d
n
a
l
r
a
Sa

Magazin des NABU Saarland e.V.

Bücher: Stellung des Menschen in der Natur
LIK.Nord: Impressionen aus den Landschaftslaboren
Naturgärten, Blühflächen: NABU-Mitglieder berichten
Ausgabe 3/2020

Euro 3,50

NABU Saarland, Antoniusstr. 18, 66822 Lebach

NATUR
SCHUTZiimm

- Anzeigen -

Wandern im
Sankt Wendeler Land
Natur und Kultur in idyllischer Landschaft

www.Sankt-Wendeler-Land.de

ABFALL IM WC
IST EIN GRIFF INS KLO

Mehr zu unserer Kampagne
„Klärungsbedarf“ unter
www.evs-blog.de

NiS-Herbst-Themen
3

Inhalt und plötzlich

4

NABU Bexbach: Erste Turmfalkenbrut in
Niederbexbach
NABU Altstadt: Zwei Pfälzer im Saarland

Landschaftsschutzgebiet „Moselaue bei
Nennig“: Freibeuter im Grenzraum

6

Naturschutzgroßprojekt „Landschaft der
Industriekultur Nord“: Impressionen aus den
Landschaftslaboren

10

NABU Köllertal: Erster Schwalbenturm
im Köllertal

11

Naturgärten: Der verwunschene Garten der
Familie Richter

12

NABU Beckingen: Blühwiesen statt
Schottergärten

13

Schottergarten gesucht!

Buchvorstellungen: Nicht die Krone der
Schöpfung, aber der Endpunkt der Evolution?

8

pl

NABU-Merzig: Tipps zur Anlage von
Wildblumenflächen

14

Impressum

15

Veranstaltungen im Saarland

Teure und optisch monotone Schottergärten werden in Deutschland immer beliebter. Immer mehr Gartenbesitzer entscheiden sich
für diese scheinbar pflegeleichte Variante, doch der
Schein trügt, und die Nachteile eines Schottergartens
überwiegen. Spätestens
nach zwei Jahren wird eine
Reinigung notwendig, der
schädliche Einsatz von
Pestiziden belastet die
Umwelt und zerstört
Lebensraum für Insekten,
Vögel und andere Tiere,
die sich im Garten wohlfühlen könnten. Egal ob im
Dorf oder in der Stadt, die
lebensfeindlichen und klimaschädlichen Schottergärten heizen sich bei den
steigenden Temperaturen
extrem stark auf, und es
herrschen im Hochsommer
Temperaturen über 70
Grad Celsius. Der aufgeheizte Schotter gibt die
Wärme dann wieder ab
und verschlechtert somit
das Stadtklima. Durch die
Bodenverdichtung kann
Regenwasser gar nicht
Dr. Julia Michely
oder nur erschwert versickern, außerdem wird der Verkehrslärm verstärkt und die Feinstaubbelastung steigt, da der Feinstaub nicht gefiltert werden kann.
Bei einem Flächenverbrauch in Deutschland von 60 Hektar pro Tag
bleibt uns nicht mehr viel Raum für die Natur. Daher sind klimaschonende und naturnahe Gärten, die Vögeln und Insekten Lebensraum
bieten, umso wichtiger!

Foto: Eric Thome
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Der NABU-Landesverband sucht Schottergartenbesitzerinnen und
-besitzer, die ihre Steinwüste in einen pflegeleichten Naturgarten
umbauen möchten. Wir stehen hier mit Rat und Tat gerne zur Seite,
denn es gibt gleich mehrere Möglichkeiten einer Umgestaltung:
• Umwandlung in eine Blühwiese (ein- bis zweimal im Jahr mähen
und abräumen, viel weniger Pflegeaufwand als andere Gärten)
• Umwandlung in einen Steingarten nach alpinem Vorbild

Redaktionsschluss für
die Winter-NiS: 15. Oktober 2020
Die NiS-Redaktion freut sich auf Ihre Beiträge.
Kontakt: Ute Maria Meiser,
redaktion@NABU-saar.de

• Umgestaltung in einen pflegeleichten Naturgarten mit insektenfreundlicher Bepflanzung (individuell auf den Standort angepasst)
Bitte bewerben Sie sich mit einer kurzen Beschreibung Ihres
Gartens, gerne auch mit Foto.
E-Mail: lgs@NABU-saar.de, Tel. 06881 936190
Eure Dr. Julia Michely
NABU-Landesvorsitzende
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NABU Altstadt

Zwei Pfälzer im Saarland
Zum zweiten Mal eine Storchenbrut in KirkelAltstadt

Foto: Jana Schmoltzi

Als 2013 ein neuer Storchenmast auf vereinseigenem
Gelände im Naturschutzgebiet Kühnbruch im Feilbachtal
unweit der Woogsacker Mühle bei Kirkel-Altstadt seinen
Bestimmungsort fand, rechnete niemand damit, dass es 6 Jahre
dauern würde, bis sich ein brutwilliges Paar einstellt. 2019
entdeckten dann zwei Altvögel den Platz, zogen dort ein und
bauten den vorbereiteten Horst zu einer passenden Behausung
aus. Drei Jungstörche erblickten auf Anhieb das Licht der Welt
und wuchsen heran.

NABU Bexbach

Erste Turmfalkenbrut in
Niederbexbach
Vor gut zwei Jahren hatte der NABU Bexbach einen Holzbeton-Nistkasten für Turmfalken gekauft und an einer passenden, hohen Stelle mit guter Anflugmöglichkeit in Niederbexbach angebracht. In den ersten beiden Jahren blieb der
Nistkasten ungenutzt, aber im Frühsommer 2020 konnten wir
Aktivitäten beobachten: Turmfalken flogen den Kasten an,
saßen auf dem Giebel des Daches und balzten offensichtlich.
Als wir nach einer Weile dann nur noch das Männchen fliegen
sahen, war es naheliegend, dass das Weibchen am Brüten ist.
Ausgestattet mit einem Fernglas konnten wir beobachten,
dass das Weibchen nun fest auf einem Gelege saß.

