreichen Meisenarten, dem
Gartenbaumläufer, Kleiber, Waldkauz und Mittelspecht
Lebensraum und Bruthabitat. Die raue Rinde der alten und
höhlenreichen Robinien diente zahlreichen Insekten als
Unterschlupf und Lebensraum. 

Maßnahme überzogen und nicht abgestimmt
Nach Besichtigung der Baumstümpfe kam der NABU

Schiffweiler zu dem Schluss, dass die meisten Bäume nicht
auf die Straße hätten fallen können und deshalb nicht hät-
ten gefällt werden müssen. Ein sukzessives Vorgehen hätte
völlig ausgereicht, um der Verkehrssicherungspflicht nach-
zukommen und gleichzeitig das Bruthabitat des Rotmilans
zu erhalten.      

Dem Revierförster und der Umweltbeauftragten von
Schiffweiler war der Brutplatz des Rotmilans nicht bekannt
und auch die Daten aus „ornitho“ nicht. Warum wird eine
so wichtige Planungsgrundlage wie „ornitho“ im Saarforst
und bei anderen Behörden nicht entsprechend genutzt? 

Ich kann nur hoffen, dass der Rotmilan, wenn er im Früh-
jahr 2018 zurückkehrt, ein neues Zuhause findet. Auf keinen
Fall darf sich so ein Vorfall wiederholen! 

Ronald Brück
NABU Schiffweiler

Link zum Portal für Vogelmonitoring:
www.ornitho.de
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Vor etwa zweieinhalb Jahren veröffentlichte das Ministe-
rium für Umwelt- und Verbraucherschutz den ersten Teil der
Saarländischen Biodiversitätsstrategie (im folgenden kurz:
SBS). Dabei handelte es sich um ein „Fachkonzept zur Erhal-
tung der biologischen Vielfalt im Saarland“, welches die Ergeb-
nisse einer systematischen Ermittlung und Bewertung aller
für den Schutz der biologischen Vielfalt bedeutsamen Flächen
enthält. Die Kriterien zur Auswahl der Flächen umfassen zum
einen Merkmale der Lebensräume selbst (Status nach Roter
Liste der Biotoptypen, FFH-Lebensraumtypen), als auch die
Bedeutung darin vorkommender Tier- und Pflanzenarten für
den Erhalt von Biodiversität. Im Grundsatz galt dabei: je höher
der Gefährdungsgrad (gemäß Roter Listen) einer Art und je
größer die Verantwortlichkeit des Saarlandes für ihre Erhal-
tung, desto höher die Bedeutung. So wurden schließlich mehr
als 530 Kernflächen der Biodiversität mit besonderer Häufung
bedeutender Arten und Biotope identifiziert, ergänzt um fast
100 Biotopverbundflächen, welche die Kernflächen räumlich
miteinander vernetzen. 

Das Fachkonzept bildete die Grundlage, auf der unter kon-
sultativer Mitwirkung von Vereinen und Verbänden (Natur-
schutz, Landnutzung) der zweite Teil der Biodiversitätsstra-
tegie erarbeitet wurde, das kurz vor Jahresende 2017 vorge-
legte „Maßnahmenprogramm“. Eingeordnet in mehrere
Handlungsfelder, die sich an der bundesweiten „Naturschutz-
offensive 2020“ orientieren, werden landesspezifische Ziele
sowie Maßnahmen zu deren Erreichung benannt. Die folgen-
den Ausführungen fassen zentrale Inhalte zu einzelnen Hand-
lungsfeldern zusammen, an einigen Stellen ergänzt um (selbst-
verständlich subjektive) Kommentare und Bewertungen.

Handlungsfeld Äcker und Wiesen
Grünland-Lebensräume stellen einen großen Flächenanteil

unserer Kulturlandschaft. Sie liefern ein Paradebeispiel für
die sich oft einander widersprechenden, sich manchmal aber
auch  positiv ergänzenden Bestrebungen des „Nutzens“ und
„Schützens“. Auf Äckern und Wiesen ist die biologische Vielfalt
häufig durch zu intensive Nutzung gefährdet, sie kann aber
auch gerade bei Nutzungsaufgabe Schaden nehmen. Entschei-
dend für den Schutz von z. B. Ackerwildkräutern,  Feldvogel-
arten und vielen (Bestäuber-)Insekten sind darum vor allem
landwirtschaftliche Praktiken und agarpolitische Rahmenset-
zungen. Um die in der SBS genannten Ziele zu erreichen, u.
a. Erhaltung von artenreichen Wirtschaftswiesen und diverser
nährstoffarmer Grünland-Lebensraumtypen (sowohl in-, als
auch außerhalb bestehender Schutzgebiete), sollen insbeson-
dere durch finanzielle Anreize die Landnutzungsformen in
naturschutzdienliche Richtungen gelenkt werden. Gelder hier-
für können etwa aus Förderprogrammen der EU (Bsp. ELER)
oder des Bundes (Bsp. GAK) kommen; dem zielgerichteten
Einsatz stehen als Hürden jedoch teils aufwändige und kom-

plexe Antrags- bzw. Bewilligungsverfahren im Wege. Nicht
zuletzt deswegen sollen der Dialog mit und die Beratung von
Landbewirtschaftern intensiviert werden. Auf politischer
Ebene werden als geeignete Maßnahmen der Einsatz für eine
stärker naturschutzorientierte Ausrichtung europäischer
Agrarförderung, für eine bundesweite Stickstoffstrategie
sowie für strengere Zulassungsverfahren von Pflanzenschutz-
mitteln angeführt. Überwiegend keine ganz neuen Vorhaben;
aber in einer Zeit, in der die teils verheerenden Folgen gän-
giger Landwirtschaftspolitik nicht mehr zu leugnen sind, wer-
den sie vielleicht endlich nachdrücklicher verfolgt.

