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Vorwort
Allen unseren Mitgliedern, Freunden und Unterstüt-
zern wünschen wir ein friedliches, besinnliches
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2023.

Die Coronapandemie hat ihre Schrecken weitge-
hend verloren. Dennoch kamen 2022 gemeinsame
Aktivitäten nur schleppend in Gang. Bis auf wenige
gemeinsame Termine mit dem Naturschutz-Informa-
tionszentrum Amöneburg (NIZA) fanden keine wei-
teren Veranstaltungen statt. Das in der Vergangen-
heit umfangreiche Exkursionsprogramm soll jedoch
2023 wiederbelebt werden, um auch neuen Mitglie-
dern und der interessierten Öffentlichkeit Einblicke
in Lebensräume und Naturschutzprojekte im Land-
kreis zu bieten.

Im vergangenen Jahr hat die HGON an vielen be-
hördlichen Terminen teilgenommen und dabei ihren
Beitrag geliefert. Einiges hierzu finden Sie in die-
sem Newsletter.

Die Arbeitskreisleitung

Allgemeines zum  Naturschutz in Hessen

Neuaufstellung des Regionalplans Mittelhessen

Alle 10 Jahre sind die Regionalpläne von den Regie-
rungspräsidien fortzuschreiben. Da der aktuelle
Plan für Mittelhessen aus dem Jahr 2010 stammt,
wurde eine Fortschreibung fällig. Den Entwurf für
diese Fortschreibung legte das Regierungspräsidium
im März 2022 vor und bat die Träger Öffentlicher

Belange sowie die Kommunen und Bürger um ihre
Stellungnahmen. Auch der AK war zur Stellungnah-
me aufgefordert und kam dieser Aufforderung mit
einer umfangreichen Ausarbeitung nach.

Besonderer Knackpunkt unserer Stellungnahme war
v.a. der Flächenverbrauch durch Siedlung und Ge-
werbe. Obwohl die Strategischen Umweltprüfung
(SUP) zur Feststellung kommt, dass erhebliche Um-
weltkonflikte zu erwarten sind, wird in der Abwä-
gung festgestellt, dass auf der Ebene der Bauleit-
planung (FPlan, BBPl) die Konflikte durch Minimie-
rung und Kompensation entschärft werden können.
Bei dem Bodenverlust von ca. 730-900 ha für Indus-
trie/Gewerbe und Siedlung bleibt unklar, wie diese
Eingriffe kompensiert werden sollen. Soll es so wei-
tergehen, wie bisher, dass Kompensationen auf ein-
zelne teure Maßnahmen mit wenig Flächenver-
brauch, auf Kompensationszahlungen reduziert
werden oder ganz einfach nicht erfolgen, weil das
kaum überprüft wird?

Darüber hinaus werden in unserer Stellungnahme
weitere Punkte angesprochen, die v.a. die Festset-
zung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für den
Naturschutz betreffen. Sofern Sie an der gesamten
Stellungnahme interessiert sind, können Sie diese
über unsere Homepage (www.hgon-mr.de) unter
‚Aktuelles‘ herunterladen.

Neue Naturschutzleitlinie (NLL) von HessenForst

Am 30.06. stellte Ministerin Priska Hinz die neue
‚Naturschutzleitlinie 2022 für den Hessischen
Staatswald‘ vor. Die vorausgehende Verbandsbetei-
ligung war Anlass, dass sich die AG Wald der HGON
reaktivierte. Das Ergebnis der Beteiligung war eine
am 25.01.2022 abgegebene, zwischen BUND, HGON
und NABU abgestimmte gemeinsame Stellungnahme
an das Ministerium. Die Stellungnahme enthielt
u.a. Vorschläge zur Neuausrichtung der Forstwirt-
schaft in Hessen.

Nach Überarbeitung des NLL-Entwurfs durch das Mi-
nisterium sahen sich die Verbände aufgefordert, er-
neut Stellung zu nehmen. In der weiteren gemein-
samen Stellungnahme vom 20.05.2022 wurden An-
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regungen, Wünsche und Forderungen noch einmal
umfangreich präzisiert bzw. erneuert.

Das Ergebnis eines längeren Entstehungsprozesses,
nämlich: Erstellung durch Arbeitsgruppen von Hes-
senForst, Zusammenfassung der Ergebnisse durch
die Landesbetriebsleitung von HessenForst, Ver-
bandsbeteiligung mit Stellungnahme und Überarbei-
tung des NLL-Textes seitens des Ministeriums, er-
neute gemeinsame Verbandsstellungnahme, ???,
Vorstellung der NLL durch das Ministerium, ist ein
Kompromiss, mit dem die Verbände und auch Hes-
senForst die nächsten Jahre leben müssen.

Inhaltlich enthält die NLL Aussagen zu folgenden
Themenfeldern:

lokale Naturschutzkonzepte

Naturentwicklungsflächen (NWE), Schutzgebie-
te und gesetzlich geschützte Biotope

Erhalt der Vielfalt der Lebensräume im Wald

Wald und Wasser

Einzelbäume und Mikrohabitate

Artenschutz im Wald

Beteiligung der Naturschutzverbände

Organisation

Den Aussagen der NLL kann mehrheitlich zuge-
stimmt werden. Es sind deutliche Verbesserungen
zu erkennen. Einzelaussagen sind jedoch teils vage
und interpretierbar. Aussagen der Art, dass in Na-
turentwicklungsflächen (NWE) Schussschneisen ge-
mulcht werden dürfen, sind äußerst fragwürdig. Die
zur Waldentwicklung notwendige Schalenwildreduk-
tion durch Ansitzjagd ist nicht gerade effektiv und
wohl eher den Jagdinteressen von Einzelpersonen
geschuldet.

Die Naturschutzleitlinie verzichtet auf eindeutige
Aussagen, die nachhaltig in die Waldbewirtschaf-
tung eingreifen würden: Waldinnenklima, Kronen-
schluss, Deckungsgrad, Umtriebszeiten, Einzel-
baumnutzung, Befahren der Waldböden, Abstände
der Rückegassen (40 m statt 20 m), Anbau fremd-
ländischer Baumarten u.a.m.

Es wird Aufgabe der Verbände sein, die Umsetzung
der NLL aufmerksam zu begleiten.