Auch heuer war Adebar wieder vor Ort, bezog den Brutplatz und erweiterte das Nest. Ende März konnten die Ringe
der beiden Altvögel abgelesen und der Vogelwarte Radolfzell
gemeldet werden. Da die Ringe der letztjährigen Störche
unbekannt geblieben sind, lassen sich keine Rückschlüsse ziehen, ob einer der beiden bereits an der letzten Brut beteiligt
war. Neu ist jedenfalls AY417, das Männchen. Es hat nachweislich 2019 in Mackenbach/Gimsbach im Glantal gebrütet.
Beide sind gebürtige Pfälzer. Das Weibchen AX411 wurde im
Juni 2016 an der Speyerdorfer Mühle bei Neustadt/Weinstraße
als eines von drei Geschwistern geboren und beringt. AY417
ist ein Jahr jünger und stammt aus einer Brut in Bann bei Landstuhl, wo ihm im Juni 2017 seine Visitenkarte am Bein befestigt
wurde.
Skeptisch, aber hungrig, betrachtet der Jungvogel (rechts) das
herbeigeschaffte Futter. Foto: Marion Geib

Da der Vogel des Jahres 2007 eine Brutdauer von circa 29
Tagen hat, wurde mit der Nestkontrolle noch ein wenig gewartet, um das Brutgeschehen nicht zu stören. Als man dann auch
wieder den weiblichen Turmfalken vermehrt außerhalb des
Nestes sah, kletterten wir in den Korb und fuhren mit schwerem Gerät in Höhe des Holzbetonkastens.
Dort entdecken wir drei ungefähr eine Woche alte Jungvögel. Das Gelege bestand wohl zu Anfang aus fünf Eiern, da
zwei noch im Nest lagen. Es kann gut möglich sein, dass diese
nicht befruchtet sind, da sie nicht mehr bebrütet wurden. Die
Küken lagen in einem Meer von Mäusen und Gewöllen, was
darauf schließen lässt, dass es ausreichend Futter in unserem
Bliestal und den nahegelegenen Pferdekoppeln gibt.
Wir sind gespannt und drücken die Daumen, dass die kleinen Turmfalken erfolgreich flügge werden!
Jana Schmoltzi
NABU Bexbach

Baumschule - Obstbau - Beratung
Dipl.-Ing. Josef Jacoby
Franz-Altmeyerstraße 27
66693 Tünsdorf
Tel. 0 68 68 / 13 43
Mobil 0 17 75 80 68 57
Fax. 0 68 68 / 5 75
E-Mail: eko-vita.jacoby@t-online.de
www.obst-jacoby.de

Mit drei Eiern starteten die beiden Störche die Brut, aus
der Mitte April drei Junge geschlüpft sind. Aber das
Nesthäkchen wurde nur drei Wochen alt; ab 8. Mai waren nur
noch zwei Junge zu sehen. Leider kostete Mitte Mai heftiger
Regen und ein Kälteeinbruch einen weiteren Jungstorch das
Leben. Aber der dritte wuchs - rund um die Uhr von einem
der Altvögel bewacht - prächtig heran und flog nach intensivem Flugtraining im Horst in den letzten Junitagen aus. Zusammen mit seinen Eltern erkundete er die Umgebung in den
Blieswiesen, wo er in die Techniken der Futtersuche eingewiesen wurde. Da er nicht beringt wurde, werden wir über
seinen weiteren Lebensweg leider nichts erfahren. Wir wünschen ihm aber, dass er ein langes, gutes Storchenleben vor
sich hat. Vielleicht siedelt er sich in den nächsten Jahren
irgendwo in der Nähe an. Wir hoffen natürlich, dass sich AX111
und AY417 auch im kommenden Jahr im Horst am Feilbach
wohlbehalten wieder einfinden.
Marion Geib
NABU Altstadt
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Pferdemosel bei Nennig:
Der Altarm der Mosel ist
Teil eines Landschaftsschutzgebiets. Insbesondere werden hier Wasservögel und ihre Lebensräume geschützt.

Landschaftsschutzgebiet „Moselaue bei Nennig“

Freibeuter
im Grenzraum
Fakt ist, dass in der saarländischen Mosel zwischen Perl und
Nennig nur noch Reste der ursprünglichen Aue vorhanden
sind. Überbauung, Gewerbegebiete, Weinbau, Camping,
Äcker und Verkehr beanspruchen große Flächen. Von den
ursprünglichen Stromtalwiesen sind nur noch spärliche Reste
vorhanden.
Allerdings wurde ein circa 190 Hektar großes Gebiet, das
die Pferdemosel und viele der durch Kiesabbau entstandenen
Weiher umfasst, als Landschaftsschutzgebiet „Moselaue bei
Nenning“ 1 ausgewiesen. Schutzzweck ist die Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung Aquatischer Ökosysteme der
Moselaue mit Schwerpunkt auf Stillgewässer, Röhrichte und
Flachwasserzonen. Im Abbaubereich der letzten Jahre wurden
und werden durch die NABU-Stiftung „Nationales Naturerbe“
größere Weiherflächen erworben (Mehrere Berichte in der
NiS).

Foto Rudi Reiter

Aktuell – vermutlich durch die Corona-Beschränkungen
verstärkt – werden massive Störungen durch verbotene Freizeitaktivitäten vielfältigster Art beobachtet. Dazu gehören
Baden, Schlauchbootbenutzung, Lagern, Grillfeuer, Vermüllung, Fischwilderei, Feuerwerke nachts gegen 12 Uhr, Hatz
auf Schwäne mit Motorbooten auf der Mosel, mutwillige
Tötung von Wasservögeln durch Strangulation, Gänseschlachtung und auch der Verdacht der Jagdwilderei liegt nahe – teilweise besonders intensiv an der Pferdemosel.
Hinweise zum Landschaftsschutzgebiet sind am Eintritt zu
diesem aufgestellt und erläutern den Schutzzweck und auch
zulässige und unzulässige Handlungen. Leider werden diese
ignoriert.

Fotos (3): NABU-Saarland-Archiv

Auf Grund von Personalmangel oder mangelndem Interesse
der zuständigen Behörden sowie der schwierigen Rechtslage
des Grenzflusses werden diese Ordnungswidrigkeiten leider
nicht verfolgt und erleichtern somit das „wilde Treiben“ und
induzieren Freibeuter-Verhalten.
Rudi Reiter
Stellvertretender Landesvorsitzender
Beckingen

1: https://
recht.saarland.de/bssl/document/jlrNennMoselLSchGVSLpELS
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Nicht die Krone der Schöpfung,
aber der Endpunkt der Evolution?
Zwei aktuelle Bücher zur Stellung des Menschen in der Natur
In der Zeit des Corona-bedingten „Lockdown“ hieß es, bei einigen Menschen sei eine verstärkte Hinwendung zur Natur
festzustellen. Der Wegfall gewohnter Möglichkeiten der Freizeitgestaltung trieb so manchen raus in Feld, Wald und
Wiese, und führte zu vermehrten Begegnungen mit der Umwelt. Auch die Rekordbeteiligung bei der „Stunde der Gartenvögel“ wurde mit dem neu erwachten Naturinteresse in Verbindung gebracht. Einige
Gesellschaftsbeobachter*innen vermuteten sogar, die zusätzliche Freizeit durch reduzierte Arbeitszeiten und teilentleerte Terminkalender könnte, im Zusammenspiel mit der krisenhaften Ausnahmeerfahrung, zu vertieften Reflextionen über das Leben, die Welt und unseren Platz darin führen. Mit der Frage nach der Rolle von uns Menschen im Naturgeschehen beschäftigen sich zwei aktuelle Bücher, die trotz mancher Gemeinsamkeiten sehr unterschiedliche Leseerfahrungen und Denkanregungen bieten.