Handlungsfeld Wälder
Als einem der waldreichsten Bundesländer kommt dem

Saarland eine besondere Verantwortung für den Schutz bzw.
die Wiederherstellung naturnaher Waldbiotope zu (speziell
Rotbuchenwälder). Echte Naturwälder ohne forstliche Ein-
griffe werden auch zukünftig nur wenige Flächenprozent aus-
machen können, denn der Wald ist u. a. auch Wirtschafts- und
Erholungsraum. Das bundesweit ausgegebene Ziel von 5 Pro-
zent ungenutzter und der natürlichen Entwicklung überlas-
sener Waldfläche gilt im Saarland als bereits erfüllt. Für die

Umweltministerium stellt Maßnahmen zum
Biodiversitätsschutz im Saarland vor

Wege
zum
Ziel 

Stehendes Totholz stellt für zahlreiche Organismen eine
Lebensgrundlage dar – deswegen sollte es auch in bewirtschaf-
teten Wäldern häufiger erhalten bleiben. – Foto: Sascha Heib
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übrigen Wälder wird eine ökologisch nachhaltige Bewirtschaf-
tung angestrebt, der man sich in Form der naturnahen Wald-
wirtschaft des SaarForst zumindest auf Staatswaldflächen
schon seit mittlerweile 30 Jahren annähert. Nun sollen auch
(weitere) Kommunen und Privatwaldbesitzer dazu gebracht
werden, Ziele und Aspekte der Biodiversität auf ihren Wald-
flächen stärker zu berücksichtigen. Um ihnen dies zu erleich-
tern, sind fachliche Beratungen und finanzielle Unterstützung
(z. B. über das ELER-Programm) nötig. Die SBS enthält aller-
dings keine Aussagen dazu, wie der Biodiversitätsschutz in
Wäldern mit den Tendenzen zu deren intensiverer Nutzung
für die Energiegewinnung (holzbasierte Biomasse, Winden-
ergie im Wald) in Übereinstimmung zu bringen ist.

Handlungsfeld Schutzgebiete und Biotopverbund
Laut des o. g. Fachgutachtens (Teil 1 der SBS) liegen nahezu

90 Prozent der für den Biodiversitätsschutz besonders bedeu-
tenden Kernflächen innerhalb bestehender Schutzgebiete,
größtenteils Natura 2000-Gebiete. Die formelle Ausweisung
als Schutzzone allein garantiert jedoch noch nicht, dass die
dort vorkommenden Arten und Biotope tatsächlich effektiv
geschützt werden. Entscheidend ist, dass die Einhaltung der
bspw. in Schutzgebietsverordnungen festgehaltenen Ge- und
Verbote kontrolliert wird und ein verlässliches Schutzgebiets-
management erfolgt, inklusive ggf. erforderlicher Nutzungs-
und Pflegemaßnahmen (Stichwort Vertragsnaturschutz). Als
eine sehr geeignete Maßnahme zur Erhaltung artenreichen
extensiven Grünlands wird z. B. die extensive Beweidung ange-
führt. Neben flächenbezogener bedarf es ergänzend auch
artbezogener Managementpläne, speziell für streng
geschützte, aber konfliktbehaftete Arten wie Luchs und Wolf.
Gerade diese und andere (Groß-)Säuger mit großem Rauman-
spruch leiden hierzulande auch unter der fortgeschrittenen
Landschaftszerschneidung. Der Bau von Querungshilfen, etwa
Grünbrücken an Autobahnen, wäre hier im Sinne eines bes-
seren Biotopverbunds zu fordern und zu fördern.

Handlungsfeld Siedlungsraum
Grünflächen in der Stadt tragen nicht nur nachweislich zum

physischen und psychischen Wohlbefinden der urbanen Bevöl-
kerung bei, sie können auch für manche Tiere und Pflanzen
geeignete Überlebensnischen darstellen. Voraussetzungen
dafür sind jedoch unter anderem der Erhalt (und die Vernet-
zung) solcher „grüner Inseln“ in ausreichender Anzahl und
Größe trotz Siedlungsdruck und Nachverdichtung, sowie deren
naturverträgliche Pflege - was z. B. den Einsatz von Pestiziden
(weitgehend) ausschließt. Städtebauliche Maßnahmen sollten
eng von einer intensiven naturschutzfachlichen Begleitpla-
nung flankiert sein, in der SBS wird gar die Einführung eines
Zertifikats „Grüner Bebauungsplan“ vorgeschlagen. Durch
Kommunikations- und Informationskampagnen zum Thema
biologische Vielfalt in Kommunen könnten Verwaltungen und
Einwohner sensibilisiert und aktiviert werden. Bundesweit
haben sich bisher über 100 Städte und Kommunen einem ent-
sprechenden Aktionsbündnis („Kommunen für biologische
Vielfalt“) angeschlossen; leider befinden sich darunter noch
keine aus dem Saarland. Mehr Engagement für den Biodiver-
sitätsschutz würde man sich auch von Gewerbe- und Indus-
triebetrieben wünschen. Die in der SBS genannten Möglich-
keiten reichen von der Gestaltung von Firmengeländen bis
zur kritischen Betrachtung von Lieferketten und Produktions-
prozessen. Letzteres spricht einen wichtigen Punkt an, denn
in Zeiten der globalisierten Warenströme macht die Verant-
wortung für den Schutz der Biodiversität nicht an den Lan-
desgrenzen halt. Unser Handeln im kleinen Saarland hat auch
Auswirkungen auf Natur und Umwelt in weit entfernten Welt-
regionen.