Waldzustandsbericht 2022

Dem Wald in Hessen (und nicht nur da) geht es
schlecht. In Teilgebieten sogar besonders schlecht.
Die für die Berichte durchgeführten Waldzustands-
erhebungen (WZE) erstrecken sich jeweils über ein
Vegetationsjahr (Oktober eines Jahres bis Septem-
ber des Folgejahres). Für den Erfassungszeitraum
2021/2022 ist zu konstatieren: die Niederschläge
erreichten nur 80 % des langjährigen Mittels der Kli-
mareferenzperiode 1961-1990. Die Bodenwasser-
vorräte wurden nicht aufgefüllt. Es herrscht Tro-
ckenheit in den oberen durchwurzelten Schichten.
Die Durchschnittstemperatur lag bei 10,3°C, das
sind 2,1 K wärmer als die Klimareferenzperiode
1961-1990 und 1,0 K wärmer als die letzte Periode
(1991-2020). Gerade die letzten Jahre haben zu
mittleren Kronenverlichtungen geführt (28 % in
2022). Bei den einzelnen Baumarten sieht das noch
schlechter aus: Fichten (47 %) und Buchen (34 %).

Geschwächte Bäume haben Schadinsekten und Pil-
zen wenig entgegenzusetzen. Großflächiges Abster-
ben von Fichtenbeständen durch Dürre und Borken-
käfer sind ein nicht zu ignorierendes Zeichen für
den Gesundheitszustand unserer Wälder. Die tro-
ckentolerantere Kiefer ist regional durch eine Di-
plodia-Infektion nur noch braun. Selbst die angeb-
lich so wuchskräftige Douglasie zeigt wegen Tro-
ckenstress auffällige Kronenverlichtung durch Na-
delverlust wegen Rußiger Douglasienschütte. Selbst
Borkenkäfer attackieren mittlerweile gestresste
Douglasien.

Wie soll auf entstandenen Freiflächen neuer Wald
aufgebaut werden, der mit der zu erwartenden Kli-
maerwärmung klar kommt? Der bisherige Ansatz
baut auf Douglasie, Küstentanne und Roteiche. Ihre
Anbauwürdigkeit ist seit 140 Jahren ‚wissenschaft-
lich‘ belegt. Diese Untersuchungen enden in den
1990er Jahren. Doch wie sieht das in dem letzten
sehr warmen Jahrzehnt aus? Wer bedenkt, dass
fremdländische Baumarten auch das Ökosystem Bo-
den beeinflussen können (Mykorrhiza)? Wenn die
Douglasie schon heute Stresssymptome zeigt , wie
reagiert sie bei weiterer Erwärmung? Küstentanne?
Es gibt Beispiele, dass sie sich invasiv ausbreiten
kann, sie wäre nach § 7 BNatSchG eine Problemart.
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Von Arten aus wärmeren europäischen Gebieten
(Mittelmeerraum, Kaukasus, Vorderasien) gibt es
für  Eßkastanie, Orientbuche, Libanonzeder, Stein-
oder Flaumeiche nur unzureichende Erfahrung.

Wäre es nicht besser auf mehr oder weniger tro-
ckentolerante heimische Arten, die in unser Wald-
ökosystem passen, zu setzen (Linde, Spitzahorn,
Vogelkirsche, Eibe)?

Zur Zeit liest man von vielen gut gemeinten Auf-
forstaktionen. Hektik breitet sich aus. Warum baut
man nicht auf die Selbstheilungskräfte der Natur?
Wie groß die sind, zeigen riesige Kalamitätsflächen
in den Nationalparken Bayrischer Wald und Harz.
Warum teures Pflanzgut einbringen und Geld im Bo-
den versenken - jede Freifläche wird natürlicher-
weise zu Wald. Birken, Salweiden, Ebereschen, das
ehemalige ‚Holzunkraut‘, bilden innerhalb eines
Jahrzehnts ein Pionier- oder Vorwald, in den man
gezielt Wunschbaumarten einbringen kann oder die
der Eichelhäher gratis einbringt. Was diesbezüglich
wünschenswert ist, steht auch in der Naturschutz-
leitlinie für den Hessischen Staatswald.

Zentrum für Artenvielfalt im HLNUG nahm ab
01.01.2022 seine Arbeit auf

Mit der Aussage: ‘Der Schutz unserer Artenvielfalt
gehört zu den größten Herausforderungen unserer
Zeit, der wir mit einem neuen Zentrum für Arten-
vielfalt begegnen wollen’, nahm ab Januar 2022 die
beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Um-
welt und Geologie (HLNUG) angesiedelte Behörde
ihre Arbeit auf. Das Zentrum für Artenvielfalt ist
mit einem Etat von 1,5 Millionen Euro ausgestattet
und hat 53 Mitarbeitende, welche die Naturschutz-
abteilung und das Wolfszentrum im HLNUG ergän-
zen. Während der Landesnaturschutztagung 2022
(s.u.) stellte das Zentrum seine Arbeit vor.

Wasserwirtschaftlicher Fachplan veröffentlicht

Das Umweltministerium hat im März den Wasser-
wirtschaftlichen Fachplan veröffentlicht und die
Verbände- und Öffentlichkeitsbeteiligung gestartet.
Der Plan soll nach Aussage des Umweltministeriums

in den nächsten Jahren als ‚Richtschnur dienen, um
die Wasserversorgung für Mensch und Natur in Hes-
sen sicherzustellen‘. Gerade in Zeiten zurückgehen-
der Grundwasservorräte enthält der Fachplan eine
Vielzahl an Maßnahmen, die vom Land und den
Kommunen ergriffen werden sollen. Zu diesen Maß-
nahmen gehören: Förderung der Grundwasserneu-
bildung durch Retention und Versickerung, Schutz
des Grundwassers vor Schadstoffeinträgen, Ausbau
von kommunenübergreifenden Verbundsystemen,
Mobilisierung von Einspar- und Substitutionsmög-
lichkeiten von Trinkwasser.

Gerade der Ausbau von kommunenübergreifenden
Verbundsystemen ist in den letzten Jahren für den
Burgwald mit einer Grundwasserabsenkung verbun-
den, da Wasser aus dem Wald bis nach Südhessen
transportiert wird. Einspar- und Substitutionsmög-
lichkeiten sind derzeit im Ballungsraum jedoch
noch nicht so weit entwickelt, wie möglich, um den
Grundwasservorrat im Burgwald, dessen natur-
schutzfachliche Bedeutung von Nass-Lebensräumen
geprägt wird, für die Zukunft zu sichern.