„Das Ende der Evolution. Der Mensch und die
Vernichtung der Arten“
Der Evolutionsbiologe Matthias Glaubrecht zeichnet in seinem über 1 000 Seiten
starken Werk die Geschichte der Menschheit
und ihres Einwirkens auf die übrige Lebenswelt nach, von den Anfängen unserer Gattung bis zur heutigen Biodiversitätskrise.
Das Buch gliedert sich in drei Teile etwa
gleichen Umfangs.
Teil eins stellt eine kondensierte Evolutionsgeschichte des Menschen dar. Beginnend mit der Entstehung erster Prähominiden folgt man zunächst der prähistorischen Evolutions-, dann der historischen
Zivilisationsgeschichte bis in die Jetztzeit.
Dabei passiert man zum Beispiel die
Phase der Trennung der Stammeslinien
von Menschen und Menschenaffen, die
Ausbreitung unserer Vorfahren über
alle Kontinente sowie die Entstehung von
Landwirtschaft und Megacitys. Eingebettet sind Abschnitte,
die sich zum Beispiel mit den Wechselwirkungen zwischen
der körperlichen und geistigen Ausstattung unserer Ahnen
und den Gegebenheiten und Veränderungen ihrer Umwelt
befassen. Oder auch mit der Bevölkerungsentwicklung, die
aus biologischer, forschungsgeschichtlicher und demografischer Perspektive dargestellt wird. Dieses Thema wird sich in
späteren Kapiteln immer wieder als zentral für Glaubrechts
Ursachenbeschreibung und Zukunftsszenarien zur Biodiversitätskrise erweisen.
Der zweite Teil des Buches handelt von der Erforschung
der Artenvielfalt und vom Ausmaß und den Gründen ihres
Verschwindens. Zunächst erfährt der/die Leser*in, wie
Biolog*innen Spezies bestimmen und klassifizieren, wie sie
Artenzahlen und -verbreitungen ermitteln und Artenverluste
beziffern. All diese Tätigkeiten sind mit Problemen und Unsicherheiten behaftet, die der Autor transparent macht und
verständlich erklärt. Es folgen mehrere Kapitel, von denen
sich jedes einer bestimmten Tiergruppe und der Geschichte
und den Ursachen ihrer Bedrohungslage widmet. Behandelt
werden etwa Groß- und Kleinkatzen, Elefanten und Nashörner, die Avifauna sowie wasserlebende Spezies vom Stör bis
zum Finnwal. Auch die von der Öffentlichkeit lange weitgehend ignorierten und für viele Ökosysteme potenziell kritischen Verluste der Insektenvielfalt bleiben nicht unerwähnt.
Botanisch interessierte Leser*innen mögen vielleicht ein eigenes Kapitel zur Pflanzenwelt vermissen.
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Nach diesem Streifzug durch die bedrohte Biosphäre vertieft der Autor in Teil drei des Werkes seine Ausführungen zu
diversen Problemfeldern menschlicher Naturzerstörung und
deren Folgen für Ökosysteme. So erfährt man etwa, dass das
Schicksal einer Art schon lange vor ihrem endgültigen Aussterben besiegelt sein kann. Warum? Populationsbiologische
Überlegungen liefern hier die Antwort. Glaubrecht bemüht
sich um eine anschauliche Vermittlung grundlegender Konzepte und Prinzipien der Ökologie, der Naturschutz- und Evolutionsbiologie, um ein Verständnis für die komplexen Mechanismen des Artenschwundes zu erzeugen. Wer noch nicht mit
ihnen vertraut ist, wird dabei Begriffe wie genetischer Flaschenhals, Aussterbeschuld, Defaunation und Tragfähigkeit
der Erde kennenlernen.
Zum Ende hin kommt Glaubrecht noch einmal zurück zur
menschlichen Natur, also zu der Frage nach Wesenszügen,
Denk- und Verhaltensweisen des Homo sapiens, die verantwortlich dafür sind, wie wir mit der Erde umgehen. Führen
gewisse Merkmale der Grundausstattung unserer Art notwendigerweise dazu, dass wir sehenden Auges auf den Abgrund
zusteuern? Oder ist der „weise Mensch“ vernünftig genug,
um nicht das zu gefährden, was auch seine eigene Existenz
sichert? Ein Ende der Evolution im strengen Sinne ist wohl
nicht zu erwarten. Aber dass die möglichen Wege der weiteren
Entwicklung von Pflanzen, Tieren und anderen Organismen
durch ein vom Menschen verursachtes Massenaussterben bald
so stark eingeschränkt sind, dass unsere Nachkommen sich in
einer Welt mit völlig verarmter Biodiversität wiederfinden
werden, erscheint dem Autor aus heutiger Sicht nicht unwahrscheinlich.
Der überwiegend düstere Grundton macht das Buch nicht
zum reinen Lesevergnügen; sein vielleicht größtes Manko ist
aber der Umfang. Eine über weite Strecken unbestreitbar
hohe Informationsdichte gipfelt mitunter in Passagen, die
durch zu viele Zahlen und zu lange Aufzählungen ermüdend
wirken. An einigen Stellen hätte man sich statt über einer
Seite monotonem Fließtext eine Tabelle gewünscht, die denselben Inhalt prägnanter vermittelt hätte. Weil es ein höchst
relevantes Thema fachlich fundiert und mit großem Engagement vermittelt, ist dem Buch dennoch eine große Leserschaft
zu wünschen.

„Schöpfung ohne Krone. Warum wir uns zurückziehen müssen, um die Artenvielfalt zu bewahren“
Auf etwas andere Weise nähert sich dem Thema die amerikanische Umweltsoziologin Eileen Crist. Der deutsche Titel
setzt bereits die Leitplanken für Ton und Inhalt ihres Buches.