Handlungsfeld Bildung
In diesem Feld widmet sich der SBS-Text im Wesentlichen

zwei Themen. Neben dem Erfordernis, die Verbreitung grund-
legender Kenntnisse über die Bedeutung und Bedrohung der
biologischen Vielfalt in der Bevölkerung allgemein zu fördern,

wird speziell auch der absehbare Mangel an Experten mit ver-
tieftem Fachwissen in organismischer Biologie, Feldbiologie
und Taxonomie angesprochen. Solche Spezialisten braucht es
jedoch zur Artenerfassung, für Biotopkartierungen und das
Biodiversitäts-Monitoring. Inwieweit das Zentrum für Biodo-
kumentation (ZfB) - über seine Rollen als Fachbehörde, Daten-
archiv, naturkundliche Landessammlung etc. hinaus - evtl. die
Funktion einer Art Ausbildungsinstitut für zukünftiges Fach-
personal übernehmen kann, ist noch unklar. Die Vermittlung
biodiversitätsbezogenen Wissens an die Allgemeinheit, auch
und besonders an Kinder und Jugendliche, soll eingebettet
in die sog. Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) erfolgen.
BNE basiert auf einem integrativen Verständnis von Mensch-
Natur-Verhältnissen moderner Gesellschaften und soll die Ent-
wicklung von Kompetenzen zur Wahrnehmung, Bewertung
und Gestaltung der Wechselwirkungen zwischen Natur und
Kultur ermöglichen. Dabei geht es nicht nur um Faktenwissen
(z. B. Leistungen der Natur als Grundlage menschlicher Exi-
stenz, Auswirkungen von Konsum auf Biodiversität), sondern
ebenso um die Befähigung zu vorausschauendem, kritischem
Denken und zu autonomem, aber auch partizipativem Han-
deln. Das im Saarland vorhandene Netzwerk von BNE-Einrich-
tungen und -Projekten soll daher konsequent weiterentwickelt
und optimiert werden.

Kosten, Kontrolle und Konflikte
Neben den hier thematisierten Handlungsfeldern enthält

die SBS außerdem noch die folgenden: Auen und Gewässer,
Wildnis (ohne Angabe von konkreten Zielen und Maßnah-
men!) und Finanzierung. Auch für das letztgenannte Feld wer-
den keine Ziele und Maßnahmen aufgelistet. Obwohl es nicht
so deutlich formuliert wird, wird aber klar, dass vom Land in
naher Zukunft wohl kaum spürbar größeres finanzielles Enga-
gement für Biodiversitätsschutz-Maßnahmen zu erwarten ist.
Vielmehr wird auf Fördertöpfe von Bund und EU verwiesen,
die es gezielt und effizient zu nutzen gelte. Außerdem werden
auch die Naturschutzverbände in die Pflicht genommen, sich
als Träger oder Co-Finanzierer von Projekten „weiter und
nachhaltiger zu engagieren“. Eine Aufforderung, die einerseits
wie eine Einladung zu gemeinschaftlichen Anstrengungen für
die gute Sache wirkt, andererseits aber auch wie ein Versuch
der Verantwortungsdelegation anmutet. 

Unter der Kapitelüberschrift „Überprüfung der Ziele – Indi-
katoren und Monitoring“ wird dargelegt, wie der Grad der
Zielerreichung und die Wirksamkeit der gewählten Maßnah-
men überprüft werden können. Zu diesem Zweck soll auf
bestehende Monitoringprogramme und Indikatoren zurück-
gegriffen werden, die im Auftrag der EU oder des Bundes von
den Ländern durchgeführt bzw. erhoben werden (u. a. FFH-
Monitoring und Rote Listen, um zwei bekanntere Beispiele
zu nennen).

Wie realistisch eine Umsetzung der zuvor genannten Maß-
nahmen und das Erreichen der Ziele sind, wird auch davon
abhängen, wie gut eine Implementierung des Maßnahmen-
programms in  vorhandene raumgreifende Konzepte, Pro-
gramme und Richtlinien gelingt. Von Relevanz sind hier z. B.
Flurbereinigungsverfahren, Waldbewirtschaftungsrichtlinie
und Landesbauordnung. Nicht thematisiert wird dabei, wie
auf einer höheren Ebene die Integration der Biodiversitäts-
schutz-Ziele in andere Politikfelder vollzogen werden kann,
damit gegenläufige Ressortinteressen Naturschutzvorhaben
nicht mehr so häufig blockieren.  

Sascha Heib
Spiesen-Elversberg

Biodiversitätsstrategie und BNE im Saarland:
www.saarland.de/dokumente/res_umwelt/MUV_
Biodiver sitaetsstrategie_2017.pdf

www.saarland.de/dokumente/res_umwelt/BNE_2013.pdf
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Ein Bienenvolk der Europäischen oder Westlichen Honig-
biene (Apis mellifera) wird nach einem altdeutschen Begriff
als „der Bien“ bezeichnet, weil es sich zu einem Organismus
mit vielen unterschiedlichen Aufgaben zusammenschließt. So
halten die Bienen beispielsweise in ihrem Stock eine konstante
Temperatur von 37° Celsius und Gruppen von Arbeiterinnen
übernehmen verschiedenste Aufgaben im Stock, die mit Kör-
perfunktionen verglichen werden können. 

Der Bien, welcher im Winter aus erwachsenen, weiblichen
Arbeiterbienen und aus der Königin besteht, kann hierbei
zwischen 4 000 und 10 000 Bienen umfassen. Während die
ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr die Erde aufwärmen,
erwacht die Natur aus ihrem Winterschlaf, Pflanzen wachsen
und Insekten kommen aus ihren Winterverstecken. Über die
kalten Wintermonate formen die Honigbienen in ihrem Stock
eine „Wintertraube“, um sich gegenseitig zu wärmen. Sobald
die Temperaturen über die 12°-Celsius-Marke klettern, unter-
nehmen die Bienen ihren ersten Reinigungsflug und beginnen
damit, den Bienenstock zu säubern und auch Pollen für die
Brut zu sammeln, die die Königin nun legen wird. 

Zur ersten Tracht (Pflanzen, deren Nektar und/oder Pollen
von den Bienen geerntet wird) der Honigbiene gehören bereits
Frühblüher wie Krokusse und die Haselnuss. Die Arbeiterinnen
fliegen so oft wie möglich aus um Pollen in den Stock zu brin-
gen, damit die neue Brut gefüttert werden kann. Die Bie-
nenkönigin legt vom Frühjahr bis in den Sommer hinein bis
zu 2 000 Eier pro Tag, sodass es im Bienenstock schnell eng
werden kann. Ein großes Volk kann im Sommer bis zu 60 000
Bienen zählen.