Uwe T. auf pixabay

Hessische Jagdverordnung in Kraft

Die im Herbst in Kraft getretene neue hessische
Jagdverordnung bringt einige Neuerungen auch für
die heimische Vogelwelt. So wird für bestandsbe-
drohte Türkentaube und die fünf in Hessen vorkom-
menden Möwenarten eine ganzjährige Schonzeit
eingeführt. Feldhase und Stockente werden nur so
bejagt, dass sich die Bejagung im Rahmen des Zu-
wachses bewegt und auch nur, wenn es genügend
Tiere gibt (Monitoringgrundlage). Das europa- und
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bundesweit stark rückläufige Rebhuhn ist künftig
gegen eine Bejagung geschützt, wenn nicht eine
Mindestdichte von 3,0 Revierpaaren pro 100 ha und
ein Zuwachs von mindestens 250 % erreicht wird.
Die invasive Nilgans darf bereits ab August statt
bisher ab September bejagt werden.

Darüberhinaus regelt die neue Jagdverordnung
auch intensives Monitoring, Anpassungen bei Ausbil-
dung und Prüfung sowie angepasste Fütterung, um
Schäden im Wald und in der Landwirtschaft zu ver-
meiden.

Kev auf pixabay

Christiane auf pixabay

Tagung Wald hat Zukunft-Zukunftswald

Am 09. September 2022 fand eine Tagung mit dem
Titel Waldzukunft/Zukunftswald - Welche Zukunft
hat unser Wald? in Bad Zwesten statt. Namhafte
Referenten lieferten einen Beitrag zur Bedeutung
des Waldes als Trinkwassergarant sowie als Ort der
Erholung und des Schutzes der Artenvielfalt. Im Fo-
kus standen auch Fragen der Holznutzung, der Aus-
wirkungen des Klimawandels sowie die Frage nach
dem Wald als Klimapuffer und Hort der Biodiversi-
tät. Ob unsere Wälder, insbesondere die Buchen-
wälder, den vielfältigen Ansprüchen noch gerecht
werden und dem Druck durch überhöhte Wildbe-
stände standhalten, die eine natürliche Verjüngung
gefährden, wurde ebenfalls von den verschiedenen
Referenten zum Teil auch mit deutlicher Kritik an
der aktuellen Waldbewirtschaftung aufgegriffen.

Valentin auf pixabay

Die ganztägige Tagung im Kurhaus Bad Zwesten
fand mit über 150 Teilnehmer eine große Resonanz,
was sich auch in den vielen Diskussionen während
der Pausen zeigte, und durchaus kritische Anmer-
kungen zum Thema enthielten.

Landesnaturschutztagung am 01. November 2022
in Gießen

Die 6. Hessische Landesnaturschutztagung stand
unter dem Thema ‘Das Zentrum für Artenvielfalt -
neue Impulse für den hessischen Naturschutz’.
Nach der Eröffnung durch Staatsministerin Priska
Hinz gaben Vertreterinnen und Vertreter aus dem
Bundesumweltministerium, dem Bundesamt für Na-
turschutz und der Wissenschaft ein kurzes State-
ment zu Impulsen aus den jeweiligen Behörden für
den hessischen Naturschutz.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung warfen ver-
schiedene Referenten Blitzlichter auf Themen wie
‘Neue Ideen aus Nationalpark und Ministerium’ und
‘Was gibt es Neues aus dem Zentrum für Artenviel-
falt’. Die jeweiligen Referate wurden durch Vorträ-
ge aus dem Zentrum für Artenvielfalt, der Natur-
schutzakademie Hessen sowie der Vogelschutzwar-
te ergänzt. Weitere Vorträge befassten sich in Film-
beiträgen mit Themen wie dem ökologischen Jahr
in Hessen und Vogelmonitoring mit Drohnen, er-
gänzt durch Vorträge zur Zukunft der Naturschutz-
daten in Hessen, zum Wolfszentrum Hessen und zu
der neuen Kooperation zwischen Landwirtschaft
und Naturschutz.
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Hessischer Landschaftspflegetag 2022 in Gießen

Der Hessische Landschaftspflegetag, der am 30.
September und 01. Oktober in Gießen stattfand,
stand unter dem Motto ‚Grünlandmanagement und
aktuelle Forschung für die Landschaftspflegepra-
xis‘. Die gastgebende Landschaftspflegevereinigung
Gießen, die 2021 ihr 30-jähriges Bestehen feierte,
stellte dabei ihre Arbeit in mehrere Vorträgen und
mit einer Exkursion ins Lahn-Dill-Bergland vor. Wei-
tere Einzelbeiträge befassten sich mit dem Stand
der hessischen LPV-Gründungsinitiative (s. auch Ar-
tikel zum LPV Marburg-Biedenkopf weiter unten),
der Unterstützung des FFH-Grünlandmanagements
und dem Vorgehen mit Kennarten im Rahmen der
neuen Ökoregelungen.

...und im Landkreis

Flurbereinigungsverfahren B 252 (landespflegeri-
sches Entwicklungskonzept vorgestellt)

Für die Ortsumgehungen von Münchhausen, Wetter
und Lahntal im Zuge des Neubaus der B 252 stellte
das Amt für Bodenforschung Marburg im Juni 2022
das landespflegerische Entwicklungskonzept vor.
Das Flurbereinigungsverfahren dient dazu, die
durch die Umgehungsstraße unterbrochenen bzw.
verloren gehenden Landschaftsstrukturen neu zu
ordnen und die im Planfeststellungsbeschluss ent-
haltenen Maßnahmen zur Kompensation des Ein-
griffs, z.B. durch Herstellung der Flächenverfügbar-
keit, umsetzbar zu machen. Für die Straße werden
ca. 90 ha Land verbraucht, hinzu kommen ca. 90 ha
für Kompensationsmaßnahmen, davon 68 ha für Ex-
tensivgrünland.

Das Leitbild des Entwicklungskonzepts orientiert
sich an bereits vorhandenen hochwertigen Biotop-
strukturen, an vorhandenen Planungen Dritter (z.B.
Maßnahmenpläne für NATURA 2000-Gebiete), an
der Verbesserung des Biotopverbunds und der biolo-
gischen Vielfalt sowie am Schutz und der nachhalti-
gen Nutzung der Natur. Schwerpunkte sind ein
Fließgewässer- und Auenverbund mit Schwerpunkt
Wetschaftaue und den Zielarten Eisvogel und Weiß-
storch sowie ein Offenlandverbund zwischen Burg-
wald und Wollenberg mit der Zielart Rebhuhn. Ins-

gesamt werden für die drei Kommunen 13 Komple-
xe dargestellt, in denen vorrangig Maßnahmen um-
gesetzt werden sollen.