Im Gegensatz zu dem, als was er sich selbst gerne sieht, sei
der Mensch eben nicht die Krone der Schöpfung. Er steht nicht
über allen anderen Lebensformen, und nichts berechtigt ihn
dazu, die übrigen Erdenbewohner ihrer Lebensräume und
Existenzmöglichkeiten zu berauben. Die zentrale Schlussfolgerung, die Crist aus ihrer Beschreibung der derzeitigen
Mensch-Natur-Beziehung zieht, lautet: Wenn das Artensterben gestoppt werden soll, dann muss der Mensch seinen Mitgeschöpfen mehr Raum auf diesem Planeten lassen bzw.
zurückgeben.
Die Wurzeln der ökologischen Krise sieht Eileen Crist in
einem meist unhinterfragten Überlegenheitsdenken, das sich
im Verlauf der Zivilisationsgeschichte tief ins Bewusstsein der
Menschen eingegraben hat. In früheren Zeiten wirkungsvoll
befördert durch religiöse Lehren, die dem Menschen eine Sonderrolle andichten, sowie durch koloniale Verdrängung vermeintlich rückständiger (Natur-)Völker und Eroberung noch
unbesiedelter Gebiete, waren es später vor allem Erfahrungen
der Naturbändigung und -beherrschung im Zuge der industriellen Revolution, die zu einem kulturell tradierten Glauben
an die menschliche Überlegenheit und ein damit verbundenes
Recht zu grenzenloser Naturausbeutung geführt haben.
Die Autorin erkennt unter anderem auch in unserer Sprache
und in der Verwendung bestimmter Begrifflichkeiten Werkzeuge zur Stabilisierung des Überlegenheitsdenkens. So kritisiert sie den menschenzentrierten Beiklang, der bei Begriffen
wie „natürliche Ressource“, „ökologische Dienstleistung“ oder
auch „Anthropozän“ mitschwingt. Denn weder sei die Natur
ein Vorrat an Objekten von rein materiellem Wert, deren
Zweck die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse oder Begehrlichkeiten ist, noch seien die kumulierten Folgen der Lebensvorgänge in der Biosphäre als Leistungen zum Dienste an der
Menschheit aufzufassen. Und obwohl Crist nicht in Frage stellt,
dass die menschliche Spezies den Planeten in einem Ausmaß
umgestaltet, wie es wohl keine andere einzelne Art tut, missfällt ihr auch der Begriff Anthropozän für diese neue erdgeschichtliche Epoche. Denn seine Verwendung gehe häufig mit
einer Denkweise einher, die die umwälzenden und oft destruktiven Eingriffe des Menschen in die Umwelt quasi als Ausdruck
seiner naturgegebenen Wesensart erklärt, wenngleich nicht
unbedingt rechtfertigt.
Das aber ist Crist zufolge keineswegs der Fall, Homo sapiens
müsste nicht zwangsweise der Zerstörer anderer Lebensformen
sein, der er heute oft ist. So jedenfalls die optimistische Sichtweise der Autorin, die eine andere, eine ökologische Zivilisa-

tion für möglich hält. Dazu müsste sich
jedoch zunächst die Zahl der Menschen
auf der Erde reduzieren. Eine Weltbevölkerung von rund zwei Milliarden
Menschen würde gut leben können,
ohne die Natur zu überlasten und unzählige andere Arten zum Aussterben zu
bringen. Den Schlüssel zum Erreichen
einer niedrigen Geburtenrate sieht Eileen
Crist dabei in weltweiter Bildung und
Gleichberechtigung der Frauen.
Derzeit leben wir allerdings in einem
System des expansiven „Technologie-Managerialismus“, wie die Autorin es nennt. Ein
kennzeichnendes Merkmal dieser kollektiven Ideologie ist die Überzeugung, sämtliche
(Umwelt-)Probleme, die von der immer weiter vorangetriebenen techno-ökonomischen
Weltaneignung hervorgerufen werden,
durch neue Technologien und weiteren Fortschritt lösen zu
können. Das führt dann unter anderem zu Ideen, wie etwa
die Klimakatastrophe durch Geoengeneering abzuwenden,
oder die Welternährung durch gentechnische Eingriffe in das
Erbgut von Nutzpflanzen und -tieren zu sichern, statt die
eigentlichen Ursachen der Krisen anzugehen.
Die Ursache einiger Mängel dieses Buches liegt möglicherweise in einer etwas unaufmerksamen Übersetzungs- oder
Lektoratsarbeit. So wurden zum Beispiel der Marianengraben
(Tiefseerinne im West-Pazifik) zum „Mariengraben“ und der
Chytridpilz (der bei Amphibien eine teils tödliche Erkrankung
auslöst) zum „Cythrispilz“. Trotz solcher kleiner Mängel und
des in manchen Punkten vielleicht streit- und angreifbaren
Inhalts handelt es sich aber alles in allem auch hier um ein
lesenswertes Werk.
Sascha Heib
Dudweiler
Matthias Glaubrecht: „Das Ende der Evolution. Der Mensch
und die Vernichtung der Arten“. C. Bertelsmann, 1072
Seiten, 38 Euro.
Eileen Crist: „Schöpfung ohne Krone. Warum wir uns
zurückziehen müssen, um die Artenvielfalt zu bewahren“.
Oekom, 396 Seiten, 28 Euro.
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Naturschutzgroßprojekt „Landschaft der Industriekultur Nord“

Impressionen aus den Landschaftslaboren
Wie gehen Naturschutz und Artenvielfalt in einer vom Bergbau "auf den Kopf gestellten" Landschaft? Bei einer vom
NABU Saarbrücken organisierten Exkursion führte LIK-Nord-Geschäftsführer Uli Heintz zu zwei der vier sogenannten
Landschaftslabore und erklärte den Teilnehmer*innen laufende Maßnahmen und Vorhaben auf den teils von extremen Bedingungen geprägten Flächen. Die Erkenntnisse an diesen beiden Beispielen der Bergbaufolgelandschaft lassen noch vieles Spannende für das gesamte Naturschutzgroßprojekt erwarten.

2
1
Landschaftslabor
„Bergbaufolgelandschaft“
1: Im Vordergrund einer typischen, von Wald geprägten saarländischen Siedlungslandschaft der Kohlbachweiher. Durch umfangreiche Änderung der Wegführung und im Einvernehmen
mit den Anglern rückgebaute Angelstege wurde der vormals
stark beeinträchtigte Uferbereich in eine naturnahe Ruhezone
verwandelt. Mensch und Tier, insbesondere die Vogelwelt, profitieren von dieser Veränderung.
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3: Die Halde Göttelborn ist mit extremen klimatischen Verhältnissen, die schon Wüsten-ähnliche Züge haben, Heimat für tierische und pflanzliche Spezialisten. In den temporär mit Wasser
gefüllten, meist vegetationsfreien Tümpeln reproduzieren sich
stark gefährdete Amphibienarten wie Wechselkröte, Gelbbauchunke und Kreuzkröte. Hier ein bestehender Tümpel. Weitere
Tümpel werden in sonnenexponierter Lage angelegt. Mauerund Zauneidechsen finden in den Bergehaufen ihre Sommerund Winterquartiere. Foto: Wega Kling

4: Nur wenn Sie unvermittelt vom Boden auffliegt, ist die Ödlandschrecke, hier die blauflügelige, schnell zu erkennen. Lässt sie sich
nieder, sucht das Auge eine Weile nach dem perfekt getarnten
Insekt. So geht es auch dem Vogel, der sie als Beute auserkoren
hatte. Foto: Wega Kling

4
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2: „Naturschutz ist nicht immer nur Bewahrung eines IstZustands. Das Naturschutzgroßprojekt verschafft uns die Möglichkeit, die Landschaft wieder in einen guten Zustand zu versetzen, also die Hinterlassenschaften des Bergbaus zum Vorteil
für die Natur zu nutzen,“ erklärt Uli Heintz und umreißt die
unterschiedlichen Gegebenheiten der Projektgebiete anhand
der Karte. – Foto: Wega Kling
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1
Landschaftslabor
„Vogelzug und wilde Weiden“