Im Frühjahr, meist zwischen April und Juni, schwärmen die
Bienen. Die alte Königin zieht mit ihrem Hofstaat aus, um
eine neue Kolonie zu gründen und sich eine geeignete Behau-
sung zu suchen. Sie nehmen hierbei etwa die Hälfte des Honig-
vorrates mit auf ihre Reise. Im verlassenen Bienenstock wartet
ein Teil des Hofstaates darauf, dass eine neue Königin aus der
sogenannten Weiselzelle schlüpft. Diese besonderen Weisel-
zellen beherbergen verpuppte Bienenköniginnen, die sich von
Gelée Royal, einem speziellen Königinnenfuttersaft, ernähren
und darauf warten, die Herrschaft im Bienenstock zu über-
nehmen. 

Die Population teilt sich, dies dient der Arterhaltung durch
Vermehrung, gleichzeitig werden Schädlingsbefall und andere
Krankheiten durch das Schwärmen vermindert. Das Schwär-
men ist ein ausgeklügelter Vorgang, der einen Neubeginn
bedeutet. Oft allerdings kann es für die Bienen mit Risiken
verbunden sein, so kann ein unerwarteter Regenguss oder
gar ein Frühlingsgewitter das Ende des Bienenschwarms
bedeuten. Meist jedoch findet sich der Schwarm in einer
Traube, die um die Königin gebildet wird, an einem nahege-
legenen Baum zusammen, während ein Teil der Bienen nach
einem geeigneten Quartier auf die Suche geht. In der Esska-
stanie auf dem Foto oben haben sich mindestens 10 Bienen-
schwärme niedergelassen. So als hätten sie sich untereinander
abgesprochen, haben diese Völker den gleichen Tag zum
Schwärmen genutzt. Jeder, der schon einmal einen Bienen-
schwarm gesehen hat, weiß, welche Faszination von ihm aus-
geht. Man möchte ihn beobachten, aber bleibt natürlich auf
Distanz, weil Bienen ja immerhin stechen können.

Dr. Julia Michely, Beckingen

Das Bienenjahr: 

Frühjahr, 
Zeit 
des 

Schwärmens

TIPP: Wenn sie ihren Garten oder Balkon bienen-
freundlich gestalten möchten, gibt es auf der
Internetpäsenz des NABU Saarlouis unter 
http://www.saarlouis.NABU-saar.de/aktionen-projekte/
bienengarten-planen/ schöne Ideen zu diesem Thema.

Bienen auf Wanderschaft; eng nebeneinander - aufeinander -
sitzend schützen sie ihre Königin – Foto: Stefan Michely
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NiS: Was kann ich unternehmen, wenn ich einen
Bienenschwarm entdeckt habe?

Dr. Meuser: Das kommt ein wenig darauf an, wann man
ihn entdeckt. Wenn der Schwarm laut, bedrohlich wirkend
mit seinen etwa 20 000 Honigbienen gerade ankommt, Ruhe
bewahren und beobachten, wo er sich in der nächsten Stunde
niederlässt. Schwärme sind friedlich, und die daran beteiligten
Honigbienen haben nur ein Ziel: Der Königin folgen und diese
mit ihrem Körper abschirmen und schützen. Schwarmbienen
stechen nicht, wenn man sie sein lässt. Hat sich der Schwarm
dann gesammelt, ruft man eine Imkerin oder einen Imker in
der Nähe an. Auf der Internetpräsenz des Landesverbandes
der Saarländischen Imker (LSI) www.saarlandimker.de gibt es
im Download eine Liste mit Imkerinnen und Imkern, die
Schwärme einschlagen, eine Liste mit Bienensachverständigen,
die dies ebenfalls tun, und ein nach Kreisverbänden geordnetes
Vereinsverzeichnis. 

Alle drei Möglichkeiten sind mit Adressangaben und Tele-
fonnummern versehen, so dass man versuchen kann, eine
Imkerin oder einen Imker in der Nähe des gefundenen
Schwarms zu finden. Diese geben dann entsprechende Richt-
linien und kommen zum Fundort.

Ist der Schwarm schon als Traube in einem Baum, an einem
Mauervorsprung oder anderem Ort angekommen, in Ruhe
lassen und wie gesagt eine Imkerin oder einen Imker in der
Nähe anrufen. 

NiS: Was geschieht, wenn ein Bienenschwarm nicht von ei-
nem Bienenkundigen eingefangen wird? Können die
Honigbienen in der freien Wildbahn ohne Hilfe überleben?

Dr. Meuser: Wird ein Honigbienenschwarm nicht fachkun-
dig eingeschlagen (in eine Bienenbehausung/Beute gesetzt),
besteht das Risiko einer Krankheitsverbreitung, zu vorderst
der Varroamilbe, auf andere Honigbienenvölker. Unsere ein-
heimische, europäische Honigbiene Apis mellifera kann mit
diesem für sie recht neuen Parasiten (seit den 1970er Jahren
in unseren Honigbienenvölkern als Schädling vorhanden) nicht
umgehen. Sie braucht die Hilfe des Imkers, ansonsten kann
sie den Winter nicht oder nur schlecht überstehen. Grundsätz-
lich könnten Honigbienenvölker in unseren Breitengraden
ohne Varroa wild überleben. Aber wegen Varroa  gehen die
meisten wilden Völker ohne imkerliche Betreuung an eben
der Varroamilbe elendiglich zugrunde. Die Milben infizieren
dann domestizierte Honigbienenvölker. Man erkennt also,
dass es aus gesundheitsschützenden Gründen für unsere in
Imkereien zur Lebensmittelerzeugung und für den Natur-
schutz gehaltenen Honigbienenvölker wünschenswert ist, dass
abgeschwärmte Völker fachgerecht wieder eingefangen wer-
den. Und dabei kann die Bevölkerung durch entsprechende
Meldungen helfen. Unter diesem Aspekt ist auch darauf hin-
zuweisen, dass wer Bienenvölker halten möchte, dazu durch
eine Grundausbildung imkerliches Wissen erwerben sollte und
die beim Veterinäramt gemeldeteten Völker ordentlich mit
Honigernte und Varroabekämpfung führen muss. Wer ledig-
lich einen unbetreuten Bestäuber für seinen Garten wünscht,
dem er an den Blüten zuschauen kann, der sollte sich keine
Honigbienen zulegen, sondern aktiv Hummelschutz betreiben. 

