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NEWSLETTER OKT 2019 
Zum aktuellen Stand des Projektes informie-

ren wir Sie gerne über Exkursionen, Werk-

stattgespräche und den aktuellen Stand der 

weiteren Planungen!  

 

EXKURSIONEN 
Erste Exkursionen boten Gelegenheit, Men-

schen in der Region anzusprechen, das Na-

turschutzgroßprojekt vorzustellen und auf 

Möglichkeiten der Zusammenarbeit hinzu-

weisen. 

 

EXKURSION KAMMERWOOG UND 

KRECHELSFELS BEI IDAR-OBERSTEIN 

 

Das Nahetal, seine Wiesen und Wälder im Kammer-

woog, ein typisches Beispiel für eine reichstrukturierte  

Mittelgebirgslandschaft (Foto: Scholtes) 

 

Das NGP „Bänder des Lebens“ veranstaltete 

am 10.08.2019 eine Exkursion durch einen 

Teil des Projektgebietes bei Idar-Oberstein. 

Neben interessierten Bürger*innen nahmen 

auch Vertreter*innen unserer Fördermittelge-

ber und der Trägergemeinschaft teil. Auch Land-

rat Dr. Matthias Schneider wanderte die Strecke 

mit.  

In dieser reich strukturierten Landschaft des 

mittleren Nahetales wechseln sich Felsen, Wäl-

der, Gewässer und Wiesen ab und bieten auf 

der gesamten Strecke immer wieder neue Land-

schaftseindrücke. 

Im Verlauf der Exkursion wurden an besonders 

geeigneten Punkten Geologie, Flora und Fauna, 

aber auch die Inhalte und Ziele des Naturschutz-

großprojektes sowie mögliche Maßnahmen, an-

gesprochen. Daraus ergaben sich interessante 

Diskussionen etwa zur historischen und aktuel-

len Entwicklung des Projektgebietes. 

 

EXKURSION IM RAHMEN DER DORFENT-

WICKLUNG BURGEN  

Die Natur im Projektgebiet ist äußerst vielfältig 

und – wie es in Mittelgebirgsregionen typisch ist 

– sehr kleinstrukturiert. Das konnten am  

08.06.2019 etwa 20 interessierte Bürger*innen 

in einer Exkursion rund um den Ort erfahren. 

Die Idee für die Exkursion entstand im Rahmen 

des Projektes „ZukunftsCheck Dorf“.  

 
An vielen Standorten ergaben sich interessante Gesprä-

che, wie hier auf den Wiesen in der Talsenke des unteren 

Frohnbachtales (Foto Schultheis) 
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Ein Rundgang ums Dorf zeigt die kleinräum-

lich wechselnden Naturaspekte aus Wein-

bergen, mageren Böschungen, Gehölzbe-

ständen, artenreichen Flachlandmähwiesen, 

Obstbäumen und mehr. In der charakteristi-

schen Talsenke zur Mosel hin konnten 

Neuntöter und Bläulinge beobachtet wer-

den.  

Würde man diese Landschaft mit den Augen 

eines Schmetterlings betrachten, fiele aller-

dings die Blütenarmut auf. Nicht nur dabei 

zeigte sich Entwicklungspotential für eine 

Zusammenarbeit mit dem NGP „Bänder des 

Lebens“. 

 
Neuntöter im Frohnbachtal bei Burgen (Foto: Agostini) 

 

 

WERKSTATTGESPRÄCHE 
In Werkstattgesprächen wollen wir uns ge-

zielt mit den lokalen Akteursgruppen austau-

schen. Zusätzlich zu diesem Austauschfor-

mat finden auch viele Gespräche in kleine-

rem Rahmen statt. Erste Gespräche sind be-

reits erfolgt, weitere sind in nächster Zeit ge-

plant.  

 

WERKSTATT NATURSCHUTZ  

Das erste Treffen mit Artenkenner*innen der 

Region mit 13 ehrenamtlichen Naturschüt-

zer*innen und Expert*innen aus der Wissen-

schaft fand am 26.09.2018 in Geisfeld statt. Ein 

zweites Gespräch wird es voraussichtlich im No-

vember 2019 geben. Auf der Tagesordnung ste-

hen u.a. Informationen zur aktuellen Projekt-

entwicklung, Ergebnisse der Biotoptypenkartie-

rung und das Zusammentragen wichtiger Hin-

weisen zu räumlichen und fachlichen Besonder-

heiten in der Projektregion, die im NGP berück-

sichtigt werden sollten. 