2
Fotos (3): Ute Maria Meiser

1: Wer denkt bei diesem himmlischen Idyll an Kohleschlamm?
Der Hahnwiesweiher, voraussichtlich noch bis 2025 im Bergrecht, liegt inmitten landwirtschaftlich genutzter Flächen. Die
Ganzjahresbeweidung wird die Landschaft um viele Tier- und
Pflanzenarten bereichern. "Wir wollen die Menschen mitnehmen, nicht ausschließen, die sensiblen Bereiche aber durch
Maßnahmen der Besucherlenkung schützen", sagt Uli Heintz
zum künftigen Naherholungskonzept.
2: Sie sorgen hinter einer großflächigen Einzäunung zusammen mit den Exmoorponys ganzjährig für die Offenhaltung
der Flächen oberhalb des Hahnwiesweihers: Taurusrinder. Die
dem Auerochsen ähnlichen Wiederkäuer sind ein Kreuzungszuchtergebnis aus dem Heckrind und alten Rinderrassen. Querungen zu anderen Weideflächen und Zugänge zum Gewässer
werden zukünftig ihren Bewegungsradius noch erweitern.
Dem gelungenen ersten Schritt in die Beweidung folgt nach
Ankauf einer weiteren Fläche eine Schafherde.
3: Die ideale Ergänzung zu den Taurusrindern sind die robusten Exmoorponys. "Sie weiden auch die Pflanzen ab, die von
den Rindern verschmäht werden", erklärt Uli Heintz. Die Weidetiere werden von einem ortsansässigen Landwirtschaftbetrieb betreut, unter dessen Obhut auch die ersten Tauruskälber geboren wurden.

Landschaft der Industriekultur Nord
•
•
•
•
•

1 von 80 Naturschutzgroßprojekten in Deutschland
Projektgebiet: 2.423 Hektar
Laufzeit: 2009 bis 2024
Fördersumme: circa 13,6 Millionen Euro
Internet: www.lik-nord.de

Olk Vollkornbackhaus
Inh. Serge Momper
Kaiserstraße 170 - 174
Im Innovationspark am Beckerturm
66386 St. Ingbert
Tel.
0 68 94 - 75 88
Fax:
0 68 94 - 87 01 56
E-Mail: info@vollkornbackhaus.de

www.vollkornbackhaus.de

3

Filialen: St.Ingbert, Saarbrücken
Auch erhältlich in
Naturkostläden und Reformhäusern
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NABU Köllertal

Erster Schwalbenturm im Köllertal
Für Mehlschwalben und Mauersegler wird es immer schwieriger, geeignete Nistmöglichkeiten zu finden. Zum einen werden immer mehr Häuser saniert und wärmegedämmt, so dass
es für Mehlschwalben fast unmöglich wird, dort ihre aus Lehm
gebauten Nester anzubringen. Zum anderen werden durch
die Sanierung die Unterschlupfmöglichkeiten für Mauersegler
unter Ziegeldächern immer mehr eingeschränkt.

- Anzeige -

Vereint wird der „Schwalben- und Mauerseglerturm“ aufgestellt, und die Nistmöglichkeiten werden angebracht. – Fotos
(2): HJ Schmidt

Eine gute Alternative dazu bieten „Schwalbentürme“, die
bundesweit bereits seit der Jahrtausendwende eingesetzt werden und durchaus gute Bruterfolge erzielen.

ACH DU GRÜNE NEUNE!

In Püttlingen wurde nun der erste Schwalbenturm im Köllertal errichtet, und zwar im Garten von Anke und Thomas
Scherer vom NABU Köllertal auf der Ritterstraße. Auf einen
sechs Meter hohen Mast montierte der erfahrene Schlossermeister sechs Nistmöglichkeiten für Mauersegler und unter
dem breiten Dachüberstand acht Mehlschwalbennester. Untersuchungen an besetzten Schwalbentürmen haben gezeigt,
dass eine größere naturnah gestaltete Grünfläche mit entsprechendem Wasser- und Insektenangebot sich positiv auf
die Belegung auswirkt. Bleibt zu hoffen, dass bereits im kommenden Jahr der erste Püttlinger Schwalbenturm besetzt wird.

Angebot zum Nachbau

SPIELEN BEIM ORIGINAL

Auch an anderen geeigneten Stellen im Saarland könnten
solche Türme für Mehlschwalben und Mauersegler aufgestellt
werden. Thomas Scherer ist gerne bereit, weitere Schwalbentürme zu bauen.
Kontakt: NABU Köllertal, E-Mail: NABU-koellertal@gmx.de
HJ Schmidt, NABU Köllertal
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Der verwunschene Garten der Familie Richter
Ein Naturgarten bedeutet nicht weniger Arbeit, aber mehr Zufriedenheit
Aufmerksam wurden wir auf die Richters in Weiskirchen durch einen Artikel in der Saarbrücker Zeitung. Am 23.06.2020
titelte die SZ: „Extra-Baugerüst für die Schwalben“, und im Text ging es darum, dass Familie Richter während der
Renovierung ihrer Hausfassade ein zweites Baugerüst aufbauen ließ, um daran die Schwalben-Nisthilfen aufzuhängen,
damit die eventuell zu dieser Zeit zurückkehrenden Schwalben nicht heimatlos würden.

Frau Richter ist eine Kollegin und Freundin von mir. Herr
Richter ist ausgebildeter Gartenfachwirt. Ich habe den Mitredakteur*innen von Richters Garten erzählt, in dem Vögel und
Insekten viel Nahrung und Unterschlupf finden. Also war klar:
Wir machen ein Interview mit Kalle und Belinda Richter. Sozusagen eine Gartenführung mit Erläuterung ihres Konzepts:
• Alles, was Insekten nützt, darf wachsen.
• Wildkräuter zwischen den Stauden sind willkommen.
• Vögel profitieren vom Insektenreichtum des Gartens und
ziehen ihre Brut auf.
NiS: Euer Garten ist eine strukturierte Wildnis mit vielen
verschiedenen Bereichen. Wie groß ist er und seit wann gestaltet ihr ihn?

Foto: Elisabeth Frank-Schneider

Kalle Richter: Wir haben das Haus 2008 gekauft. Der Garten
ist ungefähr 200 qm groß und war zu der Zeit eine Rasenwüste
mit Thujaeinfassung. Der Vorgarten war mit Splitt belegt,
genau wie der rückwärtige Hof. In diesen zwölf Jahren haben
wir so ziemlich alles umgestaltet. Die breite und hohe Thujahecke als Gartengrenze haben wir entfernt und so einige Quadratmeter gewonnen. Die neue Außengrenze besteht jetzt
aus Gehölzen, die Insekten Nahrung und Vögeln Unterschlupf
bieten: Berberitze, Felsenbirne, Weißdorn, Sommerflieder,
Schneeballstrauch, Spiere, Holunder, Forsythie, Zierquitte,
Weigelie… Im Vorgarten haben wir den Splitt bis auf die Parkplätze vor dem Haus durch Mutterboden ersetzt und dort ein
Beet mit blühenden Sträuchern und Stauden angepflanzt.
Zwei selbst gebaute Gabionen erfüllen verschiedene Zwecke:
eine mit Bruchsteinen gefüllte bietet Insekten, Spinnen und
kleinen Nagern Wohnraum. Eine mit Erde aufgefüllte ist ein
Hochbeet für heimische Pflanzen, zum Beispiel Dost, Steinkraut, Storchenschnabel. Dort wimmelt es von Wildbienen,
Schwebfliegen und Hummeln. Schmetterlinge sind leider nicht
mehr so viele zu sehen.
NiS: Habt ihr die Pflanzen alle gekauft?
Kalle Richter: Nein, vieles haben wir zwar gekauft, und ich
kann aus einem Gartenmarkt nicht herausgehen, ohne Pflanzen mitzunehmen, von denen ich glaube, dass sie hierher passen. Aber vieles haben wir auch selbst aus Samen gezogen.
Einiges haben Vögel und Eichhörnchen eingetragen – das ist
immer überraschend, was dann aufwächst. Ein Bestimmungsbuch ist oft hilfreich. Pflanzen, die zuviel sind oder zu groß
werden, verschenke ich, wenn es geht. Denn man muss auch
aussortieren, was zu viel ist.