NiS: Welche Pflanzen, die auch auf kleinem Raum kultiviert
werden können, sind bei Honigbienen besonders beliebt?

Dr. Meuser: Eigentlich alle ursprünglich einheimischen,
Nektar und/oder Pollen produzierenden Blühpflanzen. Wer
zum Beispiel einen kleinen Kräutergarten mit blühenden
Strauchkräutern anlegen kann, tut viel für Honig- und Wild-
bienen. Grundsätzlich sollte man bei allen Blühpflanzen darauf
achten, nicht die hochgezüchteten mit gefüllten Blüten zu
setzen, sondern die Urform zu wählen. Auch sollte man nicht
nur an eine Jahreszeit denken, sondern auch mit Spätsom-
merblühern wie Mariendistel, Sonnenbraut, Eisenhut und ähn-
lichen Stauden für die Pollenversorgung im Spätsommer sor-
gen. Auf der Homepage www.die-honigmacher.de findet man
zur Pflanzenauswahl schöne Beispiele. Auch: Hat man ein Herz
für Bienen, sollte man bei Blattlausbefall der Zier- und Nutz-
pflanzen darauf warten, bis Marienkäfer und ihre Larven,
Florfliege und Vögel die „Plage“ beseitigt haben, denn Spritz-
mittel in blühender Bienenweide im heimischen Garten oder
auf dem Balkon sind für die Honigbienen und Wildbienen
gefährlich.

NiS: Recht herzlichen Dank für diese praktischen
Informationen.

Natur-Tipps für Bienen
Dr. rer.nat. Susanne Meuser, Fachwartin für Bienenge-

sundheit beim Landesverband Saarländischer Imker und
Bienenforscherin der Universität des Saarlandes

(Arbeitsgruppe Zoologie), gibt praktische Tipps zu
schwärmenden Bienen.

Bild oben Bienenschwarm
1: Stefan Michely, Oppen
2016

Zehn Bienenschwärme im Baum – Foto: Stefan Michely
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Abenteuer Nationalpark

Wildnis für alle – ge-
meinsam erleben

Wildnispädagogik
Ziel der Wildnispädagogik ist es, ein Gefühl von Verbun-

denheit zu entwickeln, sich in der natürlichen Umgebung
wieder zurechtzufinden und wohl zu fühlen. Dazu gehören
auch das sozial gemeinschaftliche Miteinander und das
Erlangen von praktischen Fähigkeiten.

Dabei werden sowohl das Wissen und die Fähigkeiten
der Naturvölker für ein Leben in und mit der Natur, als auch
deren Lehr- und Erziehungsmethoden weitergegeben und
mit neuen Erkenntnissen aus der Psychologie, der Verhal-
tensforschung und der Pädagogik verbunden.

„Erzähl mir etwas und ich
werde es vergessen. Zeig mir

etwas und ich werde mich
erinnern. Lass mich etwas

erleben und ich werde es ver-
stehen.“ 

(Chinesisches Sprichwort)

Seit Februar 2017 läuft das Projekt „Abenteuer National-
park – Wildnis für alle, gemeinsam erleben” im National-
park Hunsrück-Hochwald bei Otzenhausen. Das Projekt
wird von Herzenssache e.V. (www.swr.de/herzenssache)
gefördert und bietet saarländischen Schulklassen die
Möglichkeit, einen Wildnistag im Nationalpark Hunsrück-
Hochwald zu erleben. Dabei stehen Inklusion und Inte-
gration im Vordergrund.

2017 haben 15 Klassen mit insgesamt fast 300 Schüler-
innen und Schülern einen „besonderen Tag in der Wild-
nis“ verbracht und waren sehr begeistert.

Der NABU Saarland erhielt originelle Bewerbungen und
Dankschreiben und freut sich auch in diesem Jahr auf
viele naturbegeisterte Schulklassen.

Interessierte Schulklassen können sich telefonisch:
06881/93619-13 oder per E-Mail: birgit.freiheit@nabu-
saar.de bewerben.

Birgit Freiheit, NABU Saarland
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Die Europäische Wildkatze (Felis silvestris) ist nicht nur das
Wappentier des Nationalparks Hunsrück-Hochwald, sie ist
auch zum „Tier des Jahres“ 2018 gewählt worden. Obwohl
inzwischen wieder einige Tausend Exemplare des scheuen
Raubtiers die bewaldeten Mittelgebirgsregionen durchstrei-
fen, gehört die Wildkatze noch immer zu den besonders
schutzbedürftigen Arten. Neben Störungen in ihren Lebens-
räumen (bspw. durch zu intensive Forstwirtschaft) und dem
Straßenverkehr wird immer wieder auch die Problematik einer
möglichen Vermischung mit Hauskatzen (Hybridisierung) als
Risiko für die zukünftige Entwicklung  heimischer Populatio-
nen genannt.