U. Mothes-Wagner

Flurbereinigungsverfahren B255 OU Weimar (Er-
örterungstermin)

Zum Erörterungstermin stellte das Amt für Boden-
forschung Marburg den Wege- und Gewässerplan für
das Flurbereinigungsverfahren Ortsumgehung Wei-
mar zur Stellungnahme zur Verfügung. Da nur eine
sehr kurze Frist zur Stellungnahme gesetzt wurde,
war eine ausführliche Befassung mit der Planung
für uns kaum möglich. Im Gegensatz zum landes-
pflegerischen Entwicklungskonzept für die B 252 ist
das Flurbereinigungsgebiet hier kleiner und natur-
schutzfachlich weniger hochwertig, so dass auch
nur wenige landschaftspflegerische Maßnahmen im
Plan beschrieben werden.

K 3 Schönstadt - Bracht: Straße oder Radweg?

Bereits im letzten Jahr hatte Marian Zachow als
Verkehrsdezernent mit Unterstützung des Kreistags
die Umwidmung der Kreisstraße 3 zwischen Schön-
stadt und Bracht zu einem Radweg angeregt. Grund
ist, dass eine sinnvolle Sanierung der Kreisstraße,
die aktuell in einem sehr schlechten Zustand ist,
nur ein einem aufwendigen und teuren Verfahren
sowie mit einer nahezu unmöglichen Verbreiterung
hinein in das naturschutzfachlich hochwertige Rote
Wasser-Tal erfolgen könnte.
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Am 16. September äußerten sich nun sowohl Geg-
ner als auch Befürworter dieser Idee in zwei
Demonstrationszügen von Schönstadt und Bracht
aus. Einig waren sich beide Gruppen, dass die Zu-
nahme des überregionalen Verkehrs, besonders
nach Ausbau der L 3077 zwischen Bracht und Rosen-
thal, den Bewohner beider Dörfer Sorgen bereitet.
Eine Verkehrsbefragung soll nun konkrete Zahlen zu
der Belastung der Anwohner liefern.

U. Mothes-Wagner

Viele Argumente sowohl für als auch gegen eine
Umwidmung wurden von Gegnern und Befürwortern
der Radwege-Idee angeführt. Einige nachvollzieh-
bar, andere aber auch etwas polemisch. Dennoch
blieben die Teilnehmer bei einem Aufeinandertref-
fen an der Kläranlage Bracht friedlich und sachlich.
Wir werden das weitere Verfahren im Rahmen unse-
res Burgwaldprojekts kritisch begleiten

Wasserbüffelbeweidung an der Gisselberger
Spannweite als Teil des Projekts LiLa - Living
Lahn abgeschlossen

Das LIFE-Projekt der EU LiLa - Living Lahn, das seit
dem Dezember 2015 als Kooperationsprojekt ver-
schiedener Lahnanrainer, des Wasser- und Schiff-
fahrtsamts Mosel-Saar-Lahn, des Bundes sowie für
den hessischen Anteil der Lahn vom Hess. Umwelt-
ministerium betrieben wird, hat über eine Laufzeit
von 10 Jahren zum Ziel, das ‚gute ökologische
Potenzial‘ der Lahn wiederherzustellen. Mit einem
Budget von 15,7 Mio Euro sollen konkurrierende An-
sprüche aus Nutzungen nach Möglichkeit mit den

ökologischen Anforderungen, wie Wiederherstel-
lung von naturnahen Ufern, Auebereichen und der
linearen Durchgängigkeit, vereint werden. Der För-
derung des natürlichen Wasserrückhalts sowie eine
ökologisch verträgliche Abflussregulierung ergänzen
die Ziele des Projekts.

U. Mothes-Wagner

Auch im Landkreis Marburg-Biedenkopf konnte im
Rahmen des Lahnprojekts eine Renaturierungsmaß-
nahme, die Gisselberger Spannweite, umgesetzt
und 2022 abgeschlossen werden. Auf rund 1,5 km
Länge wurden in der Nähe der Steinmühle ca.
100.000 m³ Erde bewegt und der Lahnlauf mit Ver-
zweigungen und Aufweitungen neu gestaltet. Diese
neuen Strukturen im und am Gewässer sorgen
durch neue Strömungsverhältnisse dafür, dass sich
die Lahn eigendynamisch weiterentwickelt. Seit
dem Mai 2022 beweiden nun Wasserbüffel die Aue-
bereiche der Renaturierungsstrecke.

Wolfsbeobachtungen im Hinterland

Anfang Mai stellte das HLNUG die Bilanz des Wolfs-
monitorings für die Jahre 2021/2022 vor. Zehn
adulte, sesshafte Tiere sind dem Wolfszentrum für
Hessen derzeit durch ein Gennachweis bekannt.
Hinzu kommen immer wieder auch durchziehende
Tiere, die meist nur wenige Male und kurze Zeit an
wechselnden Orten nachgewiesen werden.

Dieses gilt sicher auch für die Ende April/Anfang
Mai in Achenbach und bei Wiesenbach sowie Mitte
April bei Solms gefundenen Hinweise in Form von
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Tierrissen. Dabei wurden in Achenbach auf einer
Weide eine Ziege gerissen, ein Schaf kam im Zaun
zu Tode und ein Lamm war nicht mehr auffindbar.
Da der Kadaver jedoch bereits am Folgetag ver-
schwunden war, konnte kein eindeutiger Nachweis
eines Wolfsrisses, trotz eines Belegfotos des Risses,
mehr erbracht werden. Dies war hingegen bei der
Beobachtung eines Wolfs Anfang April in Wiesen-
bach anders. Durch Losungsfunde und -analysen
konnte hier der Wolf HW01 nachgewiesen werden,
für den es auch aus anderen Landesteilen Beobach-
tungen gibt. Bei den Beobachtungen im Hinterland
dürfte es sich um durchziehende Tiere gehandelt
haben, ggf. auch um Tiere aus dem benachbarten
Land-Dill-Kreis.