Die Gebote der Natur
stehen niemals
im Widerspruch zu denen
der Klugheit
Juvenal

NiS: Das hört sich nach Arbeit an. Ich dachte, ein
Naturgarten braucht weniger Pflege als ein Ziergarten.
Kalle Richter: Kann man so nicht sagen. Die großen Gehölze
und die Obstbäume brauchen regelmäßigen Rückschnitt. Im
Sinne eines möglichst geschlossenen Kreislaufs häckseln und
kompostieren wir den Rückschnitt. Auch anderer organischer
Abfall wandert in unsere drei selbst gebauten, nach oben
offenen Kompostbehälter. Man muss gießen, wenn es lange
nicht regnet. Und um die Schädlinge muss man sich auch kümmern. Der Mulch auf den Wegen muss regelmäßig gesiebt
und aufgefüllt werden. Das ist alles viel Arbeit. Aber es macht
Spaß, es ist wie eine Therapie. Es tut gut, das Grün und die
Blüten zu sehen, die Insekten zu beobachten, die Vögel singen
zu hören.
NiS: Was heißt bei Euch Schädlingsbekämpfung?
Kalle Richter: Wir nutzen keine Chemie zur Bekämpfung.
Wir lenken die Schädlinge sozusagen ab, indem wir zum Beispiel nahe den Obstbäumen Brennnesseln wachsen lassen und
so die Blattläuse von den Äpfeln weglocken. Wir bieten
Lebensraum für Schwebfliegen, Ohrenschleifer und Marienkäfer, die die Schädlinge in Schach halten. Wir stärken schwache
oder kranke Gewächse mit Brennnessel- und Beinwelljauche.
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NiS: Hier sind viele Vögel zu sehen.
Kalle Richter: Ja, wir bieten ihnen ganzjährig Futter an,
weil die Altvögel dann das knappe Insektenangebot an die
Jungen verfüttern können, statt selbst noch davon zehren zu
müssen. An den Obstbäumen und in den Hecken gibt es Einzelnistkästen, für die ich ein ausgeklügeltes, katzensicheres
Befestigungssystem entwickelt habe und die mit Marderschutz-Türen ausgestattet sind. Drei Großraumhöhlen ziehen
Sperlinge und viele andere Arten bis Dompfaffgröße an. Weil
unser Haus an Wald und Wiesen grenzt, kommen Sperber und
Rauhfußkauz bis in den Garten zum Jagen.
Am Ende des Rundgangs landen wir im Hof hinter dem
Haus. In zwei großen Hochbeeten wachsen Tomaten, Salat,
Zucchini – aber dazwischen immer auch duftende Blühpflanzen, die viele Insekten anlocken. Aus einem alten Holzfass
rankt eine kräftige Weinrebe. Die Grenze zum Nachbarn
besteht aus einem Sträucher-Mix und einem vertikalen Vorhang aus wildem Wein. Belinda zeigt mir von hier aus ihren
Balkon, auf dem Wespen um den Rollladenkasten schwirren.
Ich frage sie, ob sie keine Angst hat?
Belinda Richter: Naja, wenn ich dort sitze, passe ich schon
auf, dass ich mich nicht zu hektisch bewege oder eine versehentlich einklemme. Bisher hat mich noch keine gestochen,
und Wespen belegen ihre Nester normalerweise kein zweites
Mal. Also ist nächstes Jahr hier wieder Ruhe.
NiS: Schlagen wir den Bogen nochmal zurück zu den
Schwalben…
Belinda Richter: Wir haben Schwalben-Nistkästen an unserem Haus angebracht, und sie nehmen das Angebot an. Die
Nisthilfen haben wir in der neuen Fassadendämmung problemlos befestigen können. Die Kotbretter in Fassadenfarbe
fallen kaum auf, und teuer waren sie auch nicht – es sind einfache lackierte Holzbretter. Unser Nachbar war nicht so begeistert wie wir, weil die Schwalben schon mal was auf Autos
und Wege fallen lassen. Ich habe ihn gebeten, sich mal folgende Situation vorzustellen: Seine Enkelin fragt: „Opa, was
sind eigentlich Schwalben?“ Und dann kann er sagen: „Komm,
ich zeige dir Schwalben“. Und er kann ihr erklären, dass sie
die Stechmücken fressen, die uns im Sommer so ärgern, und

ihr zeigen, wie ihre Jungen zum ersten Mal aus dem Nest ihre
Flugversuche starten. Ich finde, dafür, dass sie Fliegen, Mücken
und Blattläuse vertilgen, und dafür, dass wir ihre Art gefährden, können wir ruhig ein wenig Wiedergutmachung leisten.
Damit tun wir etwas für die Schwalben, aber auch etwas für
die Menschen: gegen ihre Entfremdung von der Natur, die
sich viele nur noch genau nach ihren Vorstellungen wünschen
und sie so benutzen wollen.
NiS: Ich finde Euren Garten sehr schön und entspannend,
und euer entspannter Umgang mit Pflanzen und Tieren aller
Art beeindruckt mich. Vielen Dank für den Rundgang, das
Interview und die vielen Tipps!
Elisabeth Frank-Schneider
Saarlouis

Die Gartentipps der Richters
• Auch im kleinsten Garten sollte man Stellen für Freiwuchs lassen. Dort kann man zum Beispiel beobachten,
wie aus von Vögeln eingetragenen Weißdornbeeren
erst weiß blühende Büsche und später kräftige Bäume
werden.
• Säen Sie eine Fläche mit einer „Bienen-Saatmischung“
ein, und seien es nur ein oder zwei Quadratmeter. Wenn
das sehr viele Menschen tun, entsteht ein Netz aus Blühinseln in kurzen Abständen, die die Insekten mit ihrem
Flugradius überwinden können.
• Jauche aus Brennnesseln ist gut, um schwache Pflanzen
aufzupäppeln. Einfach grob gehackte Brennnesseln in
Wasser verrotten lassen und den Aufguss nach Bedarf
verdünnen.
• Verzichten Sie auf Mähroboter – sie töten viele Insekten
und lassen keine Wildkräuter aufkommen.
• Gestalten Sie die Nachtbeleuchtung im Garten sparsam
– 80% der Schmetterlinge sind nachtaktiv und werden
von Licht abgelenkt.