Zumindest den letzten Punkt betreffend kann eine aktuelle
Forschungsstudie die Befürchtungen ein wenig entkräften.
Wissenschaftler (u. a. des Senckenberg Instituts) haben Erb-
gutanalysen an mehr als 1 000 Proben von Wildkatzen aus
ganz Deutschland durchgeführt, darunter Gewebe- bzw. Blut-
proben überfahrener Tiere und mittels sogenannter Lock-
stöcke gewonnene Haarproben. In bestimmten Abschnitten
der DNA der Wildkatzen fahndeten sie nach genetischem
Material, welches von Hauskatzen stammt und somit eine Ver-
mischung mit domestizierten Tieren anzeigt. Das Ergebnis der
Untersuchungen war eine erfreuliche Überraschung: nur rund
3 Prozent der Wildkatzen tragen in ihrem Erbgut Spuren von
Hauskatzen-DNA, was für einen geringen Hybridisierungsgrad
in den deutschen Wildkatzenpopulationen spricht. Diesem
Befund stehen Berichte aus Frankreich und aus der Schweiz
gegenüber, wonach in 12 Prozent der dort gesammelten Wild-
katzen-Proben genetisches Material ihrer gezähmten Ver-
wandtschaft gefunden wurde. In Schottland soll es gar ver-
mutlich überhaupt keine „reinen“ Wildkatzen mehr geben.

Was sind die Gründe für diese regionalen Unterschiede?
Eine definitive Antwort auf diese Frage haben die Forscher
noch nicht. Möglicherweise können die Ergebnisse aber als
weiteres Indiz dafür interpretiert werden, dass es den Wild-
katzen hierzulande in jüngerer Zeit wieder etwas besser geht.
Denn vor allem wenn ein Mangel an wilden Paarungspartnern
besteht, werden Hauskatzen als Alternative interessant. Eine
wachsende Zahl von Wildkatzen in Deutschland bremst also
die Hybridisierungstendenzen. Damit sich diese positive Ent-
wicklung weiter fortsetzen kann, müssen die wirklichen
Gefährdungsursachen (s. o.) so weit es geht reduziert wer-
den.

Sascha Heib, Spiesen-Elversberg

Tier des Jahres 2018

Wildkatze und
Schmusekater finden
nur selten zueinander

17.3.2017

Wir sind Klasse 2.2.

Wir wollen Tierspuren suchen.

Wir wollen Tiere suchen.

Später wollen wir ein Lagerfeuer 
Wir wollen geheime Wege finden.

Danach möchten wir Stockbrot machen

04.09.2017

Wir sind dabei!

Warum unsere Klasse unbedingt an eimen
Wildnis-Erlebnistag teilnehmen möchte

Hallo,

wir sind die Klasse 5a der
Gemeinschaftsschule Freisen. Unsere
Klassenlehrerin ist Frau Berg. Wir würden
gerne den Tag gewinnen, weil wir alle
noch nie im Nationalpark Hunsrück-
Hochwald waren. Wir sind gerne in der
Natur und wollen mehr darüber lernen. Wir
wollen mehr über den Wald erfahren, zum
Beispiel über Pilze, Bäume und Tiere. Wir
wollen neue Tierarten sehen und
Baumarten unterscheiden können. Wir fin-
den die Wildnis sehr interessant und möch-
ten wissen, wie man in der Wildnis überle-
ben kann. 

Wir glauben, dass dieser Tag unseren
Klassenzusammenhalt verbessern kann. Es
kann uns helfen, uns als Klasse besser
kennen zu lernen und unseren Teamgeist
zu stärken.

Viele Grüße von der Klasse 5a

Leon, Dustin, Leon, Nick, Laura, Jonathan,
Tyler, Vanessa, Alina, Finja, Gloria, Alex,
Angelina Vanessa, Anna, Amira, Mara,
Lea, Leo, Sally

Saarbrücken, 25.9.2017

Guten Tag!

Danke für den tollen Tag.

Das Feuer war sehr warm und schön.

Der Hund war schön und süß.

Ich hoffe, ich darf wieder kommen.

Mir hat Alles sehr gut gefallen.

Liebe Grüße Jermy
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Veranstaltungen im Saarland
Bitte weitere Details wie Veranstaltungsort, notwendige Ausrüstung, Mitfahrgelegenheiten und eventuelle Kosten bei
den Kontaktleuten erfragen. Neue Termine bitte der Landesgeschäftsstelle melden. Die Veranstaltungen werden aus-
führlich in unserem NABU-Veranstaltungskalender auf www.NABU.de veröffentlicht und wie immer in Kurzform hier.

NABU Altstadt
Kontakt: Martin Baus, Tel. 06841 9596300, Internet: nabu-
altstadt.de
Mo. 07.05.2018: Kräuterwanderung in der Bliesaue
Sa. 19.05.2018: Exkursion zu den Wanderfalken im Dahner
Felsenland
So. 08.07.2018: Exkursion zu den Bienenfressern von
Frankenthal
So. 12.08.2018: Exkursion im Nationalpark Hunsrück-
Hochwald – „Börfinker Ochsentour“

NABU Fechingen-Kleinblittersdorf
Kontakt: Axel Hagedorn, Tel. 06893 3701

So. 06.05.2018: Tagesfahrt zur Falknerei und Wildpark
Potzberg
So. 13.05.2018: Vogelstimmenwanderung
So. 20.05.2018: Naturkundliche Wanderung
Sa. 26.05.2018: Besichtigung eines Imkerstandes
So. 24.06.2018: Tagesfahrt zur Bienenfresserkolonie nach
Gerolsheim

NABU Ottweiler
Kontakt: Elmar Becker, Tel. 06858 6446
Sa. 28.04.2018: Nistkastenbau „Kinder und Jugendliche
bauen Nisthilfen“
So. 27.05.2018: Naturkundliche Vogelwanderung

Mi. 20.06.2018: Besichtigung der
Kläranlage Ottweiler

NABU Riegelsberg
Kontakt: Hans-Jürgen Walter, Tel.
06806 920579
Fr. 25.05.18:
Vogelstimmenwanderung

NABU St. Ingbert
Kontakt: NABU St. Ingbert, 
Tel. 06894 5908008 
www.nabu-st-ingbert.de, 
info@nabu-st-ingbert.de
Sa. 08.05.2018: Vogelkundliche
Wanderung mit Peter Hellenthal
Sa. 26.05.2018: Waldspaziergang
„Die Welt der Wildbienen“ mit
Helmut Graf
So. 10.06.2018: Exkursion
„Wiesenblumen und Tagfalter“ mit
Franz-Josef Weicherding
So. 26.08.2018: Kleine Flieger und
Krabbeler in der Streuobstwiese mit
Aloysius Staudt

Meins 
ist 
einfach.