 

WERKSTATT TOURISMUS, DORF- UND REGIO-

NALENTWICKLUNG:  

Auch hierzu wird es im Oktober einen Austausch 

mit den jeweiligen Akteur*innen geben, um 

frühzeitig Kooperationsmöglichkeiten zu entwi-

ckeln. Geplant sind eine erste Projektvorstel-

lung und die Erarbeitung von Kooperationsmög-

lichkeiten und Anknüpfungspunkten zwischen 

dem NGP Bänder des Lebens und bestehenden 

oder geplanten Projekten/Initiativen. 

Über die Ergebnisse der Werkstattgespräche 

werden wir berichten. 

Sollten Sie Interesse an der Teilnahme an einem 

Werkstattgespräch haben, melden Sie sich 

gerne im Projektbüro oder per E-Mail an  

baender-des-lebens@snu.rlp.de. 

 

 

STAND DER PLANUNG 

PFLEGE- UND ENTWICKLUNGSPLAN 

Das Vergabeverfahren für den Pflege- und Ent-

wicklungsplan musste aufgehoben werden. Auf-

grund der Größe des Gebietes sowie des be-

grenzten Umfangs an regionalbezogenen Infor-

mationen zu Flora und Fauna soll in einem er-

neuten Vergabeverfahren mehr Zeit für die Be-

arbeitung der angefragten Leistungen gewährt 

werden (siehe Aktuelles und Ausblick). 
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HASELHUHNKARTIERUNG 

Die Unterart des rheinischen Haselhuhns 

(Tetrastes bonasia rhenana), die früher 

große Vorkommen in Rheinland-Pfalz, dem 

Saarland, Luxemburg und Frankreich hatte, 

ist akut vom Aussterben bedroht. Bekannte 

und jüngst nachgewiesene Vorkommen gibt 

es zurzeit nur noch in den Vogesen in Frank-

reich. Es ist zu befürchten, dass die Unterart 

in Westdeutschland ausgestorben ist. Wir 

haben die Hoffnung auf einen Nachweis des 

Haselhuhns in unserem Projektgebiet aber 

noch nicht aufgegeben. Da die Art als Leitart 

für viele weitere Arten der Lichtwälder steht, 

erfolgt aktuell eine Kartierung des Hasel-

huhns im projektbezogenen Planungsraum, 

um Klarheit über das Vorkommen erhalten. 

Anfang des Jahres konnten wir einen Hasel-

huhnexperten als Berater und Planer gewin-

nen. Er hat den Planungsraum für uns bereist 

und die Eignung der Lebensräume einge-

schätzt. So konnten Transekte (Linien ent-

lang derer kartiert wird) in den vielverspre-

chendsten Gebieten festgelegt werden. Zu-

sammen mit unserem Experten und der Vo-

gelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz 

und Saarland wurde eine Kartiermethodik 

entwickelt. Hierbei werden die Transekte ab-

gelaufen, während mit einer sogenannten 

Lockpfeife der Gesang des Haselhuhns imi-

tiert wird. Damit soll das Tier angeregt wer-

den, auf diesen „Gesang“ zu antworten und 

so seine Position zu „verraten“. Sollten Ha-

selhühner gehört werden, wird die Stelle ge-

nauer abgesucht und hoffentlich ein eindeu-

tiger Nachweis der Art entdeckt (Nachweis: 

Federn, Losung, Huderstelle und anschlie-

ßende DNA-Determinierung). 

Diese Transektkartierungen wurden bereits 

im Frühjahr 2019 begonnen und werden 

noch bis zum Frühjahr 2020 andauern. 

 

Im Winter 2019/2020 werden dann besonders 

geeignete Bereiche gesondert nach eindeutigen 

Nachweisen abgesucht. 

 

BIOTOPTYPENKARTIERUNG 

Die Biotoptypenkartierung ist bereits im Som-

mer 2018 gestartet und dauerte infolge der 

Dürre des letzten Sommers länger als geplant. 

Die Kartierungen sind nun zum allergrößten Teil 

abgeschlossen und die Ergebnisse werden zu-

sammengefasst.  

Es konnten neben den bisher bekannten beson-

deren Biotopen weitere, bisher nicht bekannte 

wertvolle Biotope für den Planungsraum be-

schrieben werden, wie z.B. ein kleinflächiger 

Borstgrasrasen bei Hoppstädten-Weiersbach  

oder eine stromtalartige Moselwiese bei Brau-

neberg. 