NABU Beckingen

Blühwiesen statt Schottergärten
Eine Augenweide für uns Menschen und eine Rettungsinsel
für Insekten ist der Blühstreifen in Beckingen-Erbringen an
der Hauptstraße.
Die Artenvielfalt der Blühwiese, welche man bereits von
Weitem sieht, zwingt zum Stehenbleiben. Meterhoher Natternkopf und die gemeine Wegwarte dominieren in Blau.
Hummeln, Wildbienen, Käfer und Fliegen lassen sich in Augenhöhe beobachten. Sie finden Nektar in Hülle und Fülle. Von
den zahlreichen Insekten profitieren auch andere Tiere wie
zum Beispiel Vögel, Amphibien und Kleinsäuger.
Das neugestaltete Insektenhotel befindet sich in der Mitte
der Blütenpracht und ist umrandet von riesigen Eselsdisteln.
Noch unzählige andere Wildblumen wie beispielsweise Königskerzen, Nachtkerzen, wilde Malven, Klatschmohn, Frauenflachs, Kornblumen, Kratzdisteln, Lichtnelken und vieles mehr
runden das Blütenmeer ab.
Es sollte unser Ziel sein, jeden freien Fleck in Blühwiesen
zu verwandeln und somit den Menschen die Schönheit der
Natur wieder nahe zu bringen. Vielleicht kommt die Einsicht
zurück, und die Schottergärten gehören der Vergangenheit
an.
Christine Steiner, Düppenweiler
NABU Beckingen
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Natternköpfe und Eselsdisteln in voller
Pracht – Foto: Christine Steiner

NABU-Merzig

Tipps zur Anlage von Wildblumenflächen

Fotos (2): Ute Maria Meiser

Das Thema Arten- und Insektensterben (und was dagegen getan werden kann) kommt zunehmend aus der medialen Nische
der vergangenen Jahrzehnte heraus. Die Anlage von Wildblumenflächen wird von der Presse, den Kommunen, dem Handel
und Privathaushalten verstärkt auf- und wahrgenommen. „Das freut uns vom NABU Merzig sehr“, erklärt die Vorsitzende Hildegard Gottfrois-Bartel, „ist aber oft nur die halbe Miete, um Wirkung zu zeigen.“ Gerade, wenn es um Blühflächen geht, die
von unseren heimischen Insekten auch angenommen werden, sollten einige Dinge deshalb unbedingt beachtet werden.

- Anzeige -

Artenschutz durch Nichtstun
Nicht jede Fläche, die als Nahrungsbiotop für Insekten und
Vögel dienen soll, muss aufwendig hergerichtet werden. Oft
reicht es schon, wenn der Bereich im zeitigen Frühjahr
gelockert und dann bis Mitte oder Ende Juni einfach nicht
gemäht wird oder – besser noch – das ganze Jahr über stehen
gelassen werden kann. Im Boden ist in der Regel ein großes
Potenzial an heimischen und standortgerechten Wildkrautsamen vorhanden. „Man muss ihnen nur die Chance geben,
zu keimen, zu wachsen, zu blühen und auszusamen.“, so Gottfrois-Bartel. „Natürlich verwelken und trocknen manche Kräuter im Laufe des Sommers – aber genau an diesen Pflanzen
legen viele Falter ihre Eier zur Überwinterung ab.“ Weniger
Pflege bedeutet hier auf jeden Fall mehr Naturschutz!

Wenig hilft oft viel
„Kleinvieh macht auch Mist“, sagt der NABU-Botanikexperte Thomas Schneider und verweist auf die vielen kleinen
ungenutzten kommunalen und privaten Flächen innerhalb
unserer Siedlungsbereiche. Diese sollte man so lassen wie sie
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Blütenstände im Herbst: Nicht mehr ganz so bunt, aber trotzdem schön. Sie sind wichtig für ein funktionierendes Ökosystem und
sollten deshalb nicht abgemäht werden. Fotos (2): Ute Maria Meiser

sind. Vor allem sollten diese Bereiche nicht andauernd gemäht
werden, damit sich dort eine angepasste Vegetation mit den
dazugehörigen Insekten entwickeln kann. Extensiv begrünte
Flachdächer bieten sich ebenfalls wunderbar als Insektenbiotop an. Diese Mosaike von Kleinlebensräumen innerhalb unserer Städte und Dörfer sind wichtige Trittsteine, die die Vernetzung von Tier- und Pflanzenpopulationen erst ermöglichen.
Genau das Gegenteil bewirken allerdings die „liebevoll“ hergerichteten Baumarkt-Steingartenwüsten. „Da ist etwas in
Mode gekommen, was unsere Insekten-Artenvielfalt extrem
zurückdrängt“, so Thomas Schneider.

Viel Buntes ist nicht immer auch Futter
Der Wildblumen-Hype hat manchmal schon skurrile Ausmaße angenommen. Kaum ein Partei-Infostand zur Kommunal- und Europawahl ließ es sich bei den letzten Wahlkämpfen
nehmen, an potenzielle Wählerinnen und Wähler ein Tütchen
mit Blumensamen auszuteilen. „Oftmals ist es dabei so wie in
der Politik selbst“, meint Gottfrois-Bartel schmunzelnd, „man
weiß nicht, was letztendlich dabei raus kommt.“

Exoten schmecken nur wenigen!
Unsere heimischen Insekten sind Leckermäulchen. Sie haben
sich über tausende von Jahren an ihre Futter- und Eiablagepflanzen angepasst. Werden zur Insektenhilfe günstige

Samenpackungen aus Nordamerika, Afrika oder Osteuropa
eingesät, haben, außer ein paar wenigen Arten wie zum Beispiel die Honigbiene, unsere heimischen Insekten recht wenig
davon. Diese Blütenpracht ist dann wohl eher was fürs menschliche Auge als für unsere Schmetterlinge.

Wildblumen aus Regiosaaten
Abhilfe schaffen hier spezielle Samenanbieter aus Deuschland. Diese haben sich auf die zertifizierte Produktion von
regionalspezifischen Wildkräutern spezialisiert. Man findet
die Betriebe unter dem Dachverband deutscher Wildsamenund Wildpflanzenproduzenten e.V. (DWW). Diese Mischungen
sind zwar etwas teuer als die Billigblüher von sonstwo, aber
man bekommt genau mitgeteilt, welche Arten man einsät.
Vor allem aber kann man sicher sein, keine Exoten eingekauft
zu haben.
Auch im Saarland hat sich ein Betrieb auf die Anzucht und
den Vertrieb von regionalen Wildblumen und -kräutern spezialisiert. Der Integrationsbetrieb Haseler Mühle GmbH in
Neunkirchen-Wellesweiler vertreibt die für unsere Region
typischen Blumen- und Gräsermischungen.
Internet: www.haseler-muehle.de
Martin Thiery
NABU Merzig e.V.