Weil die Sparkassen-Finanzgruppe 
hilft, Ihre Wunschimmobilie  

sparkasse.de

Viele Angebote zuerst auf

Luftbild des NABU-Waldinformationszentrum an der Scheune Neuhaus – Foto Pohl Architekten
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NABU Saarbrücken
Kontakt: Dr. Ralf Kohl, Tel. 0681 792003 
www.NABU-saarbruecken.de
So. 06.05.2018: Wanderung: Alte Wälder und
Streuobstwiesen im Simbachtal, 
Do. 17.05.2018: Wanderung: Vogelstimmen und
Wildkräuter 
Sa. 09.06.2018: Pflege der Schachtelhalmbestände im
Grumbachtal. 

NABU Schiffweiler
Kontakt: Christa Karmann, Tel. 06821 690599 
www.NABU-schiffweiler.de
Fr. 18.05.2018: Raupensafari 
Fr. 25.05.2018: Vogelstimmenwanderung 
Fr. 15.06.2018: Märchenhafte Alpakawanderung 
Fr-So. 10.8.-12.8.2018: Wildniscamp im Urwald vor den
Toren der Stadt

NABU Naturgarten Losheim
Kontakt: Tourist-Info Losheim, Tel. 06872 / 9018100
Sa. 26.05.2018: Kräuterbrot backen und Picknick im NABU-
Naturgarten mit Klaudia Landahl
Sa. 16.06.2018: Kinderaktion im NABU-Naturgarten,
Samenbomben herstellen mit Yasemin Bier
Mi. 20.06.2018: Natur zum Anfassen und Erleben mit
Klaudia Landahl

Urwald vor den Toren der Stadt
Kontakt: Scheunenbüro, Tel. 06806 102419
Mi. 02.05.2018: Fotoausstellung des Monats: Wildnis welt-
weit, mit Stefan Imig

NABU Saarland und Gemeinde Losheim am See
informieren

Klimawandel vor Ort
Seit letztem Jahr findet im Seegarten am Stausee Los-

heim in Kooperation mit dem NABU Saarland ein Umwelt-
bildungsprojekt mit Veranstaltungen zum Klimawandel
statt, das im Rahmen des europäischen LEADER-Program-
mes gefördert wird.

Ein Baustein des Projekts ist die im Seegarten installierte
Dauerausstellung „Welten der Zukunft“ von Yannick Mon-
get. Yannick Monget ist als Autor, Künstler und Zukunfts-
forscher spezialisiert auf den Klimawandel. Er zeigt mit
fantasievollen Bildern beeindruckende Zukunftsvisionen,
wie die Welt sich zum Guten oder Schlechten in Folge der
Klimaänderung wandeln könnte, inwieweit unser Lebensstil
das Weltklima beeinflusst und welche Auswirkungen uns
womöglich erwarten. 

Der zweite Baustein wird vom NABU umgesetzt und
besteht aus drei wesentlichen Elementen:

Der NABU veranstaltet Führungen für Schulklassen, Ver-•
eine und Firmen. Das Bildungskonzept bietet anschau-
liche Bilder zum Thema Klimawandel direkt am See und
dem nahegelegenen NABU-Naturgarten. Die Folgen des
Klimawandels werden erläutert, und gemeinsam wird
über die damit verbundenen vielfältigen Probleme und
Lösungsansätze diskutiert. Die Führungen sind für alle
Altersgruppen ab ca. 6 Jahren konzipiert. Sowohl Schul-
klassen als auch Vereine und Firmen aus den Landkreisen
Merzig-Wadern und Saarlouis können sich bis spätestens
30. April 2018 für einen von jeweils 40 kostenlos ange-
botenen Führungsterminen bewerben. Die Termine wer-
den dann individuell mit den NABU-Referenten abge-
stimmt.

Es werden sechs Exkursionen durchgeführt, in denen•
verschiedene Aspekte des Klimawandels intensiv
beleuchtet werden. Die erste Exkursion zum Thema „Kli-
mawandel und regionale Lebensmittelproduktion“ fand
bereits 2017 im Rahmen eines Besuchs des Forellenhofs
Trauntal bei Börfink statt. Die nächste Exkursion zum
Thema „Klimawandel und Landwirtschaft“ findet am
26.05.2018 im Hofgut Dösterhof bei Altland statt.

Sechs halbtägige Workshops finden unter Leitung von•
Klimapädagogen der Firma Geoscopia aus Bochum statt.
Die ersten beiden Termine waren bereits im Januar 2018.

Alle zukünftigen Termine und Details zu Anmeldung
und Ablauf erhalten Sie im Tourist-Info Losheim am See
unter Tel. 0 68 72 - 90 18 100. 

Fragen zum Projekt: Helmut Harth, Waldreferent, 
Tel. 06806 850338,  E-Mail: helmut.harth@NABU-saar.de
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Do.03.05.2018: „Wildkatzen: Auf Samtpfoten durch den
Urwald“, kleine Exkursion mit anschließendem Vortrag,
BUND Saarland
Fr. 04.05.2018 : Tag des Wolfes, Infoabend zum Wolf, mit
Birgit Freiheit, Wolfsbotschafterin
So. 06.05.2018: Vom Forst zum naturnahen Wald,
Wanderung mit Thomas Steinmetz, Jörn Wallacher und des
NABU Riegelsberg
So. 06.05.2018: Der wilde Netzbachpfad, Premiumwandern,
mit Markus Kumpf
So. 06.05.2018: Mai-Märchenwanderung, mit Guido Geisen
Sa. 12.05.2018: Fledermauswanderung, mit Markus Utesch
So. 13.05.2018: Workshop „Klima im Wandel – für Frauen in
der Lebensmitte“, mit Susanne Nausner
Do.-Fr. 17.-18.05.2018: Waldlesenacht mit Silke Reinig
Do. 17.05.2018: „Marokko – von Marrakesch ins Land der
Berber und Tuaregs“, Vortrag der  Freunde des
Abenteuermuseums e. V.
Do. 24.05.2018: Seniorenwanderung im Urwald,
Seniorenbeirat der Gemeinde Quierschied
Fr. 25.05.2018: Vogelstimmenwanderung, NABU
Riegelsberg
Sa.-So. 26. - 27.05.2018: Sohn-und-Vater-Wildniscamp I, mit
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www.losheim.de