Steve Felberg auf pixabay

CEF-Maßnahme ‚Bekassinenloch‘ bei Amöneburg

Die im Zuge des Weiterbaus der A 49 umgesetzte
vorauseilende Ersatzmaßnahme mit dem Ziel, die
ehemals nasse Ohmaue zwischen Amöneburg und
Mardorf auf einer Fläche von ca. 20 ha zu vernäs-
sen, war auch in 2022 vom beabsichtigten Ziel weit
entfernt. Das ehemals bedeutende Brutgebiet für
Wiesenvögel und Bekassinen, mit bis zu 15 balzflie-
genden Exemplaren, wurde durch die Ohmregulie-
rung und die Entwässerung der Aueböden nachhal-
tig zerstört. An Stelle der nassen Seggenwiesen mit
öfteren Überflutungen traten Ackerböden, die
überwiegend mit Mais bestellt wurden.

Die wasserbauliche Maßnahme der Wiedervernäs-
sung war nicht gerade zielführend. Zwei Blänken
liegen im Auflandungsbereich der Ohmhochwasser.

Sie trocknen nach Hochwasserereignissen in weni-
gen Tagen aus. Eine dritte, tiefer liegende Blänke
hält das Wasser wenige Wochen. Die Blänken sind
inzwischen Grünland. Der über die Flächen geleite-
te Lamborn wird nicht zur Vernässung genutzt. Ein
breites Bett mit Sohlentiefen von 60 cm unter
Oberflächeniveau wird, sich harmonisch windend,
durch die Fläche geleitet. Die begrenzte Wasserfüh-
rung des Lamborns und die Sohlentiefe des Gerin-
nes lassen eine Vernässung angrenzender Flächen
nicht erwarten. Dies war wohl auch nicht wirklich
beabsichtigt, da angrenzendes Grünland als Mäh-
wiese genutzt werden sollte.

Kritik an der Planung seitens der HGON, unterstützt
von ONB, UNB und NABU wurde zurückgewiesen.
‚Nach einigen Überflutungen wird sich alles wie ge-
plant regeln‘ - so die Aussagen des Planungsbüros.
Wenigstens die Etablierung einer Wasserbüffelkop-
pel mit Ganzjahresbeweidung konnte erreicht wer-
den.

Nach den Trockenjahren 2018 - 2021 ließ der Erfolg
einer Wiedervernässung auf sich warten. Im Febru-
ar 2022 keimte die Hoffnung auf, dass sich ange-
sichts der überdurchschnittlichen Niederschläge
und längeren Überflutungen die Situation bessern
würde. Doch bereits der März war zu warm und zu
trocken.

U. Mothes-Wagner

Im Gebiet konnten sich in der Vergangenheit auf-
grund von Brutplatztreue bei gleichzeitig hohem Al-
ter immer einige Kiebitzpaare halten, die von den
feuchten, spät bestellten Ackerböden profitierten.
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Auch 2022 waren neben durchziehenden Kiebitzen
schließlich vier Paare anwesend. Ein Bruterfolg
konnte nicht festgestellt werden. Trockenheit ließ
die Böden bereits im Mai steinhart werden, so dass
die Kiebitze das Gebiet verließen. Ein einsamer Kie-
bitz überflog das Gebiet letztlich Mitte Mai in gro-
ßer Höhe, ohne einen Ansatz zur Landung zu ma-
chen.

U. Mothes-Wagner

Als Lichtblick erwies sich erneut die Wasserbüffel-
herde. Ihre wasserbauliche Gestaltungskraft verän-
derte das Lambornufer so, dass es für rastende Li-
mikolen attraktiv wurde. Dort und auf dem teilwei-
se sehr kurz gefressenen Grünland hielten sich je-
weils kurzzeitig Kiebitz, Brachvogel, Kampfläufer,
Rot- und Grünschenkel, Dunkler Wasserläufer,
Bruch- und Waldwasserläufer sowie Fluss- und Sand-
regenpfeifer auf. Bekassinen wurden nicht beob-
achtet. Für Gänse scheint das Gebiet ebenfalls in-
teressant zu sein. Längere Aufenthalte von Grau-
gans, Kanadagans, Nonnengans, Nilgans und Rost-
gans belegen dies.

Trotz nicht erfolgter Vernässung schafft die Wasser-
büffelherde eine Vielzahl von Habitatstrukturen.
Rohböden, Altgras, Hochstauden, Rohrglanzgrassäu-
me entlang ehemaliger Gräben, Wurzelbrut und
Stockausschläge von Weide, Totholz und Kiesauf-
schüttungen und nicht zuletzt Haufen von Rinder-
kot bieten je nach Jahreszeit, Möglichkeiten zur
Beobachtung von Kleinvögeln. Steinschmätzer,
Braunkehlchen, Blaukehlchen, Schwarzkehlchen,
Nachtigall, Stelzen und Pieper, Rohrammer, Stare
und Drosseln ziehen durch oder brüten vereinzelt.

Bemerkenswert ist die Bindung zwischen Rinderher-
de und Schafstelzen. Als ‚Viehstelzen‘ huschen sie
zwischen den grasenden Rindern umher.

Es gibt viel zu sehen, auch im Winter, wenn Finken
die Hochstauden nach Samen durchsuchen. Die Lis-
te der Arten ließe sich verlängern, doch dazu ist zu
sagen: ‚Schauen Sie sich das Gebiet selbst an‘.

Landschaftspflegeverband Marburg-Biedenkopf

Der am 30.09.2021 gegründete Landschaftspflege-
verband Marburg-Biedenkopf e.V. hat in 2022 seine
Arbeit aufgenommen. Aufgaben des Vereins sind
unter anderem, landschaftspflegerische Maßnah-
men zu koordinieren, zu planen und umzusetzen.
Ein Merkmal des Vereins ist die Drittelparität des
Vorstands. Der 15-köpfige Vorstand setzt sich zu-
sammen aus fünf Vertretern der Kommunen und des
Kreises, fünf Vertretern des Naturschutzes und fünf
Vertretern der Landwirtschaft. Durch ein Miteinan-
der auf Augenhöhe, alle Paritäten sind gleichbe-
rechtigt, sollen Maßnahmen im Offenland umge-
setzt werden. Sofern die Maßnahmen in NATURA
2000-Gebieten stattfinden, den Zielen der Biodiver-
sitäts- oder Klimaschutzstrategie des Landes die-
nen, können die Maßnahmen aus Landesmitteln ge-
fördert werden. Weitere Schwerpunkte können
sein: Unterstützung der Kommunen bei der Erfül-
lung ihrer Kompensationsverpflichtungen, der Um-
weltbildung oder der Öffentlichkeitsarbeit.