Naturschutz im Saarland ist das Mitgliedermagazin des NABU Saarland e.V.
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Veranstaltungen
im Saarland
Das erste Mal – seit einigen Jahrzehnten – veröffentlichen
wir hier keine Veranstaltungen. Schade, aber die allgemeine
Situation ist so ungewiss, dass wir auf die Veröffentlichung
hier ganz verzichten.
Gerne kann bei den jeweiligen Ortsgruppen (https://NABUsaar.de/NABU-gruppen-vor-ort) nachgefragt werden.

Pauls Frischekiste

Jetzt online gehen
Pauls Frischekiste ist ein Lieferdienst, den es mittlerweile
schon über 20 Jahre gibt, und der Privat- und Geschäftskunden
fast im gesamten Saarland ausschließlich mit Bio-Produkten
beliefert.
Sabine und Mathias Paul haben den Betrieb 1985 gegründet
und sind damit der älteste Bioland-Gemüsebaubetrieb des
Saarlandes. Ein Teil der ausgelieferten Gemüse stammt aus
dem eigenen Bioland-Anbau. Sie setzen auf Direktvermarktung über den eigenen Hofladen und ihren Lieferdienst Pauls
Frischekiste.
Ihr Schwerpunkt liegt immer auf möglichst saisonalen und
regionalen Obst- und Gemüsesorten. Dazu arbeiten sie mit
regionalen Kollegen zusammen. Die Felder des Betriebes liegen als Alleinlage zusammenhängend in der Primsaue inmitten
von extensiven Wiesen (Natura-2000-Habitat), Hecken und
Baumgruppen. Sie werden seit mittlerweile 35 Jahren biologisch bewirtschaftet.

Landesvertreterversammlung 2019 – Foto: Ute Maria Meiser

Auch unsere Landesvertreterversammlung (LVV) im Oktober wird wohl auch anders verlaufen als wir es gewohnt sind.
Die Stadthalle in Lebach ist gebucht, die Organisatoren denken
aber in drei Szenarien der Umsetzung. Im schlimmsten Fall –
einem erneuten Lockdown im Herbst – kann die LVV nicht
stattfinden. Je nach Pandemiestufe wird entweder auf ein
Rahmenprogramm und/oder auf Bewirtung verzichtet.
Möglich ist auch, dass die dann aktuelle Rechtsverordnung
nur eine begrenzte Teilnehmerzahl für Veranstaltungen
zulässt. Dann müssen die Ortsgruppen aus ihren gewählten
Vertreter*innen die genehmigte Anzahl auswählen.
Auch die Bundesvertreterversammlung wird in geringerer
Teilnehmerzahl stattfinden. Nur vier der saarländischen,
gewählten Vertreter*innen können reisen. Der Vorstand hat
in seiner Sitzung im Juni durch ein Losverfahren die Teilnehmenden bestimmt. Dies könnte auch eine vertretbare Vorgehensweise für die Ortsgruppen sein.
Ute Maria Meiser
NiS-Redaktion

Ortsgruppen-Sprechstunde
Terminvereinbarungen zur Ortsgruppen-Sprechstunde
mit dem Landesvorstand können unter Angabe der
gewünschten Gesprächsthemen über das Sekretariat der
Landesgeschäftsstelle erfolgen.

Kontakt:
Melanie Lang, Tel. 06881 93619-0
E-Mail: melanie.lang@NABU-saar.de

Im Hofladen und im Lieferdienst wird ein Komplettsortiment an biologischen Lebensmitteln angeboten. Hier findet
man also alles, was man für eine feine und gute Ernährung
braucht, insgesamt circa 1 500 Artikel. Die Kunden, die über
den Lieferdienst bestellen, finden diese Produkte im hofeigenen Online-Shop. Dort können sie direkt bestellen und auch
Dauerbestellungen bearbeiten und so an den aktuellen
Wochenbedarf anpassen.
Interessenten und Neukunden
sind jederzeit herzlich willkommen.
Internet: www.pauls-frischekiste.de

Jetzt einkaufen
online
gehen!
Karotten
Lauch
Nudeln
Käse
Milch
Wurst

Eier
Obst

Tofu
Bier
DE-ÖKO-006

www.pauls-frischekiste.de
Knackig frische Gemüse
aus eigenem Bioland-Anbau

Lieferung ins Haus

Leckere
Naturkostwaren

10 % Rabatt bei
Erstbestellung

Pauls Frischekiste
Hauptstraße 118 · 66809 Nalbach-Piesbach
Telefon: 06838 983208
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Mountainbiken und Naturschutz
muss kein Widerspruch sein
Durch die Corona-Krise werden unsere Wälder verstärkt für Freizeitbeschäftigungen genutzt. Neben Spaziergängern, Wanderern und Familien mit Kindern sind auch vermehrt Mountainbiker unterwegs. In jüngster Zeit kam es dabei leider regelmäßig
zu wenig rücksichtsvollen bis äußerst gefährlichen Begegnungen zwischen Mountainbikern und anderen Erholungssuchenden
aber auch mit unseren Förstern. Das saarländische Umweltministerium beobachtet mit Sorge, dass Mountainbiker das Abenteuer
abseits der Wege suchen und auch illegal Mountainbike-Strecken anlegen. Dabei ist nach Landeswaldgesetz das Radfahren
nur auf Wegen und Straßen gestattet. Nicht als Wege gelten Rückeschneisen sowie Fußpfade.
Geltende Verhaltensregeln – auch in Schutzgebieten – werden nur noch selten ernst genommen. Die Gefahren für sich,
andere und vor allem für die im Wald lebenden Tiere werden billigend in Kauf genommen. Diese Entwicklung zwingt uns zum
Schutz der Natur, verstärkt Kontrollen durch Revierförster oder die Ranger der Naturwacht zu veranlassen. Bei Verstößen
werden auch Geldstrafen verhängt. Wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne Zustimmung des Waldbesitzers handelt, also abseits
von Wegen oder Straßen Rad fährt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Den Staatswald betreffend, werden illegal angelegte
Mountainbike-Strecken vom SaarForst Landesbetrieb künftig konsequent unbrauchbar gemacht. Können die Erbauer ermittelt
werden, müssen Rückbau und Beseitigung aller Baumaterialien durch die Verursacher auf deren Kosten erfolgen. Sollten diese
keine Einsicht zeigen, droht im äußersten Fall sogar eine Strafanzeige.
Wir wollen aber nicht nur mit Verboten drohen sondern sind immer auch daran interessiert, mögliche Alternativen und
konstruktive Lösungen zu den verschiedenen Nutzungsinteressen zu finden. In naher Zukunft wollen wir zu einem Runden
Tisch zum Thema Mountainbiken einladen und mit allen betroffenen Organisationen und Vereinen ins Gespräch kommen,
um gemeinsame Lösungen zu erarbeiten.
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