VERANSTALTUNGEN
2018

Programm erhältlich

bei der Tourist-Info

am Stausee Losheim

Tel. 06872/9018100

SeeGarten,
Kultur, Wandern

Christian Kirsch
Sa. 26.05.2018: Dem inneren Kompass folgen, mit Daniela
Schaffart
So. 27.05.2018: Von Riegelsberg in den Urwald, Wanderung
mit Martin Bambach
So. 27.05.2018: Familientag: Klimaschutz im Urwald vor den
Toren der Stadt, NABU Saarland
So. 03.06.2018: „Bach am Bach“, ein Urwaldkonzert in
Hängematten
Mi. 06.06.2018: Fotoausstellung des Monats: heimische
Naturschönheiten, mit Bernd Konrad
Fr. 08.06.2018 : Krimilesung am Feuer, mit Guido Geisen
Sa.-So. 09.-10.06.2018: Eltern-Kind-WildnisCamp, mit
Christian Kirsch
So. 10.06.2018: Das Burbachtal - ein Europäisches
Kurlturerbe?, ein Spaziergang mit Jörn Wallacher und
Michael Shilad
So. 10.06.2018: Heilpflanzen und Wildkräuter – Urwald ver-
ändert den Geschmack, Exkursion mit Michael Madenbach
und Stefanie Mohra
So. 10.06.2018: Sommerfest an der Scheune Neuhaus
Do. 14.06.2018: Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer:
Exkursion in den Urwald, mit Silke Reinig und Gangolf
Rammo

Ein Klatschmohn-Feld auf einer bracheliegenden Landwirt-
schaftsfläche im Mai 

Klatschmohn ist ein Ackerwildkraut und taucht unter heutigen
Bedingungen in der Regel nur im ersten Jahr der Ackerbrache
auf. Oder natürlich auf ungespritzen Äckern, die man aber
heute praktisch nicht mehr findet. – Foto: Ute Maria Meiser
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Kinder-Ferien-Programme 2018
Hofgut Imsbach

Sommerferien: 25. bis 29. Juni und 30. Juli bis 3. August (Anmeldung möglich seit 24. März)•
Herbstferien: 8. bis 12. Oktober (Anmeldung möglich ab 22. Juni 2018)•

Scheune Neuhaus
Sommerferien: 25. bis 28. Juni, 23. bis 26. Juli und 30. Juli bis 02. August (Anmeldung möglich seit 24. März)•
Herbstferien: 8. bis 11. Oktober (Anmeldung möglich ab 22. Juni 2018)•

Camps bei der Netzbach-Hütte und Umfeld
Camp Wildschweinsuhle – vom 02. bis 06. Juli 2018 – für 10 bis 13-Jährige•
Camp Fuchs-Bau – vom 23. bis 27. Juli 2018 – für 12 bis 16-Jährige•

Weitere Information unter www.NABU-saar.de

Sa. 16.06.2018: Die Sprache der Bäume, eine Exkursion mit
Daniela Schaffart, Augenstrahlen
Sa. 23.06.2018: Von Saarbrücken in den Urwald, eine
Wanderung mit Martin Bambach
Sa. 23.06.2018: Fledermauswanderung mit Markus Utesch
Mo.-Do. 25. - 28.06.2018: Kinder-Ferien-Programm, 7 bis11-
Jährige
Di. 26.06.2018: Kids auf Spurensuche im Wald, eine
Schnitzeljagd mit Martin Bambach
Mo.-Fr. 02. - 06.07.2018: Wald-Erlebnis-Camp "Wildschwein-
Suhle", für 10 bis 13-Jährige
Do. 05.07.2018: Wandern und Entspannen für Kids, mit
Martin Bambach und Jutta Besse
So. 08.07.2018: Zauberhafter Sagenpfad, Märchenhafte
Figuren verzaubern den Urwald
So. 15.07.2018: Märchenwanderung für Erwachsene, mit
Guido Geisen
Di. 17.07.2018: Kids auf Spurensuche im Wald,
Schnitzeljagd mit Martin Bambach
So. 22.07.2018: Wandern und Entspannen für Erwachsene
mit Martin Bambach und Jutta Besse
Do.26.07.2018: Wandern und Entspannen für Kids, mit
Martin Bambach und Jutta Besse
Sa. 28.07.2018: Fledermauswanderung, mit Markus Utesch

NABU Waldinformationszentrum
Kontakt: Projekt-Team „Wertvoller Wald”, 
Tel. 06806 850338
Mi. 02.05.2018: Eröffnung der Ausstellung „Wildnis welt-
weit“ mit Bildvortrag von Stefan Imig
Do. 03.05.2018: Vortrag „Wildkatzen – Auf Samtpfoten
durch den Urwald“ von Martin Lillig, BUND Saar
Do. 17.05.2018: Multivisionsvortrag „Barbara Böhme:
Marokko - Von Marrakesch ins Land der Berber und
Tuaregs“ (Freunde des Abenteuermuseums)
So. 27.05.2018: Familientag: Klimaschutz im Urwald vor den
Toren der Stadt
Mai 2018: Fotoausstellung „Wildnis weltweit“ von Stefan
Imig
Mi. 06.06.2018: Eröffnung der Ausstellung „Heimische
Naturschönheiten“ von Bernd Konrad
So. 10.06.2018: Sommerfest
Juni 2018: Fotoausstellung „Heimische Naturschönheiten“
von Bernd Konrad
Juli 2018: Fotoausstellung „Lebensraum Kaukasus“ NABU-
Bundesverband
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