Vor der eigentlichen Arbeit im Sinne der satzungs-
gemäßen Aufgaben stand die Entwicklung einer
Arbeitsstruktur. Räumlichkeiten mussten bezogen
und eingerichtet werden. Die Geschäftsführungs-
position war auszuschreiben und zu besetzen. Die
Geschäftsräume befinden sich in der kreiseigenen
Liegenschaft des FB Ländlicher Raum und Verbrau-
cherschutz (Landwirtschaftsamt). Seit dem
01.10.2022 ist eine Geschäftsführerin eingestellt
und die Arbeit kommt ins Laufen. Bis dahin wurde
die Verbandsgründung durch den Landkreis mode-
riert und personell nachhaltig unterstützt. Ab dem
01.01.2023 wird die Geschäftsführung durch eine
weitere Mitarbeiterin verstärkt, so dass ab 2023
konkrete Projekte in Angriff genommen werden.
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Ornithologie

Störche 2022

Nachdem 2021 Storchenhorste von den Strommas-
ten an der Radenhäuser Lache wegen Instabilität
der Masten entfernt werden mussten (wir berichte-
ten im letzten Newsletter darüber), bauten Mit-
arbeiter von Marbaum im Auftrag von Deutscher
Bahn und Tennet und in Abstimmung mit HGON und
NABU Anfang des Jahres neues Brutplattformen in
Pappeln an der Radenhäuser Lache. Da die Tiere
gerne freien Anflug auf ihren Horst haben wollen,
schnitten die Mitarbeiter von Marbaum die Pappel-
äste entsprechend zurück.

Ziel der Maßnahme war, den Storchennachwuchs
auf Bäume zu konditionierenh, Baumbrüter statt
Mastbrüter. Die Aktion war teilweise erfolgreich.
Mehrere Störche brüteten in den Baumreihen, über-
wiegend frei in den Bäumen, teilweise auch auf
hergestellten Horstunterlagen.

Im Ergebnis ist das Storchenjahr 2022 zweispätig.
Einerseits stieg die Anzahl der besetzten Horste
von 52 in 2021 auf 62. Andererseits war der Bruter-
folg geringer, statt 118 Jungstörchen wurden nur
91 Junge flügge. In 18 Horsten wurde die Brut auf-
gegeben. Als Ursache wird Nahrungsmangel wegen
der andauernden Trockenheit im Juni vermutet.
Knochenharter Boden machte es vielen Störchen
unmöglich, an Regenwürmer zu gelangen.

Positiv erscheint, dass Neuansiedlungen in Sicherts-
hausen, Lohra-Damm, Bekassinenloch (Amöneburg)
und Rotes Wasser nahe Chausseehaus erfolgten.
Auch der einige Jahre verwaiste Horst in Münchhau-
sen war wieder besetzt. Detaillierte Angaben zum
gesamten Storchenjahr findet man bei: https://wi-
nis-homepage.jimdo.com/natur/st%C3%B6rche-im-
marburger-land/.

Burgwald

Neue Lokale Entwicklungsstrategien für die
LEADER Regionen Burgwald-Ederbergland, Lahn-
Dill-Bergland und Marburger Land

Bereits Ende letzten Jahres begannen die Arbeiten
zur Erstellung der Lokalen Entwicklungsstrategien
(LES) für die drei LEADER Regionen im Landkreis.
Aus unserer Sicht war sicher die LES der Region
Burgwald-Ederbergland für den Naturschutz die be-
deutendste, da wir hier seit über 40 Jahren im Na-
turschutz aktiv sind. In einem umfangreichen Betei-
ligungsprozess haben die Bürger und Kommunalver-
treter Ideen für die Weiterentwicklung der Region
erarbeitet und diese Ideen auf die vom Ministerium
vorgegebenen Handlungsfelder verteilt. Es wurden
Ziele formuliert, die in der nächsten Förderperiode
von 2023-2027 erreicht werden sollen. Zum Errei-
chen dieser Ziele gibt es einen Katalog an Maßnah-
men, Leuchtturm- und Startprojekten. Ein umfang-
reicher Kriterienkatalog zur Projektauswahl ergänzt
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die LES. Insbesondere das neue Handlungsfeld ‚Bio-
ökonomie - Anpassungen an ein nachhaltiges Kon-
sumverhalten‘, das auch den Schutz der besonde-
ren biologischen Vielfalt in unserer Region beinhal-
tet, war ein Schwerpunkt unserer Beteiligung an
der neuen LES.

Wenn Sie an weiteren Informationen zur LES inter-
essiert sind, können Sie sich die Strategie von der
Homepage der Region Burgwald-Ederbergland e.V.
herunterladen. Hier finden Sie auch eine Kurzfas-
sung der Handlungsfelder und Ziele (www.region-
burgwald-ederbergland.de).

Moorschutz und Moorentwicklung im Burgwald

Vor dem Hintergrund der Frage, welchen Beitrag
die Moore im Burgwald zum Klimaschutz (Kohlen-
stofffixierung) leisten können, wurde im Auftrag
der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt
(NW-FVA) eine Bestandserfassung durchgeführt.
Diese zeigte, dass im Burgwald noch aktuell wach-
sende Moore existieren (Küchler 2017). Im Folge-
jahr lag das Augenmerk auf den Mooreinzugsberei-
chen und deren Bestockung. Ergebnis: Fichtenbe-
stände graben den Mooren das Wasser ab (Küchler
2018). Daraus folgte die Empfehlung, Nadelholzbe-
stände in Laubholz umzubauen, denn in Laubholz
gelangt viel mehr Niederschlag auf den Boden und
zur Versickerung.

Dem FA Burgwald, welches schon in der Vergangen-
heit in die Wiedervernässung anmooriger Böden in-
vestiert hatte, kamen die Empfehlungen zur Moor-
entwicklung sehr entgegen. Ein jüngeres Beispiel
war die Revitalisierung des Kälberteichmoores. Wir
berichteten im letzten Newsletter. Ebenso waren
die Aktivitäten der Aktionsgemeinschaft Rettet den
Burgwald‘ in der Vergangenheit mehrfach auf Maß-
nahmen zum Wasserrückhalt und Reaktivierung von
Moorstandorten gerichtet. In der AG Rettet den
Burgwald und im AK Marburg-Biedenkopf der HGON
war man sich einig, dass angesichts der Einmalig-
keit der Burgwaldmoore hier ein Arbeitsschwer-
punkt des Forstamtes liegt, der voll von uns unter-
stützt wird.