 

KOMMUNIKATIONSKONZEPT FÜR DIE  

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

In einem Kommunikationskonzept sollen Strate-

gien aufgezeigt werden, wie die Inhalte und 

Ziele des Projektes möglichst breit in die Öffent-

lichkeit getragen werden können.  

Die Ausschreibung des Konzeptes wird zeit-

gleich mit der Ausschreibung des Pflege- und 

Entwicklungsplanes erfolgen. 

 

 
Herbstlicher Wiesenaspekt mit Teufelsabbiss auf den Wie-

sen an der Burg Baldenau (Foto Scholtes)  
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AUSBLICK  

PROJEKTVERLÄNGERUNG 

Die Gespräche im Rahmen der Ausschrei-

bung des Pflege- und Entwicklungsplanes ha-

ben gezeigt, dass die Erstellung dieses Plan-

werkes mit den dazugehörigen Kartierun-

gen, Gutachten und Detailplanungen in der 

vorgegebenen Zeit nicht in der erforderli-

chen Qualität leistbar ist. Vor allem die zu er-

wartenden umfangreichen Abstimmungen 

waren in dem vorgesehenen Zeitraum nicht 

realisierbar. Da insbesondere eine breite Ab-

stimmung der Planung als Voraussetzung für 

eine erfolgreiche Realisierung sehr wichtig 

ist, wurde in Abstimmung zwischen Trägern 

und Fördermittelgebern eine Verlängerung 

des Planungsprojektes bis zum 31.03.2022 

beantragt. Der Antrag ist zurzeit in der Ab-

stimmung. Sobald die Abstimmungen abge-

schlossen sind, werden die ausstehenden 

Planungen ausgeschrieben.  

 

ZWEITE PAG-SITZUNG 

Am 20./21.11.2019 wird die zweite Sitzung 

der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe 

(PAG) stattfinden: Fördermittelgeber von 

Bund und Land, Vertreter*innen der Träger-

gemeinschaft und zahlreiche regionale Ak-

teur*innen haben erneut Gelegenheit, sich 

auszutauschen, Herausforderungen und Lö-

sungsansätze zu diskutieren und sich zu ver-

netzen. 

AUFRUF AN DIE LESER*INNEN 

GESCHICHTEN/INFOS/FOTOS 

Liebe Leser*innen: Jetzt sind Sie gefragt! 

„Bänder des Lebens" will die besonderen Le-

bensräume vernetzen und bedrohte Arten 

schützen, indem es naturfördernde Nutzungen 

weiterentwickelt. Gerade die angepasste Nut-

zung von Wiesen und Wäldern ist ja wichtig für 

den Erhalt bestimmter Tier- und Pflanzenarten. 

Daher möchten wir Informationen zu histori-

schen Nutzungsformen in der Region zusam-

mentragen. In unserem Projekt betrifft das vor 

allem Wald- und Wiesennutzungen. 

Weitere Informationen zu kulturhistorischen 

Besonderheiten und Hinweisen auf besondere 

Artvorkommen ermöglichen es uns, die Eigen-

heiten der Regionen genügend zu berücksichti-

gen. 

Wir freuen uns sehr über Zuschriften zu diesen 

und gerne auch zu weiteren Informationen über 

das Projektgebiet. 

Senden Sie Fotos (bitte mit möglichst genauer 

Lagebeschreibung, gerne auf einer Karte), Skiz-

zen, Geschichten etc. einfach per E-Mail an  

baender-des-lebens@snu.rlp.de.  

 

WIR FREUEN UNS  

über Ihre Anregungen und Informationen und 

sind gespannt auf die Ergebnisse der Kartierun-

gen und Ausschreibungen, über die wir Sie 

gerne auf dem Laufenden halten. 

 

Herzlichst 

Ihr Projektteam Bänder des Lebens 

Margret Scholtes, Leah Nebel & Katja Therre 

Schlossallee 5  I  55765 Birkenfeld 

Tel: 06782-9834-19  I  Fax: 06782-9834-29 

www.baender-des-lebens.de 

baender-des-lebens@snu.rlp.de 

Zur Information - interessante Links: 

www.bmu.de 

www.bfn.de 

www.mueef.rlp.de 

www.landkreis-birkenfeld.de 

www.bernkastel-wittlich.de 

www.trier-saarburg.de 

www.snu.rlp.de 
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