Doch dann kamen die Dürrejahre und die Borkenkä-

fer, die großflächig Fichtenbestände dahinrafften.
Plötzlich stand nicht mehr der Moorschutz und der
damit geforderte Waldumbau, sondern die Wieder-
aufforstung der Kalamitätsflächen im Vordergrund.
Hier sollten in erheblichem Maße statt Fichten tro-
ckentolerante Nadelbäume angepflanzt werden.
Douglasien und Küstentannen wären eine Option.
Um die Interessen des Landesbetriebs HessenForst
zu stützen, wurde selbst der Sperlingskauz bemüht,
der ja Nadelholz benötige. Als Art der Anhangsliste
I der Europäischen Vogelschutzverordnung bestünde
gewissermaßen die rechtliche Verpflichtung, die
Habitatansprüche dieser Art durch Nadelholz zu ge-
währleisten. Wiederaufforstung statt Moorschutz?
Die Interessen des Landesbetriebs HessenForst dürf-
ten wohl eher in profitablen Forsten als in unprofi-
tablen Mooren liegen. Auch dürfte der Sperlings-
kauz kaum interessieren, es sei denn als Argumen-
tationshilfe.

Am 08. August 2022 besuchte Staatssekretär Oliver
Conz das FA Burgwald und ließ sich dort die ein-
drucksvollen Erfolge von Wiedervernässungs- und
Renaturierungsmaßnahmen zeigen. Revierförster
Hering erläuterte überzeugend das arbeitstechni-
sche Vorgehen bei Maßnahmen, die letztlich dem
Klimaschutz, dem Wasserhaushalt, der Grundwas-
serneubildung und der Biodiversität dienen.

Laut Bericht der Oberhessischen Presse wies der
Abteilungsleiter Waldentwicklung und Umwelt der
Landesbetriebsleitung darauf hin, dass angesichts
der aktuell großen Waldschäden die Kapazitäten
für Klimaschutz begrenzt seien. Ist das als eine Ver-
schleierung der neuen Zielrichtung - weg vom Moor-
und Klimaschutz hin zur Wiederaufforstung - zu ver-
stehen?

In diesem Konflikt wurde der AK Marburg-Bieden-
kopf der HGON wiederholt mit Schreiben direkt an
den Staatssekretär bzw. das Ministerium aktiv.
Letztendlich wurde der Landesbetrieb HessenForst
am 17.10.2022 angewiesen, den im Burgwald be-
schrittenen Weg laut den Gutachten von Küchler
2017/2018 fortzusetzen. Prioritäres Ziel sei die Er-
haltung und Förderung der Moore.
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Verschiedenes

Neue Naturschutzgebiete Unter der Waschbach
bei Amöneburg und Steinbruch Kohlenacker bei
Gönnern sowie schützenswerte Bäume als Natur-
denkmale ausgewiesen

Das Naturschutzgebiet Unter der Waschbach
zeichnet sich aus durch ein Mosaik aus Feuchtgrün-
land, mageren Flachland-Mähwiesen, Streuobstwie-
sen, Amphibientümpeln, einem Großseggenried und
einem artenreichen Quellsumpf. Dies bedingt auch
das Vorkommen verschiedener gefährdeter bzw.
stark gefährdeter Tier- und Pflanzenarten, wie z.B.
dem Breitblättrigen Knabenkraut, der Sumpf-Sten-
delwurz, der Wundersegge, des Sumpf-Dreizacks,
des Teufelsabbisses und des Schmalblättrigen Woll-
grases. Mit seinen 11 Heuschrecken-Arten (davon 5
hessenweit gefährdet), 13 Tagfalter-Arten sowie als
Lebensraum für Kleinsäuger, wie die Garten- oder
Siebenschläfer, Amphibien, Reptilien und Vogelar-
ten wie den Steinkauz, den Grün- und Buntspecht
und zahlreichen Fledermausarten ist dieses NSG ein
Hotspot der Artenvielfalt im Landkreis.

Bereits 2019 hatte die Untere Naturschutzbehörde
an dem Gebiet eine Infotafel aufstellen lassen, der
jetzt ein Faltblatt mit Informationen zu den beson-
ders geschützten Arten folgte. Bei Interesse können
Sie das Faltblatt über die Homepage der Agentur
Naturentwicklung Marburg-Biedenkopf (www.agen-
tur-naturentwicklung.de unter ‚Aktuelles’) her-
unterladen.

U. Mothes-Wagner

Zwischen Gönnern und Bottenhorn liegt der ehema-
lige Diabas-Steinbruch Kohlenacker, der eine
Vielzahl an vom Aussterben bedrohten Tier- und
Pflanzenarten, darunter verschiedene Orchideenar-
ten, die Geburtshelferkröte oder den Edelkrebs, be-
herbergt. Das 5,87 ha große Gebiet besteht aus
einer grundwassergespeisten Wasserfläche mit ab-
baubedingten Lehm- und Löss-Steilwänden, Block-
und Silikatschutthalten, einem umgebenden Laub-
Nadel-Mischwald, artenreichen Borstgrasrasen, Ma-
gerrasen saurer Standorte und ausdauernden Rude-
ralfluren. Ein Betreten ist zwar aus privatrechtli-
chen Gründen untersagt (Eigentum der NABU-Stif-
tung Hessisches Naturerbe), dennoch wird im Stein-
bruchsee gebadet, geangelt, im Steinbruch cam-
piert, Feuer gemacht und Müll hinterlassen. Kon-
trollen haben bisher, trotz Bußgeldandrohungen
von bis zu 50.000 € diese unerlaubten Nutzung
nicht zurückdrängen können. Dies auch deshalb,
weil das Gelände in verschiedenen sozialen Medien
als touristisches Highlight beschrieben wird. Nun
hat sich der Landkreis dazu entschlossen, den
Steinbruch als Naturschutzgebiet auszuweisen, mit
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dem auch Bußgelder bis zu 100.000 € verhängt wer-
den können. Bis die Ausweisung Rechtskraft er-
langt, sind verstärkte Kontrollen vorgesehen.

Seit vielen Jahren sind im Landkreis keine neuen
Naturdenkmale mehr ausgewiesen worden. Dies hat
der Landkreis nun geändert, in dem eine Sammel-
verordnung in die Anhörung gegeben wurde, mit
der 17 über den gesamten Landkreis verteilten Ein-
zelbäume und Baumgruppe als Naturdenkmale ge-
schützt werden sollen. Ziel ist die Erhaltung der
Naturdenkmale als Einzelschöpfungen der natur,
deren besonderer Schutz wegen ihres Alters, wegen
ihrer Schönheit und des das Ortsbild bzw. Land-
schaftsbild prägenden Charakters erforderlich ist.
Zu diesen Schutzobjekten gehört auch der imposan-
te ca. 200 Jahre alte Feldahorn im NSG Unter der
Waschbach. Mit einer Höhe von 15 m und einem
Stammumfang von ca. 3,50 m hat er als Einzel-
schöpfung bereits Aufnahme in das Deutsche Baum-
archiv erfahren.

Gaby Spill-Ebert

Programm 100 wilde Bäche für Hessen auch im
Landkreis Marburg-Biedenkopf

Das Programm 100 wilde Bächen für Hessen läuft
bereits seit 2019, wurde jedoch durch die Pande-
mie etwas ausgebremst. Ziel des Programms ist, im
Rahmen der Umsetzung der
EU-Wasserrahmenrichtlinie
den hessischen Fließgewässern
ihre natürliche Struktur zu-
rückzugeben. Das Programm
soll Kommunen bei der Erfül-
lung dieser Aufgabe an 100
ausgewählten Bächen plane-
risch und finanziell unterstüt-
zen.

Im Landkreis Marburg-Biedenkopf sind die Allna,
die Asphe, die Dautphe, das Hardwasser, das Rote
Wasser und der Treisbach in das Programm aufge-
nommen worden.

ALLNA (Gladenbach, Marburg, Weimar)

Einzugsgebiet 90 km², Länge 19,1 km

besondere Arten: Edelkrebs, Braunkehlchen

Stand: Maßnahmen zur Strukturaufwertung und li-
nearen Durchgängigkeit weitgehend mit den Kom-
munen vorabgestimmt, als nächster Schritt steht
die Ausschreibung und Vergabe der konkreten Rena-
turierungsplanung an.

U. Mothes-Wagner
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ASPHE (Battenberg, Münchhausen, Wetter)

Einzugsgebiet 23,4 km², Länge 10,47 km, tw. FFH-
Gebiet

besondere Arten: Bachneunauge, Groppe

Stand: Auftaktgespräch hat stattgefunden, Runder
Tisch mit Maßnahmenkonkretisierung hat letzte
Woche stattgefunden, nächster Schritt Ausschrei-
bung der Planungsleistungen

U. Mothes-Wagner

DAUTPHE (Dautphetal, Gladenbach)

Einzugsgebiet 41,81 km², Länge 8,82 km

besondere Arten: keine

Stand: Planungsauftrag im Februar 2022 vergeben,
Genehmigungsantrag bis Ende 2022 geplant, Beginn
der Maßnahmenumsetzung 2023 geplant

HARDWASSER (Neustadt, Gilserberg, Schwalm-
stadt)

Einzugsgebiet: 31,18 km², Länge 9,2 km (NSG, LSG)

besondere Arten: Laubfrosch, Breitblättriges und
Stattliches Knabenkraut, verschiedene seltene Seg-
gen

Stand: Vorgespräche haben stattgefunden, Ver-
handlungen zur Flächenbereitstellung durch Ge-
meinde Gilserberg

ROTES WASSER (Wetter, Rauschenberg, Cölbe)

Einzugsgebiet 50,92 km², Länge 18,16 km, FFH-Ge-
biet

besondere Arten: keine

Stand: Abstimmung zur Ausschreibung der Planung
kurz vor Abschluss, Beginn Planungsarbeiten Ende
2022

U. Mothes-Wagner

TREISBACH (Biedenkopf, Wetter)

Einzugsgebiet 68,15 km², Länge 17,21 km, VSG und
FFH-Gebiet

besondere Arten: Bachneunauge, Groppe

Stand: Auftaktveranstaltung Juli 2022, nächster
Schritt Runder Tisch

Der Waldwanderer

Wie es im deutschen Wald aussieht bzw. aussehen
könnte, beschreibt Gerald Klamer in seinem Buch
‚Der Waldwanderer - 6.000 km durch Deutschland.
Was wir jetzt für unsere Wälder tun können‘, er-
schienen 2022 im MALIK-Verlag. Gestartet am 26.
Februar 2021 in Marburg geht es zu Fuß durch alle
wichtigen Waldgebiete Deutschlands, durch alle
Bundesländer außer Berlin, Bremen und Hamburg,
um am 08. November 2021 wieder Marburg zu er-
reichen.

Wer diese Wanderung im Geiste mitgeht, erlebt
viele Beispiele dafür, was die Natur kann, wenn
man sie lässt. Kaum vorstellbare Holzvorräte von
800 m³/ha gegenüber nur 350 m³/ha im Bundes-
durchschnitt sind machbar. Alter stabiler Wald, der
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auch den klimatischen Herausforderungen trotzt,
und die Regenerationskraft nach großflächigen
‚Schadensereignissen‘ widerlegen so manche forst-
liche Lehrmeinung. Dürreschäden an Douglasien
und Invasionspotenzial der Küstentanne sollten zu
denken geben.

Hinter allen herausragenden Beispielen stehen Men-
schen, wir lernen sie durch Gerald Klamer kennen.
Es sind Menschen, die weiter denken als es die klas-
sische, profitorientierte Forstwirtschaft vielfach
noch heute tut. Jeder, der die Bewirtschaftung von
Staatsforsten kritisch sieht, findet Beispiele, dass
es besser geht. Die Zukunft des Waldes liegt in
einem multifunktionalen Ökosystem und nicht in
Balken, Brettern, Hackschnitzeln oder Pellets.

v.i.S.d.P.

Gerhard Wagner, AK Marburg-Biedenkopf der HGON
e.V., In den Erlengärten 10, 35288 Wohratal

Wollen Sie den Newsletter abbestellen, dann kli-
cken Sie hier.

https://www.hgon-mr.de/aktuelles/newsletterabbestellung.php

